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Die Abreise des Kaisers Wilhelm nach Wiesbadeci
würde eventnell am 20. oder 24. April erfolgen nnd
der Aufenthalt des?- Kaisers daselbst bis etwa den 10.
Mai dauern. Die Großherzogin von Baden be-
absichtigt nsäbrexcd dieser Zeit gleichfalls ibren Auf:
enthalt in Wiesbaden zn nehmen. Daß der Kaiser
am Freitag nnd Sonnabend voriger Woche wieder
Spazierfahrteiy wenngleich des Ostwitides halber im
geschlossenen Wagen, untersteht-ten konnte, zeugt von
der fortschreitenden Besserung des Mo narchein Der
Kaiser« wünscht möglichst bald einen Frühjahrsairfeirk
halt in Wiesbadeii zn nehmen. Die Aerzte wollen
jedoch noch eine weitere Festignng in den: L5esserbe-
finden des Kaisers nnd vor Allem wiirmere Tage ab-
warteir —- Nachdein nun fast sänuntliche Gntachteir der
einzelnen Bundesstaaten vorliegen, iist man-in den
Kreisen der Reichsregierttng jetzt der sicheren Ueber-
zengnng, daß der Entwurf des Tobak-nonp-
pols in: Bundesrathe die Majorität finden; werde;
Selbst für den »Fall," daßs Baiern und Hessen mit
ihren neun Stimmen dagegen votirenk rechnet man»

gfcui l l et a u.
Zur Physiologie und Patholoaie desGediichtuisses.»

(I«es maladies de la Måmoire par Eh. BibotJ
Der Verfasser dieser Stndie, dessen Arbeiten

über ,,dieErblichkeit« und über »die zeitgenössische
Psychologie in Deutschland« seit Jahren» bekannt
und geschätzt sind, bewegt sich hier wieder auf einem
der Grenzgebiete zwischen, Geist nnd Körper, oder,
allgemeiner ausgedrückt, zwischen uiechanischetn Ge-
fcheheii und Bewußtsein, welche das erwählte Feld
seiner Bemühungen bilden. Von welcher Seite man
in diese dunklen und doch so auziehendeu Gebiete
einzudringen versucht, sei es als Philosoph, sei es
als Physiologet man wird immer von Neuem die
alte Erfahrung sprachen, baß eine bestimmbare feste
Grenze zwischen beiden, für unser Fassungveriiiögeti
incommensiirablen Größen noch riirgend gezogen ist.
Als unerläßliche Vorarbeit einer befriedigenden Er-
klärung aller dieser Vorgänge muß daher die Auf-
suchnug undslbsteckring de? zwischen ihnen vermu-
theten Scheiduuglinie gesostdert werden» «Mai1 muß
vorzudringen: suchen bis sum Rande der Kluft, diesuns zwischen ihnen zu gihuen scheint; erst dann
siud die Fragen in volles Schärfe zu stellen, die
den menschlichen. Geist vm Alters her bedrängt
haben. Wird das Räthsel wie die uuleugbar vor-
handene Verknüpfuug Beder hergestellt sei, dann
weniger räthselhaft erscheinst? Wir wissen es nicht.
aber wir werden dann doch aus -alle Fälle im
Stande sein, die» Grenze des menschlichen Erkennt-
nißvermögens auch hier kritisch feststellen zu können.
Fragt man sich nun, von welcher Seite das Werk
am Ersolgreichsten in Aigriff genommen werden
wird, so ist es uns wenigsens nicht zweifelhaft, daß
die ddauptaufgqde de« Piysiptogesk und nicht de«
Philosopheu zusallen mus- Für die Bewegungen
des Stoffes besitzeii wir. grundlegende empirische
Geseße, die Niechaiiik des Nervensysiems ist ihnen
gerade so gut unterworfei wie die Mechanik des
HTMMEISX UUD s» ICUAE sicl die Forschung streng in
dieser! Gtctizctl hält , etöfflft ihr die gegründete
Aussicht auf die werthvollsin sichersten Erwerbungen
Auch ist die Arbeit in! vcllen Gange. Dem Ein-
geweihten sagt man nichts Neues, wenn man aus
den lebhaften Forschungeiier und die bedeutung-
vollen, ja, bahnbrecheudm Entdeckungen in der
Nervenphhsiologie während der leßten 10—-12 Jahre

Siebzelsnter ;Fahrgang.
auf 32 bis 33 Stimmen für bas Mosis-wol, da, wie
verlautet, fast siimtntliche thüringksche Staaten, ferner
Waldech Würtemberg, ViecklenbtrrkpSchweriii dafür
eintretenlwerdein Bei einer Stimmengleichlzeit giebt
bekanntlich die Präsidialstiinnie den Ausschlag. Was
Baierti betrifft, so erfahren wir, das; indessen Gut-
achten, welches » gegen das Nionsopsol seine großen
Bedenken ausspricht, es zum ’Schltisse heißt, das; die
bairische Regierung sich ihr Votum vorbelsalte Be-
xuerkenswerth ist, da× neben dem Gntachteir Vaiertis
noch eine Anzahl von Gntachten anderer Bundes-
staateu ganz bestinnnt die indem vom Unterstaa-ts-
secretär vqMayr ausgearbeiteten MonopokEntwurse
aufgestellte Berechnung über die Erträgnisse, als nicht
zuireffcnd bemängeltz es geht daraus hervor, daß
die "·qegen diese willkürlicheti Zissern Egetnachten Ge-
genrechiruiigen von fachniännischer Seite durchaus
berechtigt waren. Was die Chancen im Reichstage
anbetriffh so kann jetzt-unt Sicherheit aufseirie Ab-
lehnung des Monopols miterheblicher Tlliajoritiit Ege-
rechnetwerdenz es liegen Mittheilnngeri vor, wonach
sämmtliche bairische Mitglieder der Centrumfraction
im Reichstage gegen das Monopol votiren werden.
«—- Wie die »Voss. Z.« n1ittheilt, sind dem Fürsten
B ism a rck nicht weniger als 800 Gratulatioizeii
zu seinem Geburttage zugegangen. l Selbst der
Riesenfleiß des Reichskanzlerz der es bekanntlich als
eine Pflicht der Höflichkeit betrachtet, auf jede ihn:
zu Theil gewordene Aufmerksamkeit persönlich zu
antworten, reichte in« diesen! Falle nicht ans, und so
publicirt denn die "»Nordd. Allg. Z.« ein Schreibeu
des Finstern das den Gratnlanten siunmariscls den
schicldigeit Dank abstattet. , »

Dr. Gustav Nacht i g« al hat dieser Tage Berlin
verlassen, um sich über Paris nnd Neapel nach Tunis
zu begeben. Dr. Nachtigal ist cokntnissarisch mit der
Vertretung der Geschäfte eines Generalconsnls des
Deutschen Reiches in Tunis betraut. Esszgilt als
nicht icnwahrscheinliclz daß dieses Verhältnis; sieh ge:
einem eiidgiltigeii gestalten wird, da die Nothwendig-
keit der«ErrichtiiTi1g" von weiteren Berufsconsulatenr
von - der. Regierung- wie-»von der Volksvertretung
anerkannt«wiird.. « « -

Jn England ist die CanaltunneUFrage

hinweist. Namentlich auf dem labyrinthischen Ge-
biete der Gehirnfnnctiotrem vor Allem der Gehirn-
rinde, sind durch die Bemühungen Hitzig’s, Fritzsch’s
und Pieynert’s, . in neuester Zeit aber durch, die eine
unendliche Perspective eröffnenden Versnche"Mnnk’s,
einige Punkte gewonnen, auf denen unser »Fnß stehen
kann. Trotz alle den: aber ist der Weg zum Ziele
noch lang und dieZeit unseres Lebens kurz. Keiner
der heute Nkitstrebetideti wird die endgiliige Grenz-
reguliruug, von der oben die·Rede war, erleben,
und berechtigt ist daher das Verlangen, auch vom

Standpunkte unserer heutigen Einsicht hin nnd
wieder einen Ueberblick über den Stand der Auge-
legenheit zu gewinnen. Hierin liegt-die hinreichende

Rechtfertigung für das Unternehmen Ribot’s, in einer
Darstellung der Physiologie nnd Pathologie des Ge-
dächtnisses für die Frage nach einer der wichtigsten
und-grundlegenden psychophysischeu Thätigkeiten einen
vorläufigen Abschluß zu gewinnen.

» Die uns in einem Bande von 164 Seiten dar-«
gebotene Arbeit zerfällt in einen kleineren« die.

»».Physiologie behandelnden und in einen größeren
VII-heil, in welchem die krankhaften Störungen des
« Gedächtnisfes beschriebeti und zu erklären versucht,

werden. Jn ihnen, durch eine reiche nnd gut ans-
gewählte« Casuistik veransehaulichh findet der Ver-
fasser die Begründung« der von ihm eutwickelteii
Theorie des Gedäkhtnsisses, und es istnicht zu leicgnen,

« daß inanche wunderbare und räthselbafte Erscheinun-
gen in derselben ihre befriedigende Erklärung finden,
daß gerade sie dem abwägendeii Verstande in mehr
als einen: Falle dieHandhabe geboten haben, den

? verborgenen Mechanistnus dieser psychwphysischesi
; Thätigkeit bloßzulegem Ohne» wie es scheint,
; mit den kürzlich erst veröffeutlichten, zurZeit in
. Frankreich wohl nur erst den Fachgenossen bekannt
! gewordenen Arbeiten Mitnks vertraut zu sein, hat
! der übrigens im Gebiete der Natursorschung vielbe-

1 wanderte unermüdliche Verfasser intuitiv gleichsam
E ans der Gesanimtheit aller hier in Frage kommenden
i nnd entscheidenden Thatsachem sowohl der phycholo-
! gischen als auch der physiologischen folgende Grund-
. anschauungen über Natur und Sitz des Gedächtnisses
- gewonnen, die, was speciell die Rolle des Gehirns
T» dabei betrifft, inzwischen ihre« scheinbar desinitive Be-
i« stätigung gesunden haben. - g

Das Gedächtnis die Fähigkeit der Erhaltung und
Wiedererzeugung empfangener Eindrücke, ist eine

jetzt zur Entscheidung« des Parlatnents reif. Die
Submariiie ContinetrtalåEisenbahngesellschaft nimmt
eine durchaus loyale Stellung ein. Jn einer am
Donnerstag abgehaltenen außerordentlichen: General-
versammlung ihrer Aktionäre gab der Director Sir
E. sWatkin Ausschlüsse über die auf Anordnung des
Haudelsamtes erfolgte zeitweilige Einstelliiiig der
Vorarbeiten für den Bau des Tunnels zwischen
England und Frankreich. Er sagte u. A» die Di-
recstoreti hätten niemals behauptet, daß sie den Tnnnel
dem Parlament nnd der Regierung zum Trotz bauen
würden, denn-sie sähen wohl ein, daß die Regierung
die nationalen Interessen bei der Herstellung eines
solcheii nationalen Werkes berücksichtigen müsse. - Das
Haridtplsanit hätte von Zeit zu Zeit erklärt, daß das
Wesrlidiner Privatgesellschaft in einen: solchen Falle
nicht· die Sicherheit der Nation gefährden, noch ein
Mosnosikolssseixi bit-se» Seitens der Gesellschaft sei
der Beweis geliefert worden, daß der Tanne! an
deursetiizigen Piatzke gebaut Winde, wo er hergestellt
werden könnte und daß er leicht demolirt werden
könnte« wenn dies » zum Schutze des Landes »für
nöthig befunden werden sollte. Die Schachte besän-
den sich iu einer solchen Lage, daß die Mündung des
Turnus-is leicht vertheidigt und der Tanne! von mehr
als. einen! Punkte ans zerstört oder überschwemmt werden
könnte; Die Regierung habe ganz Recht, ans« ihrer
Hut gis-seist, denn die internationale Frage bezüglich
der kDreinieilenzoiie des Rieeresbettes sei inieruals
vorhersenitstanden·«o«der angeregt worden. Die Re-
giersngg habe diåsp Gesellschaft ersucht, ihre Operatio-
nen einzustellen, bis die vom Parlancent Weder-ge-
setztei MilitäwConnuission ihr- Gutarhieir über das
Unternehmer: abgegeben habe, und die Gesellschast
beabsichtige nicht, diesen: Gesuche Widerstand entge-
genzusetzem - ·

« JnFrankreich will die Mehrzahl der Volksver-
trsetxeii die Parlamentsferien zur Berichterstattnrig an
ihre— Wähler -benützect, sowie die( Interessen ihrer
Wahlkreise sin der Nähe— stirbt-sen. Arbeit bringt
ihnen auch die binnen acht Tagen erfolgende Eröff-
nung der Generalräthe,« welchen viele Senatoreii
nnd Deputirte als Mitglieder angehören. Die Aus-
schüsse der Kannner arbeiten trotz der Ferien weiter.

Grundkraft aller organischen·Materie. Bei bewußten
Wesen, im Besonderen beim Menschen, ist diesen con-
stituiven Elementen des Gedächtnisses noch ein Drittes
ltinzugetreteiy wodurch die, allgemeine Fundatnentak
kraft aller organischen Substanz erst ihre individuelle
psychologische Bedeutung, ihre Vollendung gleichsam,
erhält, das ist das bewußte Gedächtniß, die"Wieder-
erkennung, die Localisation des im Gedächtnisse
Wieder-erzeugten in der Vergangenheit. . «
. Mit Recht hat Verfasser« es« abgelehnt, den Andeu-
tungen eines Gedächtnisses in der unorganischeki
Welt nachzugehen, und ists so der nnvermeidlicherc
Eontroverse, die sich an solche streitige Fragen natur-
gemäß hängt, aus dem Wege gegangen. Derselbe
Grund wird ihn auch bewogen haben, vom Pflan-
zenreiche gänzlich abzusehen, obgleich bei diesem die
Analogien mit der Thierwelt ja weit vollkonnnener
sind. Jus letzterer aber bietet ihm die Muskelfaser
das· erste und reinste Beispiel eines organischen Ge-
dächkvifsesä sofern sie sich fähig erweist, auf wieder-
holte Reize sich immer kräftiger und schneller zusam-
MSIIzl!zkCh8-U, also den zuerst empfangenen Eindruck
zu bewahren nnd seine Wirkung« wieder zu erzeugen.

Am Vollkoinmensten zeigt nun aber das Nerven-
gewebe die Eigenschaft der Erhaltung« nnd Wieder-
ekzsUgUUg« Wir« begegnen dieser Eigenschaft in
allen augeboreuen Reflexetks jenen theilweise sehr
kunstvoll conibinirten Actionen weitverzweigier Mus-
kelgrnppSW die nur bis zu einem gewissen Grade
unserm Willen unterworfen sind, und an welche die
Erhaltung des Lebens nothwendig geknüpft ist. Hier-
her gehören die Athmung, das Schlucken und andere
Leistungen, welche nach der Evolutiontheorie in
irgend einer Zeit von den Vorfahren erworben sein
müssen, jetzt aber als festeorganische Mechanismen
de: Gattung in der Art einverleibt wurden, daß sie
angeboren werden, ein Prvduct der Erblichkeit und
als ein Gedächiniß der Art zu betrachten sind.

iDer wahre Typus des organischen Gedächtnisses
tnnß tmch Hartleiys glücklichem Ausdrucke in den
secundäwautomatischen Handlungen gesucht werden,so· genannt im Gegensatze zu den printär-automati-
schen oder angeborenen Reflexem Sie bilden als
Otksbeweguvkk Eoordiuatiom Bewegung zur Erhal-tung des Gleichgewichts bei jedem Schritte durch
Verbindung von Gefühls- und Gesichtseitidrücken die
Grundlagen unseres täglichen Lebens. Diese Summe
erlernter und coordinirter Bewegungen bilden für
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Wacschaus Raichman c: Frendley Senatorgka As? 22. «

Der Ausschuß für das politische Glaubensbekenntnis;
dgr Deputirten hat bereitsi260 Programnie erledigt
und druckfertig gestellt. Praktisch wichtiger find die
Arbeiten des Llusschiisses für die Richter - Reform»
welcher bereits -die Grundzüge des Berichtes festge-
stellt hat. ,Mit fünf gegen vier Stimmen bezeichnete
er als das zu erstrebende »Zielj die Wahl des Ge-

richtspersotcals und beschloß, dieunabsetzbarkeitder
Richter sowie sechs Appellhöfe aufzuheben, deren
Auswahl dem Justizminister anheimgestellt wird,
nnd endlich alle Gerichte erster« Jnstanz mit weniger
als 250 Procefsen im Jahre mit dein» nächsten Ge-
richte, jedoch. »Mit der Nkaßgabe zu verschmelzen,-daß
die Richter von Zeit zu Zeit zur Erledigung von
Sachen am früheren Gerichts-Hofe verpflichtet wer-
den« Der Cominissioiibeschliksz unterscheidet sich also«von« der Regierungvorlage wesentlich durch die- Ab-
schaffuiig der richterlichen Unabsetzbarkeih welche der
Justizminister nur für die Zeit der Reorgaiiisation
suspendiren wollte - «

Die vorläufige Si: spcndirn ng der Canal-
tu nuel- A rbeiten hat in Frankreich einige
Ueberraschung hervorgerusfemnselchen das gouverne-
nientale Blatt ,,Le Temps« ziemlich offenen Ausdruck
leiht. Der ,,Temps« sucht die Bedenke» zu entkräfs
ten, welche in England gegen die Anlage des unter-
seeischen Tunnselss laut geworden sind. Eine militä-
rische Ueberrunrpelung Englands auf diesem Wege
sei eine wahre Unmöglichkeit; zweiGeschütze wür-
den genügen, iun seine Armee, die sich in diesen
Schlauch verirrt hätte, in die kritischeste Lage zu ver-
sehen. Ucngekehrt könnte man eher von einer Gefahr für«
Frankreich reden, welches im Falle eines unglücklichen
Krieges auf dem Festlande von der Küste weit zu-
rückgedrängt werden und dann aicsier Stande sein
könnte, den Zutritt durch den! Tunnel zu verwehren;
Man rieb-ne, sagt. der ,,Temps««, an, daß-»der Tunnel
sehen im Jahre 1870 bestanden— und daß .es«im
Plane des Herrn«- vx Bismarckgelegen hätte, ihn den
Engsländerti auszuliefseriy so hätte· dies ohne Weiteres «

geschehen können. Man solle s-a’l,so" in London die
alten Schrullen fahren» und sich, wie seiner Zeit,
wenn auch spät, in Sachen des Suezcanals geschehen,
eines- Besseren belehren lassen. « - ’ .

jeden Theil des Körpers ein besonderes« Gedächtniß
ein Eos-ital, von welchen: er lebt und durch welches
er wirkt: Hierher gehört noch eine ganze Reihe zu
besonderen Zwecken einstudirter Bewegungen, die
Handsertigkeiten von« Künstlern, Handwerk-ern und
dergl. Das Wesendieser Bewegung ist die Coinbi-
nation einfacher, dnrch Reslex vermittelter Actioneiy
die mit Ausschlu× störender Ykebenbeweigungeti zu
einem bestimmten Zwecke coordiciirt ioerdem Diese
scheinbar oft so einfachen Hairdlungeki sind erst dirs
Ergebniß eines langen und triiihevolletr Umhertasteris
wobei die Unterdrückung zweckloser Wkitbewegungett
undunverhältnißcniißiger Kraftvergeudung eine ebenso große Rolle spielt, als die Conibinatiori der zweck-
mäßigen Bewegungen. So bildet sich »in den zuge-
hörigen Nervencentreii in-Gestalt ieeuudärer dynami-
scher Associatiouen ein Gedächtniß neben den ange-
borenen primitiven antomatischen Reflexhandlnngen.»

» Dieses Gediichtuiß sgleicht bis aus das Bewußtsein
in jeder Beziehung dem psychologischen Gedächtnisse
in der Art feiner Erwerbnng, Bewahrnng und Wieder-
erzengurig. Das Bewußtsein spielt nnr bei Erlernntig
jener Handlungen eine Rolle, hat sich das organische
Gedächtnis; abekdeinmac geendet, sp erlischt jenes an-
miilig.» Bis zu welchem Grade solche Leistungen zu-
letzt automatisch erfolgen können, dafürsei unter einer
Menge von Beispielen nur eines Yiusikers gedacht,
der mitten in der Ausführung eines größeren Musik-
stückes einschlief, fein Spiel aber trotzdenc tadelloszu
Ende führte. Ribot bemerkt. hierzu-mit vollem Rechte,
daß nicht das Gehör; also der Fortgang« der Melodie,
für ihn der Leitfaden sein konnte, sondern das; jede
einzelne Mnskelempfindung die zunächst folgende
Muskelaction der bis zu voller mechanischer«Vollen-
dung eingeübten Knnstleistiirig an die Hand gab. ««

Die Modificationen und Vorgänge im Nerven-
systeme bei Bildung dieses organischen Gedächtnisses
sind nur hhpothetisch zu erklären: der Sitz des Ge-
diichtnisses ist nur da zu suchen, wo der Eindruck,
diesinnliche Empfindung, dieApperception in das
Bewußtsein stattgefunden hat, also in jener Oertlicly
keit der Hirnrinde die man als Centrum -für eine
Sinnes-Wahrnehmung zu denkenhat Daher giebt
es auch nicht ein Gedächtniß, sondern mehre Ge-
·dächtnisse, nicht einen Sitz, sondern mehre Sitze für
das Gedächtniß in verschiedenen Theilen des Ner-
vensystems « s «

« Fragt man nun nach den physiologischen Bedin-

M? Pl. Donnerstag, den I. (13.)HApril «
«·
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J« JMTM ist die Feier der ,,Sicilianischen
VCSDREVO Wekche am so. und 31. März in Palermo
stCMAEfIINVSII hat, ohne jeden unliebsameci Zwischen-
fall verkaufen. Unter ungeheurem Zudrange von
Fremden aus allen Ländern bewegte sich der große
Festzicg nach der alten Heiligen - Geist-Kirche,
in welcher vor fechshcxikdert Jahren der Ausstand
gegen die französischen Unterdrücker ausgebrochen
war· Von dort ging der Zug nach der Capelle de
la Mortarancy in welcher das erste Parlament des
befreiten Sicilieii getagt hatte; hier wie’do·rt wurden
Gedeukinfelki angebracht und die üblichen Festreden
gehalten» Beide Redner, der Seuator Perez sowohl

"wie der Deputirte Crisph betonten jedoch ausdrück-
lich, das; die jetzige Feier jenes furchtbaren Kampfes
durchaus keine Demonstration gegen» dasbenachbartx
Frattkreiiih enthalten solle, es handle sich heute nurum eine Erinnerungfeieiy diesf lediglich einen patrio-
tischen Charakter trage. Palermoselbst hat während
der· F.fttage, trotz des schlechten Wetters, im schönsten
Fksggetlfchtlllsck sgeprangtz an den Abenden haben
Jlluminationen stattgefunden, der alte Garibaldi
aber, welcher eigentlich- den Mittelpunkt des Festes
hatte bilden sollen, vermochte nur am ersten Tage
sich dem Volke zu zxeigeir Er hat· später . dann ein
Schreiben an den Maire von Palermo gerichtet, sin
welchem er die-Bevölkerung zu ihrer ruhigen, wür-
digen Haltung beglückwünschk Auch König Humbert
hatte ein Telegratunr gesandt, in welchem neben
seinen Gliickwtiuschen zu dem Feste »auch ein Gruß
an Garibaldi enthalten war. Ein» Gegenstand-Mir-
mischer Ovationen für das Volk war auch der hoch-
betagte Senator Amari, der berühmte Verfasser der
Geschichte der« ,,Sicilianischen Vesper«.

Jn dem Senate der Vcreiuigteu Staaten ist
einen e u e C hi n e se n - Bill eingebracht wor-
den, die jener vom Präsidenten verworfenen ähnlich
ist, " indeß die Dauer des Einwanderungverbots aus
die Hälfte, auf zehn Jahre, herabsetzt —-— Man be-
ginnt in den politisch einflußreichen Kreisen der
Union allgemach mehr .um d i e i r i f che n. A n -

g e l e g e u h e i t e u sich« zu bekümmerm als bisher
pro fortan, der irischeii Wählerschafi zu Liebe, zu
geschehen pflegte. Jnsbesondere ist es das Schicksal
der als »Verdächtige« seit Monaten in Kilminghaui
eingekerkerten nordamerikanischen Bürger, das ur-
plötzlich den YankekPolitikerii am Herzen liegt.
Der Newyorker »Herald« schreibt: »Die Vereinigteti
Staaten wollcn nicht länxzer die Einsperrnng -vou
Amerikanrrii Hin Jrland ohne vorherigen Process
dulden. Wir haben Etwas, was eine grobe Aus.-
schreituiig ist, lange genug geduldig und höflich er-
tragen. Wir haben um Genugthuuiig und Gerechtig-
keit«in gemäßigtem Tone ersucht, bis die Amerikaner
angefangen einzusehen, daß eine lautere und per-emplo-
rische Stimme - nothwendig sein dürfte. Diese
Stimme wird sehr bald gehört werden, wenn
den eingekerkerten Atnerikanern nicht sofort einfache

gungen des Gedächtnisses im engeren Sinne, so find
als solche. namentlich zwei aufzustelleiy und zwar fo-
wohl eineszbesondere, den nervösen Empfindungen-
menten eingeprägte Abänderung, als auch eine be-
sondere, zwischen einer bestimmten Anzahl dieser Ner-
venelemeute hergestellten Verbindung. Es ist nach-
drücklich zu betonensdaß dieser Gedanke ohne Bilder
und Gleichnisse nicht zu verdeutlich·en"ist. Möge
matt-sich daher im Folgenden das ja vor Augen
halten, um nicht der Gefahr eines gröbliehen und
verhängnißvolletc Mißverständnisses anheimznfallekn
Die« durch ein zugeordnetesNervencentrnm also ver»-
mittelten Ennjfindiingeti oder durch dasselbe bewirkten
Bewegitngen lassen daselbst ihre Residuen gleichsam
als Abbilder und Jdeen zurück, die sich bei öfte-
rer"Wiederholung organisiren und so gut in der
Structur incarnirem daß sie zuletzt automatisch vor
sich gehen können-« Wenn auch nicht die Nerven-
faser, , so ist es doch die Ganglienzelle, welche den
Eindruck empfängt, ansamtnelt und gegenwirktz wo-
durch sich in den sonst unterschiedslosen Elementen
Unterschiede ausbildem Obgleich weder chemisch
noch mikroskopisch nachweisbar, sind diese sogenannten
Residnen doch als nothwendig, als Postulate des
Verstandes anzusehen» Neben ihnen» sind es die
beständigen Associationen zwischen verschiedenen Grup-
pen nervöser Elemente, die als Grundlage des
organischen Gedächtnisses aufzufassen, bislang aber
noch nicht genügend als solche gewürdigt siUdL Auch
in den eiusachsten psychæphysischen Vorgänger: sind
diese Associationen bei der ungeheuerenAnzahl der
dabei in Frage kommenden Ganglien und deren
Verbindungen sehr verwickelte. Dabei ist es mög-
lich, daß jede Zelle nur -.ei»uen einzigen Eindruck be-
wahrt und doch noch eine genügende Anzahl « der-
selben in Reserve verbleibt. Durch die verschiedenen
Verbindungen der Zellen unter einander wird die
Zahl de! möglichen Combinationen geradezu ins
Grenzenlose gesteigert, wie ja durch verschiedene
Combination der 25 Buchstaben Millioxien von
Wörtern gebildet werden können. ·

Nachdieser eingehenden Erörterung d« pkgqqky
schen Grundlagen des Gedächtnisses wendet sich
Ribot dem vom Bewußtsein begleiteten Gedächtnisse
zu, und erklärt vorab deutlich und entschieden, daß
der Uebergang vom Unbewußteii zum Bewußten un-
erklärlich sei. Trotzdem ist ihm in den ,,Philosophi-
schen MonatshefieM von C. Sch aarschmidt in einer

Gerechtigkeit zu Theil wird« «- General Grant,
welcher eingeladen war, eine Ansprache an das
Bieeting in- Newyork zu« halten, welches abgehalten«
werden soll, szum gegen die Eiukerkeriing iriseher
Anierikaner in Jrland zu protefriren, hat dem
Coniitå geantwortet, er bedauere, daß er abgehalten
sei, dem Meetitig beizuwohneitz aber er fügte hinzu:
»Ich erinächtige Sie, zu sagen, daß ich an meiner
Botschaft von 1869 festhalte. We n n ich P« r ii -

fident w ärc, würde ich die Rechte aller
Ai::erikaner, gleichviel obetngeborne oder natura«-
sirte, schützeiy und wenn sie verhaftet und der Ver-
letzung des Gesetzes irgend eines Landes beschuldigt
würden, würde ich einen unverzüglichen Proceß für
dieselben verlangen.« «

In. l a n d.
York-at, l. April. Eine - Frage, welche bereits

inehrfach von der inläridischen wie auswärtigen Presse
behandelt worden und welche direct die materiellen
Interesse» der ganzen Bevölkerung des Reiches be-
rühren wird, dürfte in nächster Zeit ihrer» Entschei-
dung entgegen geführt werden —- wir meinen die
in Aussicht genocnmene Modification des soll-Dari-
fes oder, richtiger gesagt, die E r h ö h u n g d e s
Jn1port-Zolle-s auf mehre aus dem Aus-
lande zu beziehende Artikel. Der bezügliche Entwurf
ist, wie die meist gut orientirte ,,Neue Zeit« erfahren
haben will, vom Finanzmiiiister bereits dem Reichs-
rathe zur Prüfung vorgelegt worden und dieser wird
vermuthlich in nicht zu langer Zeit über diese Angele-
genheit schlüssig werden, da die neuen Zollsätze be-
kanntlich noch im Laufe dieses« Soininers Gefetzes-
kraft erlangen sollen. Obgleich aus naheliegender:
Gründen tiefes Schweigen über die geplanten Zoll-
Aenderictigen beobachtet wird, sind doch· in dieser
Sache, wo es sich um Millioneii " von Rubeln an
Verlust oder Gewinn handelt, verschiedene Details
an« die Oeffeutlichkeit gedrungen, -die ein gewisses
Maß von Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen.
So scheint es festzustehem daß die neuen Zollerhö-
hungen keineswegs fchutzzöllnerische Interessen verfol-
gen, sondern lediglich auf eine Erhöhung der Staats-
einnahinety und zwar um etwa 5 Mill. W2etall-Rbl.,
abzielen. — Damit stimmt auf die Meldung, daß
vorherrscheiidLuxus-Artikel des liäusliehen Consuins
einer höheren Steuer unterworfen werden solle.n.
Zu« solchen Artikeln gehören, der Rig. Z. zufolge,
n. A. Vanille, Saffran, Muscatblüthg Museatiiüfse
und Zimmetz von den beiden erstgenannten Artikeln
sollen in Zukunft 12 RbL pro Bad, von den legte-
ren 4 Rlv,l. pro Pud erhoben werden. -— Sodann
aber wird von« verschiedenen rusfischen Blättern mit
großer« Uebereinstimmung versichert, der K a f f e e
werde eine recht— befrächtliche Mehrbesteuerungsz erfah-
ren; während bisher 1 Rbi. 65 Kost. pro Pud- im-
portirten Kaffees erhoben worden, soll in Zukunft

Kritik dieses Werkes der Vorwurf gemacht, daß er
die Gehirnthätigkeit zur wirkenden Ursache des.Be-
wußtseins, nicht zur conclitio siue quer» non desselben,
das Gehirn zum Subject der seelischen Thiitigkeit
gemacht habe, und mit dieser Annahme allen Schwie-
rigkeiten und Unmöglichkeiten des Materialismus
anheimgefallen sei. Jedem aber, der in diesem
Werke , dem Excurse des, Verfassers über das
Bewußtsein« einige Aufmerksamkeit schenken will,
wird alsbald klar— werden, daß dieser hier« nur
die physiologischen Bedingungen untersuchen will,
unter denen das Bewußtsein in die Erscheinung
tritt, die Frage nach dem Wesen desselben aber
als eine metaphysische gänzlich außer Acht läßt.
In einem gleich großen Mißverständtiisse befindet sich
der Kritiker der» ,,Philosophischen Monatshefte«, wenn
er Ribot ,,des Selbstbewußtsein als das Resultat
der gesammteti Lebensthätigkeit ansehen läßt, welches
die Wahrnehmungen unseres eigenen Körpers bildet,
und als Gemeingefühl geschildert wird.« Aus dem
ganzen Zusammenhange der geistreichen Einschiebung
über- den Begriff der Persönlichkeit aber S. 82 u.
f. geht hervor, daß Ribot voknchmrichi uqch Grie-
siiigersVorgackg das Gemeingefühl als die· körper-
liche Grundlage rinsereriPersöiclichkeit auffaßt, wie
jeder psychische Act an einen leiblichen ohne Aus-
nahme gebunden ist. So schwer ist es dogmatischer
Befangeuheit, fremde Standpuncte zu würdigen.
Wisseuschaftlich aber ist es nicht, die Voraussetzung
einer -substantiellen Seele zur Grundlage psycho-
physischer Erörterungen zu machen und der franzö-
sische Forscher hat« sich wegen derAnsstellurkgen seines
deutschen Kritikers wenig zu beunruhigen Kehren
wix iiach diese: Abschweifung zu unseren: Biiche
zurück, so heißt es« daselbst, daß eine erste
Bedingung des Bewußtseins, Nervenactioty daß
aber der Bereich dieser letzteren weit größer
sei als derjenige des Bewußtseins, ja des psychi-
schen Lebens überhaupt. Die Berührungpuncte
zwischen Unbewußtem und Bewußtem liegen in
jener Nerventhkitigkeiy die nur zuweilen von
Bewußtsein begleitet wird. Von der Intensität
und der Dauer dieser Nervenaction hängt die
Erscheinung des Bewußtseins vornehmlich ab.
Die Bedingung der Jntensität ist schon von Herbart
genauer gewürdigt, der in dem« Worte »Bewußt-
seinschwelle« eine jener glücklichen Bezeichnungen
auffand, die eine dunkle und verworreneLage auf

das Pud mit 2 RbL 50 Kop. besteuert werden.
Während also bisher das Pfund Kaffee eine Steuer
von« 41!,»»;Kop. zu tragen hatte, soll inZukunfi 674
Kvp. dafür zu erlegen sein, der Kaffee würde alsoums 274 Kop. pro» Pfund theurer werden. —- Die
Erhöhung der Kaffee-Stener dürfte wohl den größten
Beitrag zu der erhossten Mehreinnahuie von 5 Mill.
RbL liefern. -

« —- Wie wir vernehmen, wird der d. z. Rector
Professor Dr. E. v. W a h l, welcher gestern von
hier nach St. Peterssburzkabgereist ist, bei der am
4. April stattfindenden Feier des III-jährigen Dienst-
jnbiläutn des Professors der MilitäpMediciskischen
Akademie in St. Petersburg, W. G r u b e r, die
medicinische Facultät der hiesigen Universität vertreten.

—- Gegecküber den letzten Anklagen des ,,G-olos.«
über die angebliche » V e r f o l g n n g « d e r
rnssischen Sprache in den Volksschulen
der Ostseeprovinzen bringt die Rev. Z. einen darauf
bezüglichen Artikel aus dem vorigen Jahrgange der
,,Balt. MonatsschrifM in Erinnerung, wo es u. A-
heißi: »Was den Unterricht der rnssischen Sprache
in den Volksschulen Estlands anbetrifft, so ist die
Zahl derjenigen Schulen, in denen diese Discipliii
betrieben wird, seit dem Jahre 1878 von 289 aus
393 gestiegen. Jn 137«Schulen hat somit dieses
Lehrfach noch nicht in die Zahl der Unterrichts-
gegenstände aufgenommennverden können, trotz der
eifrigsten Bemühungen der Schulobrigkeit nnd trotz
der im Art. 3 der Schulvorschrifteik vom Jahre
1875 enthaltenen Bestimmung, der zufolge im Laufe
von fünf Jahren, d. i. also bis zum Jahre»1881,
die russische Sprache als obligatorisch in allen
Landschulen einzuführen ist. Daß dieser gesetzlicheri
Forderung noch nicht vollständig hat genügt werden
können, hat seinen Grund in der thatsächlicheic
Schwierigkeit der Beschaffung der erforderlichen Lehr-
kräste«. .

.« s» .
—- In Berichtiguiig einer früher von uns erspro-

ducirten Notiz theilt das ,,Rig. Kirchbl.« mit, daß
die am 7. d. Mts. zu eröfsnende J u r i d ik des
livländischen evxlutherischeix C o n s i st o r i u m bis»
zum 21. April, nicht aber, wie Anfangs gemeldet,
bis zum 21. Mai, dauern werde.

—- Von dem Central - Ansschusse des b a l t i-
schen Feuerwehr-Verbandes wird in
den »Feuerw,-Nqchr,« mitgetheilh daß die Fkeiwillk
gen zFeuerwehren von J a k o b st a d t und - von
O b e rp a hl e n auf deren Bitte in den Baltifchen
FeuerwehrWerband aufgenommen worden « seien.

Riga.,.28. März. Ja der letztenNummer der
,,Rig. Stadtbl.»« ist eine überaus dankenswerthe
,,kurze» Uebersicht über « die, B e w e g u n g d e r
B e vö l ke r u n g und die geschlossenen Ehen
Rigas in den Jahren 1871——18»80« veröffentlicht
worden, der die Z. f. St. u. Ld. unter Anderen;
nachstehende Daten von YJnteresse entnimmt. Die
Zahl der G e b u r t.e n inRiga ist-seit dem Jahre

das Deutlichste erläutern. Die Bedeutung »der Dauer
einer Nervenaction zur Erzeugung des Bewußtseins
ist aber erst durch neuere Untersuchungen, namentlich
deutscher Physiologem nachgewiesm Durch sie wissen
wir jetztz daß Nervenerregungem die unter einer
gewissen Zeitdauer bleiben, niemals zu unserem Be-
wußtsein gelangen, obwohl sie sonst die deutlichsten
Wirkungen; ausüben können. So ist z. Bz die zu
einem- einfachen Reflexacte erforderliche Zeit nur das
Drittel derjenigen, die uns eine Tastempfindung
zum Bewußtsein bringt. So erkennen wir außer-
halb und unterhalb unserer Bewußtseinsphäre eine
ganze Welt nervöser, ja psychischer Vorgänge.
»Wir können uns das ganze Nervensystem als von
unaufhörlichen Entladungen durchkreuzt vorstellen
Unter diesen Nervenverrichtungen entsprechen die
einen dem iulunterbrocheuen Rhythmus der Lebens-
thätigkeitety andere, aber nur sehr wenige, der Auf-
einanderfolge von Bewußtseinständenz wieder andere,
und zwar die· weitgrößere Zahl, bilden die unbe-
wußte Gehimtkjzitigkeili Die 600 Miuioueu spdek
1200 Millionen) Zellen und die 4·—5 Milliarden
Fasern bieten selbst nach Abzug der ruhenden oder
während des« ganzen Lebens unbeschästigteic einen
hinreichend großen Vorrath thätiger Elemente. Das
Gehirn ist wie eine Werkstatt voller tausend gleich-
zeitig vor sich gehender Arbeiten. Die nnbewußte
Gehirnthätigkeit ist nicht an die Zeitfolge geknüpft,
sie spielt sich so zu sagen im Raume ab und kann
sicb an mehren Puncten zugleich] vollziehem Das
Bewußtsein ists ein enges Fensterchem durch welches
Uns» jeder Theil dieser Arbeiten zur Erscheinung
kommtX ·«

«
«

also das bewußte Gedächtniß nur ein beson-
derer. Fall des« Gedächtnisses überhaupt ist, so gilt
im Allgemeinen dasvomphysiologischen Gedächnisse
Gesagte auch von«ihm. Auch die bewußte Empfindung
hiuterläßt ein Restduum in den betrofsenen Nerven-
elementen, auf denen die Reproduction des pricnären
Nervenzustandes, d. h! die bewußte Wiedererinnerung
beruht, eine Abänderung des bis dahin gleichsam
jungfrszäulichen Nervenelementez die Wundt im We-
sentlichen als die Ausbildung einer functionellen
Disposition aufgefaßt hat. Noch wichtiger aber für
das bewußte Gedächtniß als für das physiologische
sind die dhnamischen Associationen dieser Nervenar-
mente unter einander. Auf ihnen beruht die uner-
schöpfliche Fülle des · geistigen Lebens, und find jene

1871 in fast steter Steigerung begriffen: in dem
genannten Jahre mit 4091 beginnend, steigt sie in
ziemlich regelmäßiger Progression bis auf 6412 im
Jahre 18807 Trotzdem weist der natürliche Zuwachs
der Bevölkerung im Verlaufe dieser Jahre überaus
starke Unregelmäßigkeiteri auf, die durch die Schwan-
kungen in der Sterbestatistik hervorgerufen werden.
So betrug beispielsweise der aus der Differenz zwi-
sehen »Geburten nnd Sterbefällen sich ergebende na-
türliche Zuwachs im Jahre 1871 nur 398, inrJahre1873 Hgar 107

,
im Jahre 1874 dagegen 2236.

Durchschnittlich entfielen für die genannte Zeit auf
ein Jahr 5292 Geburten und 4322 Sterbefälle, so
daß der Zuwachs durchschnittlich 970 beträgt. Den
C o n f e s s i o n e n nach ergab sich in dem uns
beschäftigendeii zehnjährigen» zZeitraumex bei den
Protestanten ein natürlicher B e v ö l k e r u n g«-
Z"u w achs von 7269 Seelen, bei den Griechiscly
Orthodoxeii ein folcher von 197, bei den Katholiken
ein solcher von 149, bei den Raskolniken eine Be-
völkerung-A b n a h m e um 973 Seelen, bei den
Juden dagegen ein Zuwachs von 5054 Seelen.
Am Auffältigsten erscheint bei diesen Ziffern der
ganz unverhältnißmäßig starke Znwachs der Juden.

In Stdn! beabsichtigtz wie der »Wesb. Aus«
meidet, Th. J a k o b s o n demnächst eine e st n i -

s eh e B u ch h a n d l u n g zu eröffnen. Somit
würde Revah abgesehen von den Colporteurein in
Zukunft zwei speciell esinische Bnzchhandlicngen ans-
znweisen haben. «

St. siieteredurzh 30. März. Zicr Kennzeichnnng der
augenblicklicheci Stimmung in den russischen
H o fkre ifen geht der Wiener ,,Pol. Corresp.«
ein auch von Residenzblätterri reproduciiter längerer
Bericht— »von höchst beachteiiswerther Seite« aus
St. Petersburg zu. ·»Jii unseren Hofkreiserr,« heißtes in der vom 22. d. Mts datirtei1«Correspondenz,
,,spricht man mit Dank und Befriedigung von der
herzlichen Llufnahtne, welche dem Großfürsten Win-
di mir seitens des· kaiserlichen Hauses in Wien zu
Theil sgewordeu ist. Nicht als ob man Gründe ge-
habt hätte, in dieser Richtung Zweifel zu hegen! . ·

wußte man doch, daė alle Gährung nnd Unruhe
der letzteii Wochen nicht im Stande gewesen waren,
die Klarheit nnd Ruhe der Auffassung in den höch-
sten nnd entscheideiideii Kreisen beider Monarchien
auch nur vorübergehend zu trüben, und daß ungeachtet
des großen und allgemeinen Alarmes sich in das
vertrauensvolle Verhältnis; der beiden Kaiser kein
Schatten des Mißtrauens eiuzudrängeu vermocht
hatte. Es galt aber, die beruhigende Ueberzeugnng
von dieser Sachlage auch den Bevölkerungeii beizu-
bringen und das friedliche-we« Element derselben
durch ein sichtbares Zeichen zu erniuthigem Den-
kenden Köpfen konnte es gewiß nicht entgehen, daß
eine Nöthigung für den sGroßfürsten zur Reise über
Wien in keiner Weise bestand, indem der Weg über
Berlin und München das großfürstliche Paar seinem

Residnen als statische Grundlage« des bewußten Ge-
dächtnisses anzusehen, so bilden jene Asfociationen,
durch welihe der nie rnhende Ablauf von Vorstellum
gen und Empfindungen« in unserem Jnnern vermit-
telt -wird, seine dynamische Grundlage. Freilichunserem Bewußtsein, dem jede Empfindung, jede Jdee «
nur als einfaches Factnm entgegentritt, ist es ver-
borgen, daß in ihnen die Endglieder unendlich ver-
wickelter Proceffe zur Erscheinung kommen, deren
Zergliederung erst einer langwierigen und objektiven
wissenschaftlichen Untersuchung gelungen ist. «

« , « (Schlnß folgtpj
« Mannigfaltigke-

Der Regisseur des Schxrkenhöfersehen Theaters in
Mitau, Herr Ge r lach , hat, wie mehre Blätter
nielden, von« dem Directir Ruh le die Leitung
des Libnuer Theaters für die Summe von
6500 Rblk erworben und wird dieselbe am 1. Sep-
tember übernehmen. -

—Cine eigenthümliche Strafe gegens eh leeht e W is e. Jn dem Wiener Schlaraffecsp
Vereine der »Trnlus« pfegt man folgende Strafe
gegen Diejenigen anzuwenden, welche schlechte Witze
gemacht haben. Der Aerein bestimmt für eine
schlechte Anekdote oder iinen schlechten Witz drei'
Stufen der Eins-drang. Bei der erster. hören alle
Anwesenden lautlos zu, Ihne mit einer Miene zuzucken, sehen dem Crzäher starr» ins Gesicht und i
fragen ihn, wenn er geenlet, mit geheucheltem Inter-esse im Chorus: »Und de Pointe,«? Beim zweiten
Grade hören isie ebenfallssämmtlich zu, ohne einen «
Laut von sieh zu geben: wenn er dann aber fertig
ist, stehen sie der Reihe Iach auf, gehen einzeln zuihm· hin, drücken ihm di· Hand »und sagen mit un-
verbrscchlichsstsExtsstss »Sp- HTEG Ich. Uvch vie Esel-Ethi-
daswar wirklich sehr« gut« Beim· dritten Grade
derEntrüftung hören» fänmtliche ,,Trulus« wiederum
mit jenem Ernste, der sie-in solchen Fällen auszeich-net, zu, und sagen auch iachher kein Wort, nur geht
Einer hin, öffnet die TM sperrangelweit , läßt sieoffen stehen und geht an. seinen Sitz zurück. Diese
Proceduren sind von bevnders komischer Wirkung,
wenn die unglücklichen crzähler Gäste sind , welche ·;
das Verfahren noch nich« kennen. «

—- Ein riesiger Si anrant im Gewichte von
217 Karat ist in dem Bsitze eines Mannes in den
Diamantenfeldern in Kmberley gefunden worden.
Man vermuthet, daß der Stein gestohlen worden ist.

— Der Co bden-Clnb beabsichtigt eine Bro-
schüre, betitelt: »Das ABC des Freihandels", her-
auszugeben, welche», wisees glaubt, fich als sehr nützlich «
in der Verbreitung gesund-r volkswirthfchaftlicher Ideen s
erweisen werde. .

—
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füdlicheti Reiseziele directer und rascher zugefühkk
haben würde. . . Großfürst Wladimiy dem seine

karg benicsfeiie Zeit einen Aufenthalt im Sitten.
znicht gestattet, wird in kürzeste-r Zeit wieder nach
JSL sjseiersbnrg zurückkehren. Zur Riickreise titrfte
Hsich dann der Gxoßfürst wohl des Weges übel·
iBcrliii bedienen, um daselbst einige Tage zu ver-
weilen. Sein Aufenthalt in der deutsche« Hat-pi-
stadt und der L3erkcbr unt-ten iuaßgebeirdeti Faktoren
der deutschen Politik wird zweifellos die glücklicljpcti
Wirkungen der Lsieiier Tlkeise vertiefen und befestigen.
—-— iTergegenjixäxkigt man sich, welch ernste Besorg-
nisse sitt) in der That eine-J useitereii Kreises der

Bevölkerung iu Betreff der Erhaltung des Friedens
beinächtizit hatten, und wie wenig an factischer Be-
gründung dein mit einein Male in die Höhe ge-
schosjxneii Pessintistitus eigentlich, zu Grunde lag,
dank) kann man nur doppelt Alles und Alle verur-
theilen, die diesen letzteren hervorzuriifen geholfen,
hatten. Ein großer Theil der Schuld fällt leider
auf das rnfsische Conto und unsere maßgebenden
Kreise sind ebenso weit davon entfernt, dies zu ver-
kennen, als ans dem Unmuthe darüber ein Hab! zu
machen. Man darf getrost annehmen, daß Diejeni-
gen, tenen ein Verschulden, in dieser Richtung zur
Last fällt, über die i absolute Piißbilligiing —— um
das fthwächste Wort zu brauchen— auf die ihr
Verhalten an höchster Stelle stieß, nicht im Zweifel
gelassen worden «: um den Entschluß dazu zu welken,
bedurfte es ebenso tvenig des allzu starken Echo’s,
welches die bombastischen Reden des Generals Sko-
belew in Deutschland und Oefterreiclyllngarii geweckt
hatten, als des entriisteteii Anfschreies eines großen
Theiles der rnffisihcii Staixtsbürger nnd der unzwei-
deutigeit Aeußernngeitz welche über das strcrfwürdige
Verhalten des genannten Gcnerals Seitens aller rus-
fischeu Botschafter un Auslande mit seltener Ein-
iniithigkcir ein-liefen. Das; aber Art und Form der
kalleklichsn xlltißbilliguiig nicht der weiten Oeffent-
Uchkklk pköisgegebeii wurden, kann Denjenigen kaum
iiderrascheip der sich die izweifellosen Verdienste des
unbedachten Generals tindden Unistaud, daß er mit
dem Kaiser- als Waffengenosfe im Felde gestanden
hatte, gebührend vor Augen hält. Eiuinal zur Er-
keuntuißdefr vollen Gefilbrlilhkeit der Tendenzen z. la
Sskobelecv filt- die ernst gewürischte ETrhaltuiig des
Friedens gekommen, bat man hier durchaus nicht
unterlassen, ilmeii mit kräftiger Hand entgegenzu-
ivirkeii«. . ··

, ,
—- Zur O st ern a cht hatten sich, wie de! St·

Pet.Her· berichtet, sämmtliche Glieder der kaiserliche«
Familie in Gatsszchinm bei Ihren Majestätetr ver-
sammelt. -—— Seine Majgders Kaiser wird am 30. d.
Mts ebendaselstt die Glückwütisklze Von Vertretern dek
unteren» szCrhargen der» St. Peterburger GardezTrtippen
entgegennehnien i - « - s -

«— Wie verlauieh ist der vermeintliche K ä s e -

b ä n dslke r K o b so» f e w , dessen wahrer Name
B o g d a n o w i t f ch lautet, in Moskau verhaftet
worden; Gleichzeitig mit ihm soll noch eine andere
verdächtige Persönlichkein welche ebenfalls « den »Namen
Bogdänowitsch führte und ebenso, wie der in Mos-
kau Verl)aftete,· jede Auskunft über seine Person
verweigerte, akretirt worden sein. Als nun —- heißt
es in einem Berichte über die Jdentificirung der
Persönlichkeit des ehe-n. Käsehändlers —- die Ge-
fangenen in der Hauptstadt anlangten und gar keine
Ansfagen über ihre Person machen wollten, griff
die Staatspvlizei zu dem schon mehrmals mit Ek-
folg angewandten Mittel, alle Dwornike der Stadt
zusammenzuberitfen und ihnen die Gefangenen zu
zeigen. Auch diesmal erreichte man den Zweckt
die Dwornike des Hauses Mengden in der Kleinen
Garten-Straße erkannten in dem einen Bogdano-
witsch denKäsehändler Kobosem Dieser stellte Anfangs
die Aussage der Dwornike entschieden inAbrede, Die
Dwotnike wurden fortgeschickt und man führte die
Jakimowa (die angebliche Frau Kobosetus) aus der
Festung zu dem Gefangenen. -S.o wie« sie denselben
erblickte« Ekfchxskse heftig, faßte sich aber sofort
imd behauptete, de« Ggfgixaeciecrufiemalisk frühe: ge-
schkU ZU HERR— Dflslklbp sagte Anfangs auch der
GEISUHHUS YOU dkr ·,Js«"ctki«mo«»«w.a·.; aber - als man sie
Dieb» spslfsshtkks Wollte- tiesffesj aus: »Ich wußte
III-Abs, Attila, daß du mich nie verrathen ,würdest, ich
willz aber nicht, daß du darunterspzu leiden hiittest·«,
wandte sich an die anwesenden Beaniten und sprach:
»Ja, ich bin Kobosew aus der Ksebude in der
Garten-Straße« « «« -

j- Eiktt aus»»Baku» süngst eiugetrjoffene telegra-
phiiche Meldung wußte« zu« berichten, daß drei, aufdem VIII, Ilxsxch bitt. T« ek e.- Oas e sbegriff ne Aus«-
ländeh Våstuyttc der bekannt; Leipziger Alserthumkloklchst Dr. O b s·t,· nach Krasstiowddsk zurücktrans-Pymrt EVEN? seien. Dr« Obst bezeichnet nun dieseAnsaseili soweit sie sieh auf feine— Person erstrecken,
als m allen Stücken befunden: er sei nicht nur
tfkchk sssmch Krasnowodsk z:-rückexpedirt« worden,IDUVETU HAVE ganz tingehindert die Oafe der Achal-
TckETUTkMCIIEU Vvn einem Ende bis zum andern
bMTlSU WMFFUY Dabei habe er sich in ganz außer-
Vkdentllchezk Wetsp d« khatkräftigsten Unterstützung
sowohl des Chefs des tkquskaspischen Gebietes,
GEUGVSUFUYKWLYFZJ R5hxb2kg- Wie. auch derjenigen
des Ddbersteis Wiss-w- Chefs des Stab-s i« ersehn-ad,zu erfreuen gehabtz — .

It! Moskau« erregt der Umstand großen Unwllleiy
daß die Aus-sie Hang-Getan; isjipn

einem e i n z i g e n Wirthe , dem Fgerrn X« o p a -

ich c w, das ausschließliche Rccht zugestanden her,
jin Ansstellnngrayoii S P ei s c n n n "-.« G ei r ä nk «:

an das Pnblicnm zu verabsolzjcx Deinznfolge has,
wie die Ii1’osk. Dtscli.Z. berichtet, ssopassiseiis niit dir«
Moskau« Ttjocligorrci)-Branerci einen Contisjct als:
geschlossen, der ihn bei einer Strafe von 10,000
NbL isertsflichteiy kein» anderes Bier als dasjenige
dieser Brauerei auf der Ausstellung auszuschäiikeik
Für dieses M o n o p o l zablt genannt» Brauerei
dein genannten Herrn 15,000 RbL Die Biere der
iibrigen rnssischeii Brauereieii sind also von der
Ausstelliiiig ausgeschlossen. »-—» Wie man übrigens
dem »Golos« mittheilt, haben mehre Bierbrauer St.
Petersburgs« und Yssppskacksj gegeuspdas Biezicnonopol
aufs der kommciideitksHliissteliung --s9rot-e«"st7"itt, Tksiridszriber
vom Generalcotiiniissar dahin beschieden worden,
daß nicht er, sondern sein Vorgänger den Vertrag
mit Lopaschewgesåhlosseii habe. Die. protestirenden
Brauer wollen jetzt in St. Pctersbtirg einen letzten
Versuch machen, auch ihre Biere anzubringen. s

Ju Odkssu hat, wie die örtlicheri Blätter berichten,
dieser »Tage ein junger Diana, Namens Alexander
P r i s ch o w, im Alter von 18 Jahren, mittelst
eines Revolvets sich das Leben zu nehmen versucht.
Derselbe wurde jedoch noch« rechtzeitig an der Aus-
führung seiner That verhindert. Die Polizei leitete
eine strenge Untersuchung ein, behufs Erniitteliiiig
der Ptotive dieser That, da inan vermnthet, daß
dieser Selbstmordverstich mit dem Morde des Ge-
nerals S t r j e l ni k o w in Znsanuuenhatig stehe.

Ein·Entsührungversuch. »

Paris, s. April.
Ein Entsührutiaversiiciz der vor einigen Tage«

im Schlosse Sablä (Sa"r"the-Departemettt) unter-
nommen worden, hat allgecneine Aufmerksasnkeiterregt. Es handelte sich nichtctwa um ein frivolesLiebesabenteuer, vielmehr galt das von der Herzogin
d e Ch a u l n e s geplante Unternehmen ihren eigenen
beiden Kindern, welche durch richterlichen Spruch der
Schwiegermutter der Herzogiin der Duchessede Czhe-vrense, anvertraut worden waren. Der Bruder der
unglücklichen Mutter, Fürst C. Galitziitz theilte nun
jüngst dem Jonrnal ,,Voltaire« die Lciidensgesschichte
det Herzogiit de Chanlnes mit, welche letztcre soeben
alle diese Thatsacheti bei einer Unterredung mit dein
Redakteur« des erwähnten Blattcs bestätigt hat. Man
glaubt sich in die finsteren Zeiten des Mittelalters
zurückbersetzh wenn man diese Geschichte einer fran-
zösischen Herzogsfaniilie vernimmt, in» welcher, die
,,fromn1en Väter« zum größeren Ruhme ihrer« Kirche
einen unheilvollen Zwist gefördert hatten. .

Die Herzogin de Chaulnes war achtzehn Jahre
alt, heiteren Temperamentes nnd leben»s·l"u»stig, als sie
sich vermählte und sich nun plötzlich einsam in einem
Schlosse der Provinz befand, in der-Nähe einer«
Schwiegermutter, die von dem ersten Tage ihres Zu-
sammenlebens sich als die unleidlichste Gefährtin-er-
wies. Der sehr intime Vertraute der Herzogin de
Chevreusel war der Superior der vor« Kurzem) aus-·
gewieseneti Benedictiner vou-Solesmes, Namens Dom
Couturien Derselbe war in Gemeinschaft mit einem
anderen B.»enedictin,je"r, Dom Piontztn berufen, das«
Lebensglück der jungen Frau zu vernichten, nachdenies endlich» gelungen war, den Gatten den Zwecken
der mit Den Mhtihjhen verbündeten Duchesse de Che-
viseuse dienstbatjpzu machen. Freilich währte dies
eine geraume Zeit; mehre Kinder waren der Ehe
entsprossen, als die Schwiegermutter, deren Verdäclp
tigiingett bis dahin erfolglos geblieben waren, plötz-
lich von der Herzogiit de Chaulnes verlangte, daß
dieselbe ihr die Nutziiießnng derjenigen Ntillioti Franks
cedirte,» welche das geineinsame Ehevermögen dar-
stellte. Auf dieses Llnsinnen war die junge Frau
schon einige Vionate vorher durch den Benedictitier
Pioniii vorbereitet worden, der ihr begreiflich zu
machen snchte, daß sie durch den Verzicht auf die
irdischeii Güter sich einen reichen Schatz in! Jenseits
erwerben würde. Als nun aber die Herzogin .de
Chaulnes diesem Drucke Widerstatid leistete, wurde
von der anderen Seite zuroffenen Gewalt geschritten.

»Eines Nachts«, berichtet die unglückliche Frau,
»befand ich niiclts alleiu in meineinSchlafzimnier, als
die Thür geöffnet wurde. Meine Schwiegermutter
trat ein und in ihrem Gefolge befandeiksich die
beiden Mönche nnd mein Gattr. Die Möncheknieten
an meinem Bette nie-der und recittrten ein kurzesGebet. Als ich mich dann halb erhob, indem· ich
beim Schein der. von derHerzogitc de Chevreuse ge-
hgltenen Lampe wahrzunehmen suchte, weis vorging,
sah ich die beiden Mönche aufstehenjindesii der eine
sich am Fuß-Juba, dexzsandejrxe amzKopsendeszdes Bettes;-
anfstelltext Meine sszSchtxifkiiigermnstter ischrxittsjhierauf
vorwärts und sagte«mir-",j-,zi"iiidsem sieg-die-spLacntpe«j-auf·
den Nachttisch feste: »Wenn du nicht die beiden
Papiere unterzeichnest die ich dir bringe, so mußt
dn sterben —- Gott « hat essbefohlenP «» Vollständig
wach geworden, wurde ich von Schrecken erfaßt. Jchsprang aus dem Bette und wollte entfliehen, ich rief
aber nicht un: Hilfe, wohl wissend, daß ich keine zn
erwarten hätte. An die Thür meines Zimmers »ge-
lehiih sah ich. ji«-einen- Mann mit einem» Revolver in
"d"er"Hand" auf« mich""ld·sgeh"ei·1. "Ers"a?g«te" mir-« »Wenn
du nicht unterzeichnest, was meiite Mutter vondir
verlangt, so schieße ich dich todt« · ·

Jn Folge dieser Drohungen tiuterzeichnzetc »Okt-Herzogin de Chaulnes die Schriftstückg durch welche
sie das Vermögen ihrer Kinder an die Duchesse de
Chevreuse abtrat. Zugleich bat sie darin tbsten
Gatten wegen ihrer« schlechten Führung um Ver-
zeihung fund erklärte sich zugleich für unmündig, ihre
Kinder zu erziehen. Die Herzogin de Chaulnes be-
zeichnet nunmehr alle diese Angaben als erpreßt
und unwahr. Wenn von cSeiten der Duchesse de
Chevreuse ausgestreut wurde, daß dieg,inoonduite»«
ihrer Schwiegektychter in der That eripiesen se!-so bestreitet die Letztere diesg Vielmehr sei es nur
auf» ihr Vermögen-und auf ihrcspTrentzunkxvoh List!
Kindern abgesehen worden. Als dann« dSZHIGTFIZSgestorben sei, habe »was; sie eiukgclrzvpit TZILLTI U!
gesetzt und ihr die Kinder vorenthalten. Die Hek-
zogtn de Chauliies erklärte weiter, daß der Plan zu

der Entführung iii ihr gereift wäre, als«sie iii Er-
fahrung gebracht hätte, "wie die Kinder« ihr syste-
niatischsz iinnier niehr entfreindet würden. »Der
SiaatsanwiilMjsihloß sie, ,,"kaiiii mich voi- dieAssiseii
verweist-n, in) werde mich hinschleppeii lassen, MS
ich niich durch die Mönche sclsleppeii ließ, aber iih
inerde iiieiiie Kinder erlialteiiC Der Prozeß, welcher
in erster Instanz— vor dem Tribiinal von La Fldihc
zur Verhandlung gelangte, wird in zweiter Jnstanz
vor dem Appelhofe von Angers entschieden werden.
jfcedeiisalls weiden idie Eiithüllniigeii der Herzogiii
de Chanliies denBeiiedictiiierii von Soleoiues deren
gesetzwidrige sjalsstarrigkeit soeben ers: durch die
Regierung iui Senate constatiit worden ist, wenig
ziiin Vortheile gereichen. « i

Todtciilisie .

DiiiåssjszIzgYiVittnieister Freiherr Oskar v. F r e y
tag-Loriiighoveii, f im 50. Lebensjahre
aiii 23. März zu Adjaniiind.e. «

Frau· AnialieB u r ke w i h , geb. Schlägeh
f am Y- Mkärzs»szi·i,jWaddax. · "

Frau Baroiiiii Laiira v o n de. r O st e n·-
S a cke n, geb. von der Osteii-Sacken, s iin 774
Lebensjahre ani 24. März in Libain

Eharlotte Dorothea F e it, s· im 82. Lebens-
jahre am -26. März in Riga · »

Frau Eharlotte F u f a je w,· geb. Assaberg,
s« am 26. März in Riga ·

GotthardHeinrich Ed e l wann, s· ini 72. Lebens-
fahre« am 26. März in Libanx i . ·

Johann Nikolaus Schin«id"t-, s· ini 78. Lebens-
jahre atiix.29. Niärz in St. Petersbnrg

e ziiiciileei — »

Am 10. (22.) August d. wird Dr. Ge or g
A» d elni an n , in den Jahren 1841——18·71 Professor
der Ehirurgie san— hiesiger Universität, in M a r -

b u r g, woselbst» er vor bald 50 Jahren den Doc-
torhut empfing, das 50-jäh.rige Doctorjiibiläiim
ibegehein Mir Rücksicht darauf ist vor wenigen Tagen
folgendes Circnlar von Dorpat aus isversandt worden:

Am 10.l(22.) August dieses: Jahres» feiersts Dr.
GeorgäAdelniaiin, 1841-·-I8«'71--P,tdfesso·t7-- der Chi-
rurgie an der Universität zu Dorpats sPiJiBOFjährigeZs
Doctorjubiläiinn Jin Kreise einiger· seiner früheren

ist· zdiespsdee aufgetauchh den verehrten
Lehrer« äu« jdieserii - Tage » durch·. ein ; Zeichen · der — Aner-
kennung iiiid Erinnerung ziiskerfreszueiij "Es wird be-
absichtigyihm leiisis zAstbiiiii mit Photographien «« seiner
Schüle,r»zu·überreicheii. Diejenigen seiiier eheinaligeii
Schüler, welche sich daran betheiligen wollen, werden hie-
mit gebeten, sobald als niöglithsjgspkiitjeskeiis bi:s«·-zd"kiiiE;-.15«.
Abt, ihre Photo gr ap h i e n, sowie eiiienRiibel zur
Bestreitung der Unkosten, an einen »der Uiiterzeich-
iieten eiiizusendeiu Für die Vertretung bei der Feier
in Marbiirg, woselbst Adelniaiiii weilen eivird, sowie
für Ueberreichiing des Albuiii wird gesorgt werden.
Dr, Ludwig Stied a« Dr. GeorgzWe id e u bza iiiii
Professor bei« Anatomiik · Stadtarzt , »

·.Es«·ist. iiicht»niöglich. gewesen, allen SichüleriiAdeltiiaiiiis dasJCirciilar zugehen zu lassen, weil
Wohnort und« Adresse vieler derselben: iinbeikaiunt ist-»
Die ; .·Red;a.ct;io-t1.en»der deutschen« Blätter» iRnßslsaiids
werdenersucht, durch Wiederabdruck- Fdes «Vsorsteheii-
den diesglrxfkkllctxkssaiiisxitund das Interesse. dixeserdenigeplanten-g..Uiidernehijien zuipendeii zu wollen.

Bei der Tragweite, welches das· neuseste U«i1t·er-
nehmen. des» h«i;e«sig·e·n"LiyläiidischeiigVereins zur Be-
förderung der Landwirthschaft und, des Gewerbe-
fleißseiska die» project-irre. G? est-e· - Aiisstelluiig
U·e;bst». Getste ni a r kit ,«- beanssdrsucht,,iko.niiiieii, wtir
no"ehmalsps· ausführlich« auf diesen Gegenstand zurück.Das ,Geliiigeii""9" der. Geiste Jlusstelluiig und des«
Gerstemsarktes kaiinbedeutuiigvollk werden für die
Ziikuiiist unserer Laudwirthschcifti nnd unseres Korn-
haUdeID ja fÜt diesswikthsichaftlische »Zi«ikssgi1ft unseres
Landes überhaupt» insofern Tei- sich daruin handelt,
einzen EzJsW zu schaffen für den Flachsbaih welcher
bisher die« Grundlage unserer wirthsithastklicheii Exi-stenz gebildet hat, aber. iiniiier inehr als dazu völlig
ungeeignet sich erweist. hat sieh, wie H.v. a Ein-s osis in der· »Balt. Weh-seine« aiisführy
gegenwärtig allenthalbeii die- Einsicht aiifged,r.äiigt,
daß, bei deiii statthabendeii sieberhafteii »lai·idwir·th-
schastlicheii Wettbewerby auf dein Cerealieiiniarkte
nur P r i ni a XW a a r e günstigen Absatzes sicherist. Und »daß iiiiter alleii Eerealien gerade die Gerste
ihrer Qualität iiachjaiisgezeichiiet werden niiiß, brauchtnicht näher erläutert zu werden- W-as bei Fassung
jenes Beschlusses des Livläiidischeii Vereines vorge-
schioebt hat, ist«-offenbar die Absicht gewesen«: in
Ddrpat einen alljährlich wiederkehrenden G e r st e -

inarkt für die baltischxeiiss PrxoviiizeiiiiiszLeben z«u,if.sufeii. Geht niaii aber iiähkr ausdieBedingungen ein, uiiterrpelcheii alleiiiszeiii solchesUnternehmen seinem Zwecke wird entsprechenskönneiy
sp TIERE« Um« alsbald, daß es in der Folge nicht.tzisizglichseiii wird, den Gersteetniirkt gleichzeitig sinxit dem
cklljahrlich stnttsindeudeii Zuchtviehiiiarkte .(Eiid.e- Au·-·g·ust») abzuhalten. Bei ewiger. Anstreiigiiiig Witwen,es— ja vielleichtieiiizeliie Wirthsclsaften inöglich inacheiikIZMIGUJ z« Ende August Gersteprosbeii von bei-n
Haufendeii Jahre zu liefern. Aber; es wärkeii eilig

«ausge«dro»schene und eilig getrocknete Proben, von
irgend einein Theile djes bezüglicheuksFeldaoeals her-stngimetid,»nnd« dexkPrisdiiceiit wäre nicht iin Stande,
ik1"SFIksUt1'ken,« daė iseisie ganze Lieferiing in· Ueber-einstimmnng mit der eingesandten Probe sein werde.

ZU? AUgUst-?lussti-.Flluiig, resp. zu einem August-Markte, »eiiigesandteii Proben hätte-n somit. gar keinen
cvzniire r cie lle n Werth. Somit wird der
liolaiidische Verein 2c.- nothwendig davonwabgeheii
Mlkfjstlzdie nlljährliches Gerstjis-A·iisstellung,· IespFdeU
alljahrlichen G e r st e m a r k t mit dein· herkömm-Itch ZU Ende August stattfiiidenden Ziichtviehniarkteznsaniniensalleii zu lassen. — · »

DCMU kst abern i cht gesagt, daßdie in Aus-
sicht genommene uiid für Ende« August 1882 singe-
fktzte Lkste GerstekAusstelklsring Iauszusajxeii
hebe— Freilich würden auf derselben-fast ausschließ-lich Gersteproben von Jder 1881er Ernte zusigurireii
haben. Dieselben hätten freilich, nach Verkauf oderVEVPVSUFH der eiitsprsechenden Partien, fürs Jahrkeinerlei szdrxzcte icommerzlelle Bedeutung mehr.Immerhin aber wurden sie doch geeignet sein, dieAufmerksamkeit der Preisrichter, seh« der Häiidkkk

nnd Consumenieii,-. ans« diejenigen Wirthschaftci««i««zuZkkkekb THAT» ilch fähig erwiesen haben, Prunas
- ABBE! E« ITFPLPtitiikisSaatqerste n— liefern. Wenn
dann cinf dein balddarauf szfolgeizideii Gersteniarkte ·
für« 1882cr Wacii«e«d«ie« bereits für 1881er Produktion·
ipxakniikteii Wiktblshasteii Vorzügiliihes «lies«er«n ,« so
szweideii ««s«iF szioihiigiiirsågirbsjiseise de« Pkgzsx.zchkexski,resxn den;«)Jt-1Tk»k« ·EIU·.«E»II M« Haizdlezii und Consisp
nienteiiz gegeiiiiber einige «»Poiiits vorausshgiiekk
Yriiii seiner« eine und«dieIeZbeHWirthsclYAstrorzügklirheszGerste liesirt, nin so« offen arer ivird.:xe«s,,sp;13-gtz
die Irzieliiiizi deisseibeii nicht» nur besinnt-ers ;,g1«uck- ««

lichen Unistäiideii «zn dniikcii iß, sondern das; in der»
lzxezüglicheiiWirtbschast nns Produktion« i)eri«oorxqg«e«sx«j«z« iguter»Ge«iste, oder gar «g««iis««Ziieh«tuiig« kolchii., «beson- «
Dere Sorgfalt peripgiidt rvird u1xd».««dc1«s; III-sitt« ans«
der beziiglicheii «W«i«r«thschaft« besonders gieichiifäßigi

««geci«r«tet·ep Korn bezogen werden» Dirne. Hiann also-
somit ider sur CndesxAugnst angesetzteii cdjersteeAiisk
ftelliing eine direkte« eornniercielle Bedeiituiig nicht«
beigemessen werden, so werden die «Lan«d««-wir-the doch wohl t·«hiin, wenn sie die-
selbe beschickenJ I

T— In derselben 7Niiiiinier der ,,V«alt. Tsrhschrfi wer-E—-
den bereits? das PTro jectszdes Aus» sielluiigkx
P r o g r«a«"s7ii1 ni e s» bund . ein« niotivirter » Entwurf« der
Jnstrnctionen »; zu« »den OUULEPFUchZIIXAEIZ IV« EITHE-probeii iveroffeentl,icht. « Jndein » wir« »hinsi»chtlichsachlichen ««Tst)ei«l»es»« dizeserfPiiblieationeti- auf« «ni«1ser"laiidwirithschaftliches Fachblcitt « »ve"rrv«e«is«en»,« «« geben swirder von den Veraiistgltern "d«es· Untixijiiehisiieiis dabeiausgesprochenen dringenden Bitt essauch «l)ier Riium
die Lan dw»ir.t-he, B ierbrciner iin d "Ko.-r«ns-händlter nsiög e n jene Grsu ndzü ge« r«e.isf.-.-licher Erwäguzii g unterziehen« 11«t!D-«.1»k»)xE«
kritisschen Bexinerkuiigein resp, ihre. Gcgetippkfchlugksz
notirenz iiiii·sie«·»a»rif der an1»«15. April·statifc«iideiiden«
Geiieralversajnmlnicg des Livläisidischeii Vereines zur-«
Beförderung« der Landwirthschaft und. des« Gewerb-
kleißesz sei et; Fpersönlichzii verlautbaren, sei esszdurchksHyriftlighe Lsziiisisnidiingspzur «(«·H«e«ltiii1g» znzbriiigeiizzz
Solcherart durfte soivohl »die wunsehenswerthe .,El«ieif«e«
des; Organiscsitionplaiies, als nnch die««Theiljnal)«1tie»
des» dabei, interessieren Pnbliciiiii inoglichst herbeige-
fühgrtjxverpeiiz « " « . « «

««

-«

i l s Ueciitsrsile seien(
Bergs, 31«. IJFärzF Die R·e«v. Zsniseldeisden

«,««1j«k«j1«»,sz·sUh1k« Vorniititags erfolgten Tvd«««d«es«Vek---
lagsbuchhäiidlers"Fraiiz- Klage; L« T« «

London, Dlpijil TSJJZäEiIzsJF ««Pai«iie«l«l« .ist
nnr ans Es)reiiirsortsaiif«Jeiiæ Woche« freigelassen,
znsiii .s«e«z·-c»se;j;-Schivester in— Paris —zii·lsessiicheii, betet! KIIFV
g"·e«sto«r1ie"ii. »

« - , z , . . .

London, 11.. Ap«ril,(3i«)«. Alkärzs Dein »Sie-nieste
schen Viirequiissziiieldet «««in«ia«ii boin 11«. April xaus JKairo :« Gerüchtiveiseirerliiiiiestifssesinnre eiiie«V«er-i
schwörinig gentdeikk worden; Nkiåseizdiiiielche ArabiiHPey
ertnordet werden svslltin Viele tszcheafkessisihe Q.f«.f»i»c-iere-
sind« Verhaftet woxdeiiz --O«b;i»ges Gerücht hat die Ge-
stnnther im hzöchsteiizjszGrade «g«nfgei«egt. « « «

-iIL-s-r-1 sey« s! siifes i
der Jxn t e r us; Tielsegir a ph e n -A«g ei! t U T—

Wien, rjzittwnchziiiz Aprii (31. Mär» Die»
Wiener »Abendpost« schreibt in il)r.eui Tagesberichxer

des GeheimrcithsszGiers zuni wirkt-ji»-
Wkinifterkiviid von der hiesigen-zweie«aUchzVVU

einem« großen der aiisivärtigeiiszszPresse als«
rdillkszpsir«i"n«i»e"ties Shinptszoinii der ·ans«Aiisrechterhalttiiig
-«i«ji«ti««d jjBesestiguiigi »die-T Friedens i gerichteten Politik« des
russischen Hossesl nii"t« Befriedigung« begrüßt. - D.«Yii«ki1·,«IP2ittwoch, 12. April (31. Nkärzi re»
österreichischen Trnppen « eii-tdse"ckten«isiii·s« Gebirge der«
Bislvgiipsisssiie Egi«»9as3:c.T-Hxihle siiiixszsdscik Aiisgäsi"gk"ss"tsiz« « , « Es· «-- s ..»;·2, L: , 5 it; « -«-.».:«-2 .—.;,z Ist«welcher» die Jnsujrgexsniteikikxsjdeoxi »Arie«-Hostienndzeizdwirinzsibon im vorigen Soninier große Vorrathe ·«-

vxon Miinitioii bund Prooiaiit ansspeichertcii.» Miit«
der Besetziiijg der Bielogora ist den Crivosciaiierii
ein« Sziiikikpiinci entrissen « nnd das« Erlöschen des«
Lliilfstasndes in der Herzegoiviiici beschleuiiigt««ioordeii·

Hiqi,r»o;,-.Dinstag, «11". "9lpril-"T(T-«3«()·.« März); Abends
Die Zahl. der verha«»-f-t«ete«n" «Offi«c»iere ·«be«l«c·i-i·is«»t« sich zauf
16. DaspxMotiv für die Verschivöruiikz istaiiispscheiiiend i
das Niihtavancemeiit der Officiere -

·«

.

" Bahn-re -
Von Das:IF

ågiere aLlllkr fdreizgsåigzenzszztåzftcihrtglkb UT? jzbfgågi· «
»

s. nun eins« »,
." « » , - «

VI;ur «? r in. orgen
. «

»

««KäTZIN-war nach« St. Petersburgx fur Elsas-ji«;-
g ikezrcxdex I. und« Uhr« 16 Miit.

TM«W-k2i93.e iizkiekrkessk ein;
i» "«"«’:.. ei) « Ieise: « I«-«

»VI« Tpkssi-i«?e·i«ii-Y·Fney«ii- »He-bessert» 1 Uhr» Drin.
Ntiiitixgsk Aiiktinjt in Tccps 6 Uhr 5 MtidsssiYiikildssszsi;A33sfM8xt:HiF!Ei.iTgps III» ss -.iAr-ds»·»r»ei;i »« s«

erriet-s. «

«
,

dxsStk PikteiisbixxxxeiszckisDeine« fix! Beil-Es«
äi«e-i«sze"iil-«’ls«e·r drei Classenx «bfabrt ««1.«1»hr««Nachit«1i«ttcc«gZ«««

Faps 8 «1«zI.hr 26 »Bist-sich?sesszkksegkxime«iisi« ID""»« i E«
sie-redet 1.,-. II. u.·«»,,««»«ei e»a» »«

knickt in Tapö 5 Ehr IS« msz Morgenözjibsiahrt Von
Fgks 26 339or3iin. 10

« "«i"s7iiiji zrieiikzqi«».ikki·xszs««k"jkkåsi7iT-ic- "«åivfhsi"hrjk" «9»"i««is"H«kf«I«37 znii«i«k..«Mprgc:ks».;-.-Aixkunfi m Tgpe ixstihxk 58 Mut. Vom; s A« fahrt,In» 28 Min Mittags, Ankunft in Dorpatsslliir
a 14 «. i' «· e?

« Mk« Angabe« der Zeitg ist« übers-il« die L o calze it des«
kedeämaliatsl O«’s·,g·s»p»kszr«siiszden. , « «

»«

« R i g «« e E« "V«"«d«r se,Miiiz".j«1882:«1" -
«:-«s;;«-: « « . « Gern, »« Werk. ,»«·,Häiif.

VI« « STRICT-AUTOR: .-
«·

Z,- » » «« -.·7., -!—«szs« H« IV«« see-i Psaäiiikvicliwkiiixkiiåpif · « «

« Risik- IN«
«.

-«’«.« «» — »c, ». «-« . «
—- s «;

Eil-ne» gesenkt-F. v. Hyppth.-V;:. . ges-«« est-Z,
ZJPREIJI TM- t ««

,'·.. ,..9.4 f«
· F die Reduktion verankworkfi : «? ,

Dr. E. Bis-triefen. esse. A. soasjelsla»tt-

M 74. Ins« spspocpzsstjc Haltung, 1s82.



«« H. As» Yötptsche zeitsxxuuzp 1882
. · ·"

—

"
·

"

- Die Herren· studd pliarnn Gott- »·
»Y«-9«—·-'—E«—- . --—s----»--—·.«7,n l ussssusssusfkied Wlllchllls ky Und USE. Alex·- zam vmhlthätigen Zweok ·

U« stqåge aettcsls Wegen der andauernd ungünstigen
ander Tideboehl haben die Um· s . . . w1tE012-i utkd Essesgsstpll eigenes; PLJDZXEZFZHJFZPI»Es-DIEXII-XENI- i wiiiekuug wikadie zumokgep,iikeitag,

— verljtät Verlassen· dlllttäg tlbll C. Äpkll l und ausländischen—Fabrikation. · Faggmjftkezs s ««

«
«»- zngekkjzxdjgke vorm-drang »»

Don-at, den 23. März 1882 im Saale der Wiirgerntusse » PflI,I8IT(kI·ID0I«- s Ns-1. O, 2-», s-». IV. - s . ,s Rectorc E« v« d « h· v l xkclssisåktztkltklgskle - "t einkaelien d ! i DNk.,-419. SOLO: J.«·Ymbccg. e l - kleine Lilienk- · doppelten Trugendlxii
·

W L T · 0 0 I a
. Dje Herren studck Juki» Ggokg

·

von einer russisclien F·1·Y·I3I·:D·F1Js·:nn,s····e ggstäätåxggågääixtialtessltetteii l ·

.
. Veckck Und USE. Pol. Rclilhvld lslclllldllclcfllcdlcl·—llcscllsclldl«l. tgrtige Pflitiktlslitiakea s kkt·drdH-gebisSe- l 1111 Tlltlsilisk clss Dckpäpbel Eil-MI-von Roseuthal sind - exmatriculirt l hafskzxkzuk Lage» h; HEFT-Ha, Lag» l » Weiher-Vereins

werden·
.

I«
.

· F. G. F« - s F« . i -

sein-as· des: WHAT-Wiss« Yie HFqzciH des; znzetschinskii kam-ski- NI«2"Z« e Eise» Nkstkke l . iiielit stattliuileii
ecwkx . .

q
, · , us spie in.- uzügensz Hi,- « , , «

TO» V « s— «« «« s"«3;’""·«""7««"« —--—··"·"—«——— i Z3Il?i.«’-:iig’;k«Ywkxisfoskklättä II:
"Von Einem Edlen Ruthe dekjKllis ·

· ·· I) l« II «it«k l. l: F dienen sollte, fijr eine günstige e Zet
ferlichen Stadt Ddrpat wird hiedurch wggszkklnsskxxkzulgxksscs I F) I· O vorbehalten. z

r
,

l

ZU? Allen-ERST· Tengtlnß dsäbcaällts (nach dem Deutschen« frei ttbärsetzt » · ·

sz

·aß am - P· «— « Un U m » wollt. Karnejekkl ; Den beiden Herren, welche ihmlolsendell Tage« d« Rest vfs ——— or all. I heute in der Alexander-Nr. beige-
Fsqszqreqlqgeks desgewesenen hk·e- Anfang s Ysendzz » e · l standen, sagt seinen aukrichtigen Dank
Wen« Kausplmlns E' -L·-Meyer M .· .

.

««

.·. .
.. Røgelmassige Eahrten mit Ausnahme der Sonntag-e« l d« i« Am! Hans «

dem bisherigen Budenlocal im Hause kkssss III« FIJIZFI Jslsbvstshls 1.·—Z3EDk?1I;O« » Abkahkzszezz »» beide» P,ä,»» M» z» 8 m» s« «· l --——-——.---;«—-.:—.-—---».-FE:--
des Kaufmahns A· Borck e« date« ZZRIITJH dlgtisklckrlglzzae ZIORIBF ituh e

W« Freitag ileii 2 April c eriitinet del-Zum les· Inst-litt« die ital-is«« UUCUOUIS lege VCkäUßckt Werden splls P«
« PS— « « P· · lldkllln Von llllkllttt ans« ·

· «· P "

Einem geehrten Publicum hiermitDorpah Rathhaus am l. Llpril 1882 Zilletu sind Zu haben in der Ilandss ««

· """··—««———«—·
«"···"··«··"««·«"·"·«"; die ergebenste Anzeige, dass ieh mein

N All« mandatumk luiig des Herrn «P. Popow und Eine gute « l suttlctssttscliäkt in das Haus
V« ZU« Obeklecks R« Sttllmakks am Tage der Vorstellung von 10

·
.

·
0 «« stellmactier Bayroth,stein-str.Nr.11,

Von Einen· Edlm Ratheder Rai· Um» Morgen« ab i» d» Bürger- Iin Unterzeichneten Verlage ist· or« H( 0 G M i l Veklegt liebe.
·

ferlichen Stadt Dorpat wird hiedurch ·

muss«
«— ·- xskssessnhssålspla ans« B""hh3'"d« m« » » l -c- ll B

««GJELIISIEIE—-
bekannt gemacht, daß am Nivning . l «

« « wird Eis-Sucht. Nur solche, welche l Cl« a en UchhCUdIUUSeU UUV im UN-
den H· d· New· und wem· erforder- ci- Hltälkcfscslitfcnbltcld Ist-Wo H desptscs spreche» F« gut« zeugmssel terzeichnetenkerlage zu haben:
lich auch am Dienstag den S» d» Pilz» Bl- BOLFPGOOIILB alllylixllll des livlandischen besitzen, wollen sich Fneldeii bei l Sei« teVormittags. von 10 Uhr ab· der irr. Znirli Biopreiimsllycehi « B , s

f· · ·h--« «
—...——..«F- B« SCIIIEIIIIU l . «« -Rest des Friedrich Schüler« ziaiio öyiiersis II V« ·

« fchsv WIMWUIUOEVS öffsvkckch · «« H) 3 H» T I; J! H IV! g e sog m« 2 Zimmer-i, aut- wuusZ mir Fustlzkju Und Xxizrmgulqwverkauft werden soll. Unter andes PAMATHHEGROF
« w· v; gjjkkenskabbg droben« ist zu verwischen Lod·ieu-siis. . . —

- ren Gegenständen follen namentlich - «— J
9,.«»,, z» x » H, s

« Nr« 15. " « - J« Veutlchek UEVEVWSUUS "
v . t , v : . " ' ,

T
.

««
. 's .’- . «

IGkliksikässkkmxikskl guåxisskkksekkkiååk IIPELMAIZJIEIIIIL . EIN» 1Eh« 50 »sfs:x»rgxksxiiciitgg«hZins.ist-lex:s Ase-is«-
- «. ——-—— E« Jzuqtikgseqs vekizkk - — — l Brocli 2 Rbl 40 Kop. .unt Marmorplattetr eine große An« H»»»,»»,»» 5y»,,.,,,, . —

·« s- o- - . l ·, . · . b d 3 R«Zahl Schjebkad»en· djverle Schnäple I· . , z - - l Llegant mit Goldschiiitt ge un·cn .

Und Ungtlkwelnc U. W. —————;·—————«————«--————-— l O l E« Bgattiespnz Zmakl
sDctpAh Rathhaus am I. Ko e .A B« 3··X·b Qäcmniaxb

« l·- I G v ·»

«·

· ·

-·

· .; . »« maximum-- — Je! »E- »»»·,.·.F«»««»»« - , tlils Bill tlg Lan izlngeniilcraamaitütarlaiitr c. l —-————————

,

PWberlecr. R. S tillmurc M· Mit. «

· « ÄUDOUOSIPEXPSJTIIIOU Ktrja panuud »

» Von Einem Edlen Rathe der Kais II, out-Laus« ums-»F· Xönigssbersgs i. Pf. C· R· Jakohspw um· · ·lekllchcn Stadt Dokpat Wird hkedukch Boixeizipiiish irr« ouiioiiisis linke-rein. , lltlsiplh Lsnggsssc II, part. " . ·»·;— ·

bekannt gemacht, daß das von dem ·(k12p220;x-k, ask, kkiineukkapoiirllapisyiksiiay garantiren den Herren Landwirtheri Fsjlssissesss
»Tai? S! Conätlrslschw E« H: s -·.«···· H· We. a« pwmpte Bszslrsskkxzeassnæzlnzeigen «» · «.:-..- Lamm? lCilU :- zu vermietheii bei «

· e! .

·

nstav owa un Frm M! Jl0 Hi· E· 0 » B · alle Zeitungen·unt-Zeitschriften zu deren l · 24 Pkldkgas II. s6,lt’clill.«lld.N· Mars C— PUP Nr« ZU Blau« . · F· 1 g z Originalzeilenpreid Höchste Nat-alte. Im « . Mk · ----.-—————·———s———-——s——.--—as —

LUCUNOUYIUEHEU «« d« Rath« Unser· UszZTTTTTLYTEkpSFFFLY pksbwacchsiikkå iettiviistcctifit Kvltesiaiischläge Rath Und l Groß es 187 Seit m: Abbildungen i» Hausen«
Abreise halbessekdentversohle M

let ur E« i t a -me ü d«e Jnte - - « A et t ·

»

lln Jnsrtione-Ansp leg n- .- I . · . « · M I. l «esseiiten aiilsflikxztiændaiiir14kd. 75 «« EIN-THE? Æyabkjlml 40 «« heltetingrattigszifinh fu«-ach. Te· e

l Zllrrni gebunden 65 Flor. 0
Y publicikt werde« wird» Von diesem stinkt« Zasjiigisoizpeiieniio two-Mit) -ll0- LMIFÆHELYYWÆIYF ·« WPGSL·YKTCTSFDU· Yjdkksillkt Msilzmiihlslkstiu Nr· 36.

· . Tage ab läuft das Fatale für die · IYWFE T? JEVAZJEHCEHJIZ IF III . » i) i e die od ers-v sit. ··Jm Uåltskzgchtlstev Vstlags Stschiett Mit)

. Anmeldung dergefetzlichen Rechtss II: spbslksmapvep,b·uyock·z · « - »« «, Ko» P» Pudl . Yäxlkxkk···ge·k·t·i·x·x·i·gb···f·i·sk·k ti via en UchbMIdIUUglEU zU haben: ·
mittel, wonach lich also Jeder- de« ««iG-TibFTRZIZ-F- Eil-kalt kiik fremde -» Zaeiiuageeikkesiiummeks " , DE, , »

. - » F· · k «

»

em er nzeige
·

ee iiung ,

- xeir·viekteijäyrl.M.1,25. » ßsz splLFrHpQYJILSiIeoElHhcFiI itkogleprii 1882. KTIIFOVVEWTHIFUFFIIZYXID ltzrisscht S« A· J· Jalztnwoha sp 2·e·;i·c·p·izl·i·g···k·k·ich··;;i;eiE········· ckdcllllc·l··llg· CWLIllIkllcc. Adjmsiiclstumc zu angelk ZU . e sl g · Neumarkt-str. Nr. TO, Haus Kiirschnerined « ««

·. »« und Handarbeit-n, em- nach IV an llchem andrecht .
- N!- 517. Obctlecd N. ·S"tillmclt«k. « ·O ster Bahre, neben dem liotel St. Petersburg . gne·g·euBkk·l·k·l·tkez2l·b·h·i·li Dr« Oswqvgl Schmwt

· JM Uvtetzekchtlktetl VII-lage ist etichke- "—1——«——-—--— ————————————.··
·«

»
»·

- i « weiche das ganze Gehn? Professor der up» est. kmrcukiiiuvischen Nechts
Uev Und dutch esse Buchhandlung« zu ·

· . wiss» siik Diesen, Fiiåpckcisiwiffsibdsikiliniekkiä «« «« U"sp«si«« D'«"«·
beziehen: · . zum Bestenbderstcst Petersbukcger ·f·i··:k Las· zgäthere Print-geartet« UYILcHsseZ ebenso ,

—-—-——

· « Tspkwjkine Hpexus . Kinderbewa ran a ten-» in we en · » · ·
·

, sc· ec»·wa u·i zarten un ·:e ·ett-·- und Groß so· 240 Seiten·
· » »· ». ··—·;·« - - · 50·00 zcrnder verpflegt werden- Ukld d« stehen zum Verkauf in der Holm-Stiaße gclllzsTliklnsfäsäesvIs VIEHTUDADVEXEEU iitihrem · P······ bwch ·· M· S· ·········. s , » d beim Confeil dieser Anstalten errichteten Nr· «· 12 Beilage» m« W« Yo» Schnmmusmn »»

«

· c c o ElnekilabCasse sätnnltlichcl Klndethewahv ————————-— · alle Geggnstände der. Garderobeund etwa 400 « E. PTCfticfctt.
· « anLalten RußlandT stattfmdetb

« Besondererllsmstände halber wird 8Jlcriii1leciigklEFief1ireiiu:c.WUė und-Bund BWW G
Qqf

d l ian« i« issiiis i: ksigiis MPtkttklrELIL..«ESÆI"VE Assirmrxgpxsxikxisxsdsisi einerseits. « k l« U E U—-
- Okmllsklllllkele Ein Gewinn 225 Pfund Silber - Piobegjieummern gratis und fkanco durch die Ein Porteinoynaie bei der Univer-

······ ············» · 84 Probe ein Lin· und 0 O O 25Exvedctioii, Berlin W» Potsdamerstraße 38. sjkäks-KjkBche» Ahzuhoken åus C» Max·
·

·,
. « J » ————————————————————-——— ti is , ,- v«, Z g k g h g. k w· » EIN-Service, werth. .

. . . 8000 R.
» · · , gkjåjlfwklEpkspYlfZjskspgspspxp—-——

—- igr · sggg « Kklsritii - Journale «, » .
· we ewinne « .. . -

"- .s« brochm 192 sxseltieniund vmi Die übrigen 593 Gewinne be-
«

St. Petexssbxxkg W; vorräthz z» l, l.I .l 0VI« MAY« S· stehen aus Silbetischev UND seh:- vokiheiihait verkauft. zu skkkak . . »« t . ,
«

. . . .

» ——— AkkekhzchskgeschenkkmWexkh- ge» Lodjespsszbxqdz paktekw links· - g. Zllctllesens Buchdk in. einein brannte-deinen Etuis ist am
— - sknden betka end 14000 s « . . . 7 U» Ztqs«-Exped» 26. Marz in der Peplekstrasse VII·-Cz Mattiefein ASCII! T

l Bank, ist· W, 30 005 -.——..—-»--.-.-..—-—z---—— H» worden» Abzugeben «» Haus»
sauget-RGO« «« V« taki-ums. ’ Igxgngxxggxgggiignxgngxggxggs zzszssmxxkggzkssss Esgsissssds Es«

s · . ·

Preis Laus 1 Zwischen der· Breitstrasse und dem
. · . J Teclielkerschen Berge ist ein

9khj91k. . . Loofe zu dieler Lotterie sind in· Niga zu » - »· Ilssk T h· , ·, MAY-c laben in der Reduktion ver Livius-de «( 6 0 II
· X« Tiber! Gouvernements-Zeitung.

- Auswäktige haben mit-ihren YOU scllwskzsk Mpllslksswclls Vskloksn
Die Srwakäte Sendung kckhfsck Bestellxmgekxbqn denRedgcteuk,d.«xspdekki·i·i?of- . · ggligäläunxCälkuxlgädädtzbisgxses gez-El.

« s , W L M! c ZU, · · «-··—-,——k»»·»·——«-»»spj·g·——spspkhaamsvkgräezspfg iiaiih Tal-geil: etFelzdre ilir ndilx Loufe Zur YcacIUgczahltc5 Gcundcapctak Bilder« Ein schwarzen geschorener
. H W d. Begreitung der mit der Uebersendung der· - . - - d l auf den ållamen ,,Pascha«traf Soeben M« und emp e «« i verbundenen Uukostenbei - . n c horend·.

- e . Ostsee-Post Glleks Gkslc ckllll cll .

-

IUCUSCUS MAY-ZU!
, Vgstkkiuug - - . « ist am 30. d. Mtz gestohlen worden.

J·- - E« "FI’IVZSUSOU« von 1 bis« 5 Loosen I Rbtäz Kop. « - von . « Zsijgcksn c·ing··em·e·flene Belohnung abzuliefernYMPOWY s is« «
- - s»- w »«

.
·

. »
·»

»

»,
« z «

»- J, Jsmmobxlxexx Mobxlxskzsn ör- aaxsen V» Am« »» «·,»»»»»z
» « »

2
»

·

Gttkteu »

U
«

A·
»

3
«

— : · i , MittkkuiYgsbkabäich·tungkn.- », » »

·

z l· « l« « i L b v I. VM II; Mi- «
von 16 Zoll Breite, ansländischer Art, Joägsålteksgeråägzshäsxxetsvksgsts auch m e · S· Bmml Temsp B: Wink» g
verfertigt« . . a l Der Tag derZiehung wird nach Eingang

·

«» · von
· · « l «

« DIE« Cell- EZ N E—s ,w ZRsspss Jsgxeszszsjjzg M O gzzzieijkezkzlszhzzzzczskzsckxeskksssZEIT;» Genitalien di Renten auf ileii Todes— di. Lelieiislall zgkl ggksl J; Izål Zsläzsloig l : R? l i«
- ·

·

«

« i0AbJ53i -—3o··ip·o»———— -—l—— owegieen Gewinne werden nur Votzeigern uns " wle For. veksorgang mit. Kinde? etc· . · " .·—.·-»--:—V:M «— AMI-
.

« vekfehrter Billete ausgereicht werden. werden It! eklllttsslgtcil Pkållllcllsutzcli entgegengsenommen TM— : Zgl : : : : : :EW SWHE »
—"·«···""

» t · « » von iMs Hist; —- iji se —- 3.2 is - io
· · a 1 « 10M. 50.3 H— 4.6 70 —- 1.o 1.5 — io

Und · « » IV. 58.9 l —«- 7.8 57l —

: li.2 silio
· · . »

»

· - · Mittel von: 11 April —i- »2-67.kstsp Vom T« Fu« U« F« d« «T"ch· JkkllkksbcklchtclükGouvmmntcn »» Ageiit kiik Ida-spat G Willst-STIM- is EVENisikkFTbiisiiitMiiiimiiL-«"Tl«io"iStraße Nr. 6 zu vermuthen. sind vorräthig in » « » « . . . . . » . km IX» 1877; Maximum: e 8.74 i. J. isie
C Mattieieiks Bruch. u.3tIs.-Expeil. f f» . »

»» fsss i f. . ff Qsfs I. its-jähriger Mitten-pur it. April: «—i- i.·8o.
· Von de: Eensut gestattet. Verrat« M! I— Aptkl 1882 . Drin! und Verlag von E Msttteienx



eue orpts s Ieciu.·-
.

. Erscheint tilgt-ich, . »
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Die ,,stille Woche« hat sich auf dem Gebiete der

innern Deutschen« Politik kaum bemerkbar gemacht.
Zwar feiert der preußische Landtag, aber die öffent-
liche Diskussion über die Gefetzesvorlagem Mitwel-
chen sich die parlamentarische Körperschaft beschäftigt
hatte, namentlich überdas Kirchengesetz hat nichts
von-ihrem lebhaften Charakter verloren und vor«
Allein ist es das Tabakmonopol-Project, welches
fortgesetzt überaus eifrig besprochen » wird. Der
Reichskanzler hat sich sowohl über die Einberufung
der VkiniftevSitzungen des Bundesrathszszs als auch
über die Eröffnung der Frühjahrs-Session des Reichs-
tages nunmehr schlüfsig gemacht. Dieersteren sollen
am 16. April beginnen nnd alsTermin der Reichs-
tagseröffnring wird der 2737 d.szM. genannt. Die
Gegenstätide der Berathung »Reichsstages werden«
das Tabakinonopok , - diei zAjrbeiterunfniIsersichernngI
und die Novelle zur« Gewerbeordnung sein; ob ältere
Gefetzentwürfqwie diejenigen über die Trunkiucht oder
die zweijährigen Budgetperiodem wieder vorgelegt wer-
den sollen, ist noch nicht entschieden. Die Reichstags-
fession soll anch in dem Falle stattfindenz daß der
Bundesrath das Monopol ablehnt. Die Rückkehr
des Reichskanzlers nach Berlin wird in der zweiten
Hälfte des April erwartet. — Das prenßisch e

Sie bzjeh ut er J a hrgMPOjqsp g.

Abgeordtietenhaus wird voranssichtliclx in.
vierzehn Tagen. mit den Arbeiten fertig werdeiix so
daß das gleichzeitige Tagen der beiden parlamen-
tarischen Körperschaften nur wenige Tage dauern
würde. Das Herrenhaus wird alsbald nach Wieder-
eröffnung seiner Sitzungen die Berathnng des Kirchen-
gesetzes vornehmen. Als selbstverständlich wird be-
zeichnehsz daß das Gesetz in der «Gestalt, wie es ans
dem Abgeordnetenhause hervorgegangen, angenommen
werden wird, da jede Aendernngdise größten« Weit-
länfigkeiten und Schwierigkeiten erzeugen und das
Gesetz aufs Höchste gefährden würde. - Von-einem
Entgegenkommeti der Curie ist noch nichts zn«höreti.

Die b aieris ch e Ab g e ord n etsdspnkiasinim er
hat sich nach Erledigung des« Cnltnsetats bis-zum
12. ds. vertagt Der patriotisehe Feldztig gegenspdnss
Minifterium Lag; hat seinEtide erreicht, ohne daß
er den Ajigreiferti Ruhm nnd Ehre eingebracht hätte.
Im Fortgange der Landtagsverhandlungen über das
Budget wird es sich nur noch»dartcni" handeln; ob
die Reichsrathskanitner « den einen oder anderen Did-
strich der Mehrheit der Abgeordnetenkaninter in der
letzteren schließlich zur Abänderung bringt; es fehlt
schon nicht. an elericalen Stimmen, welche die sachliche
und potitische Richtigkeit verschiedene: Abstriche Ieb-
haft bezweifeln, weil ihre. Wirkungen sich den eigenen»
Parteigenosseu besonders fühlbar sinachen würden.

Das« englische Unterhans hat sich bis zum 17.
d. M. vertagt, nachdekn Gladsione sich vorher ein-
gehend über die —L a g e i n Jr l a n d ausgespro-
chen nnd die Zusicherung gemacht, die Regierung
erkenne den Ernst der Zustände an nnd werde mit
Energie vorgeben. Er gab»aber nicht an, was fer-
nerhin geschehen solle und. darüber ging« die— Oppo-
sition scharf mit ihm in’s Gericht, da die Schand-
thaten in Jrland fortdanern Die Polizei« von
Dublin legte-dieser Tage daselbst Beschlag aus ein
großes fenifches Wafsendepot und nahm, damit im
Zusammenhange, mehre Verhaftungen Vor. Ja der-
That bxleibt nur die Wahl, mit unerbitterslicher
Strenge die: Verbreeher zu -« verfolgen Isodek «a-nf-:die
weitgehendsten Forderungen der Jrliänder einzugehen,
was, doch nicht Gladstoness Absicht sein kann.- Auf
dieErgreisung der Mörder eines kürzlich in der
Grafschaft Kerrytersrhossenen Grsundbesitzersishat die
Regierung eine sehr hohe Prämie ausgesetztz das
war um so nothwendiger, als seit jüngster Zeit
Attentateauf unpopiilaire Landlords in Jrland sehr«
häufig geworden find. —- Von dem eventnellen Ab-
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derselben« zeigen, das; ein Jeder zu einen; gleicheii
Opfer zur Vertheidigtiiig des Laut-es»- verpflichtet
ist. Sie sehen Haber nicht ein, das; sie dic Republik
vernichten werden, wenn sie die conwnisorische Miti-
tärdienstpflicht bis zu ihren äußersten Consequenzen
durchführen. Sie wünschen freilich? nicht den Unter-
ganglider Repubiik nnd swerdeii sich, sobald sie« sehen,
daß diese allgemeine« Pkilitärdien·stpfliri)t, welche einen
Jeden: berührt —- die Carriere des Einen unter-
btichtsdie Hände eines Anderen tsaralyfirt nnd das ·
Regiernngsystetiy welches dieselbe. dem Lande aus-
bürdeh verhaßt macht — gezwungen sehen, eine Wahl
zutreffen-»und« die Republikaus tiosteti d.er Armee
zu retten suchen. »Bei dem 40 VionatXSystem und
dein j zwölftnoiiatlichen Freiwilligendieust sind die
Fahne-n szspbereits verlassen worden, denn Jedermann«
fand Mittel, einen— Stellvertreter vorzuschiebeiroder
Befreiung zuerlangem und als 25,000 Mann nach
Tunis gesandt Iwerden sollten, war man genöthigt,
aus-«. der ganzen« Armee die. Crsme anszuroählety so
da× einige Regimentep nur »eiue Stärke von 300
Combattanten szaufzuweifeu vercnochtem Bei. der
conipulsorischeii Militärpflicht wird es noch .viel
schlinmiier werden. nnddie Abschaffuxig des Freiwik
lisgendienstes, mit— der« Einreihungi der Seminaristem
um 2000 schlechte Soldaten mehr zu erhalten und
die Eifersucht« der Massen zu befchniichtigery gilt als
Tvdesstoß für die. französische Militär-Organisation.
Esuropabrauchtsich nicht zu» beunriihigein So lange
Frankreich Repubiik bleibt, wird es unfähig sein,
eine Armee auszustellenx Seit 1876. hat die Miit-
tärkraft Frankreichs um die Hälfte abgenommen »und
die andere Hälfte wird der eouiplilsorischen Dienst-
pflicht zum Opfer falleu, sobald« deren Ausführung
vollstäiidig sein wirds Frankreich täuscht sich jedoch
darüber: nicht. Es fühlt, daß es auf dem Punkte
steht entwaffnet zu werden und verabscheut die, »welche
nach der Entwaffnitng die Republik der Gefahr einer«
gewissen Niederlcigse bloß stellen. Alles abersiitnnit
fürder: compulsorischen ,Diei»»1st,. obgleich« man weiß,
daßispsdadnrch aitsFsdjelirJahre hinaus , ja vielleiiht
für Generationen, »die -Mtlitärkraft des Landes para-
lysirt wird.- Mit der Votirung des compulsorischeii
Dienstes kann man ganz getrost und siiher die Re-
publtk als »Da, Paikforciäetk definireir.« ·s Ueber den bereits mehrfach erwähnten C« o m -

petenzco nflict.,· welcher zwischen dem Sul-
ta In und seinem M i nist er i u in ausgebrochen
ist, läßt sich die »Frankf·. Z.«»i.1uteri1i "28. März

schluß eines neuen H an d e ls v e r t r a g e s nisit

F r a n kr e i eh ist noch inimer die Rede. Die
Handelskanitner von Bradford hat dem Earl Gran-
ville eine Denkschrift übersandh welche die. absolute
Nothwendkigkeit stark betont, keinen« Handels-vertrag«
mit Frankteicly zu schließen, der nicht progressiver
Natur sei; sDie London-er Handelskamkner hat von
der Handelskammer vdirYReiines eine Zuschrift er·-«
halten, worindieselbe erkkärizidaßsie die Wiederanfä
nahene der engkisclkfranzösischen HandelsvertragsUns
terhandlungen seitens derfranzösischen Regierung auf
Eines:adweichem-Basis-begaustiige. «-

« Ueber iFruItkreiths- gegenwärtige und zukünftige
ciriiit ä r·i s a; esz Ssi i· n« a ti on erhalten -die«,,Titnes«
ausFParis »ein-recht interessantes Schreibem das an« die
Wåh«l"G«a«tnbetta’s "z1inr "Vo«rsitzend«e·n«s"des Eonscrips
non-Ausschusses anknüpfL Es heißt darin: »Was«
die biollste öffentlieh«e-DAIFsiUerEsakiIkeiIt.Jverdient szund
übern! außerhalb, aber nicht ikisFkänkkeich-siseibst,
Beachtung finden wird,-isst7« dieGriindlsnge der beiden,
non der Regierung »und -von «G-ambetia«vorgelegten
Vorschläge. Ein Jahrhundert-lang« Frankreich
von Phrasesii regiert worden-- Die erste-war: ,,Gleich-
heit vor— dein· Gesetze«p Dann -ka"m die« des .,,Allge-
meinen Sticnmrechts«. Gegenwärtig ist es die »He-Impul-
sorische MilitärdienstpflichtC Das allgemeine Stimm-
reehthat Frankreichszsc Jahre lang in einem Zustande
sieberhafter Aufregung erhalten und bedroht dasselbe «b·e«-«
ständig mitder Gefahr, einen Sprung-in? Blaue
zu thun. Doch— ist Niemand wegen dessen Einflusses
auf das Volk» kühn« genug, dasselbe iniFragevzu
ziehen-e« Selbst nicht einmal Graf Chambordz Die
compnlsorische Militärdienstpflicht ist eine- Parole
ähnlicher Art« Es ist das allgeineine Stimmrecht
auf die Armee angewandt. Dieselbe— wird Frankreich
in ein militärisches Chaos und einen Zustand der
Ungewißheit stürzen, gerade wie das» allgemeine
Stimmrecht dasselbe-in ein-politisches Chaos« und
Ungewißheit seiner Znstände verwickelt hat. Nicht
ein szeinzigelr -"·":com«petenter- und nachdenkender »iMan-nf
Bezweifelst ,«« vdaßxk die ssallgemeines wMiliiiirdtenfispflicht
eine militiirische Gesahrrfür Frankreich» bildet »und es
wird, obwohl-mit Widerstreben, zugestanden; daß die-
selbe zu einem militärifchen Verd-erben·führen. wird.
Die? gegenwärtigen« Agitatoreli latlfcnx dem fatalen
Lockvogel »Popularität bei den Massen« nach. Sie
hoffen sich beliebt dadurch zu machen, daß, sie ein-en
Jeden unterszdieWassen berufen und bilden sichs ein,
den Interessen« der Republik zu dienen ,".indem sie

— Jicnillctan
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. (Lee malaäies de la Mömoire par Eh. Rib0t.)
« cSchlußo

Jn einem folgenden »Abschnitte wendet sich der
Verfasser nun der höchsten Leistung des bewußten
Gedächtnisfes zu, nämlich der Ortsbestimmung in
der Zeit oder der Erinnerung, als dem dem bewußten.
Gedächtnisse ausschließlich eigenthümlichen Merkmale.
Diese Ortsbestimcnungsin der Zeit beruht« auf einem
secundären Bewußtseinstandie im Gegensatze zu dem.
prtmäreii der« Gegenwart. Sie, wird dadurch ermög-
licht, »daß ein jeder Bewußtseinzustaiid eine bestimmte
Zeitdauer hat und mit dem zunächst vorhergehenden
durch Nachempfindtmg innig verknüpft ist. Das ·ist
der theoretische Niechanismiis der Ortsbestimmung
in der Zeit; Jn der Praxis schlagen wir ein ein-

! facheres und ahgekürztes Verfahren ein, indem wirI die, Ereignisse dersVergangenheit um hervorragende,
. unserem. Bewußtsein besonders einigepriigte und in
« der Zeit fixirte Begebenheiten gruppiren. Jn unserem

Bewußtsein können mehre Reihen solcher Marksteine
derVergangenheit neben einander herlanfen Durchk häufiges Wiederhervorrufen solcher Punkte (points de
rePeZrOJ erhalten sie eine fixirte Stellung in der Ver-

I gangenheitz die Zwischenglieder verschwinden aus dem
Bewußtsein, das Verfahren der Zeitbestimmung in
der Vergangenheit wird ein abgekürztes, fast automati-
sches. Bei Ortsbestimmungen im Raume wenden wir
ein analoges Verfahren an. Diese Abkürzungen geben
das Element einer eigenthümlichen Täuschung, in so
fern sie in unserem Bewußtsein die durchlebten Zeit-
räume selbst« je Uuch Maßgabe der in ihnen enthaltenen

» poiutxe desz keeping, abtürzein Aber das Vergessen der
Zwischengliedet ist die wesentliche Bedingung der Er-s inneruvg üb8khOUpt- Wären diese im Bewußtseins TUS Wiedet öUkÜcköUkg2U- sp würde die dazu erforder-t liche Zeit jede Erinnerung fernerer Vergangenheit
unmäglich macheth UUV W« VSgUifen die Klage eines
wegen seines wahrhflfk Msnstkössv Gedächrnisses be-
rühmten englischen Parlamentariers, der zwar die ge-I hörten Reden Wort für Wort im Gedächtnisse behielt,

dafür aber auch nur dadurch irgend einen bestimmten Pas-
sus sich vergsegenwärtigen konnte, daß eriSchritts für
Schritt und Wort für Wort vom Schlusse der Rede
bis« zur gesuchten Stelle hinaufstieg Seine Erinnerung—-
glich nicht, wie beim normalen «Gedächtnisse, einem
Bilde mit Perspectiven weiter Entfernungen, in dein:
die nnwesentlichen Zwischenglieder verschwundenifindx

Das Gedächtniß ist also ein Organisationproceßx
in verschiedenen Graden zwischen den beiden End-
pnncteneines neuen Zustandes und der-organischen
Einregistrirung. Seine Natur ist nur vom Stand·-
puncte der Entwickelungtheorie zu— verstehen, für
welche es ein redendes Zeugnis? liefert. Die unbe-
ständigsten Elemente· liefern die« täglichen TErlsebnisfe
und Eindrücke, aber-sie zeigen bei jeder Rückkehr
eine vermehrte Neigung zur Organisation. Unter-
halb dieser« Gruppe durchaus bewußter nnd nicht
organisirter Erinnerungeii befindet sich die Gruppe
der halborgaiiisirten Erinnerungem z. B. eine erst
halb erlernte Sprache u. s. f. Die Erinnerungen
werden schon mehr und mehr unpersönlich und die
Orisbestimmung in der Zeit hört als unnütz mehr
nnd mehr auf. Vollenden ist dieser Proceß z. B.
bei der Muttersprache. Weiter unterhalb ist das
vollkommenorganisirte und« fast unbewußte Gedächtnisp
z. B. die Technik eines geschickten Ntnsikers u. s. f.
Jn noch höherem Grade gilt dies von der Verrichtung
unserer Sinne und einer Masse von Urtheilen des
gewöhnlichen Lebens, z. VI: daß jede Sache zwei
Seiten hat und dergleichen. Jn einer erst entstehen-
den Jntelligenz sindsolche ausgemachte Dinge an-
fänglich doch durchaus Sache des bewußten Gedächt-
nisses. -

Unterhalb dieser zusaminengesetzten Reflexe finden
wir die einfachen angeborenen Resiexe , die uns im
Gegensatze zu dem erworbenenindividuellen Gedächt-
nisse als das ererbte Gedächtniß der Art gelten können.

Durch diese beständige Bewegung zur Organisi-
rung entsteht eine Vereinfachung, eine Ordnung der
Matetiemdie eine höhere Gestaltung des Gedankens
ermöglicht. Ohne Gegengewicht sich selbst überlassen
würde sie zu einer fortschreitenden Vernichtungdes
Bewußtseins führen undiaus den: Menschen einen

Automaten machen. Doch dieses Gegengewicht ist
vorhanden-s,- es wird durch die« Zusuhr immer neuer
EindrückeYErlebnissse und Bewußtseinzustänide gebil-
det··««——— Summa: Das bewußtesGedächtniß ist nur
ein besonderer« Fall »diese biologischen Gedächtnisses und
dieses, gebunden an das dem steten Stosfwandel
unterworsene Nervensystem, hängt direct von der
Ernährung des Körpers ab« « sz « -

«Wir haben uns darum so lange bei dem phy-
siologischen Theile der Monographie aufgehalten,
weil er einmal .diespPr-incipien enthält, ausksdenen
die krankhastensDefecte des Gedächtnisses zu erklären
find; und« weil -er anderseits für- einenweiteren Leser-
kreis ein zweisellos größeres Jnteresse darbietet, als
eine Reihef vo1i«Krankheitbildern, die dem. Laien döch
nur die Bedeutung der Curiosa haben können» Für
die tiefere sachverständige Forschung freilich gestaltet
sich die Sache anders, da erst eine wissenschaftliche
Analyse der krankhaften Zustände vor unseren Au-
gen· den Mechanisinus des Gedächtnisses überhaupt
blosgelegt hat, und erst durch klinische Beobachtungen
die meisten Handhaben zur theilweisen Enträthselung
dieser schwierigeu Frage- gegeben wurden( ·

So sind sie es gewesen, die beinis Menschen den
Nachweis des-Fundanientalsatzes ermöglicht haben,
daß das Gedächniß nichtGriindkraft einer einheitli-
chen substantiellen Seele, gleichsam eine von unbe-
kannter Centralstelle ans wirksame, in mystisches Dunkel
gehüllte sinnliche Facultäh sondern Eigenschaft der ner-
vösen Elemente sei, daß es demnach in verschiedenen
Gestalten an räumlich verschiedene Bezirke des Gehirns
gebunden und» mit Zerstörungdieser materiellen Sub-
strate selbst zerstört sei. « Je— nachdem nun diese Stö-
rung sich über die ganze Oberfläche des Gehirns er-
streckt, oder nur ausgrößereoder geringere Abschnitte
desselben beschränkt bleibt, beobachten wir allgemeine
Abschwöchung, allgemeinen Untergang des Gedächt-
nisses, allgemeine Amnesiety oder nur Theilverlustq
bestimmt begrenzt-e Ausfälle, beschränkte Lücken im
GSfCMMtschatze unseres geistigen Pest-ges, parttelle
AMUØsien. Auch für die Art der krank machenden
WAGNER, idie sNatiir der materiellen Störungen
geben uns die pathologischen Zustände umd ihr Vec-

laufFingerzeigeszvon entscheidetidein Wesrthe Aus
ihnen ist zu entnehmen, daß eine wirkliche Zerstö-
rung derspeicrpfitcdendeii ältervenzelleii oder der leiten-
den sBahnen auch« den endgiltigen Untergang der
Function-, einen bleibenden Verlust desGedächtnisses
zur Folge hat, « während eine vorübergehende Heut-«
mung ihrer- Wirksamkeit die große Anzahl temporärer
und. periodischer Amnesien nach sich zieht, welche»uns ohneVergegenwärtigutig ihrer materiellen Grund-
lage als« wunderliche Naturspiele und Naturlaunen
erscheitien würden, d.ie eine-r jeden» rationellen Erklä-
rung spotteten. · . ,

-. - Bunt und mannigfaltig genug ist das Tableau der
krankhaften Zustände, welches hier vor uns aufgestellt
wird, und nicht »nur jeden Laien mag im Stillen
Staunen beschleichem daß ihm bou diesen anffallen-
den und wunderbaren Erscheinungen im Leben nicht
mehr Beispiele entgegengetreten sind. .Der Grund
dafürilsiegt aber nicht in, ihrer Seltenheih sondern
i-n idem Umstande, daß sie in der Regel Theilerschek
nungetn verwickelter, oft schwerer nnd gefährlicher
Krankheitproeesse sind und selbst« vom Arztenicht
selten über die bedrohlichen Begleiterscheinungen ver.-
nachläsfigt und « vergessen werden. —- Das reiuste
Bild einer fortschreitenden allgenieinen Lliiinefie bietet
uns der auf allmäliger Verkümnieriitig «11tid,end-
lichem Untergange der ’«nervöse«ti Elemente beruhende
Gedächnißvexlust des Alters. An ihm sind ganze
Reihen psychologischer und physiologischer Thatsacheti
und Gesetze zu studiremzdieoben des Weiteren aus-
geführt worden. Zunächst verlieren also hier«-die
Hirnzellexi die Fähigkeit, neue Eindrücke aufzunehmen
und zu conserviren, es bilden sich immer weniger
jene Residuen aus, von denen oben gehandelt wurde,
und damit fällt die Fähigkeit des Erwerbes irgend
eines neuen geistigen Besitzes immer mehr fort. Bei
dem Hange unserer Erinueruugen aber, sich mehr
und mehr zu organisiren und automatisch» zu werden,
tritt die Rolle des Bewußtseins in der Degeneration
des Alters mehr und mehr in den Hintergruniy das
Treiben und Denken erhält das Gepräge des Ma-
fchiuenmäßigein Mechanifchenz die Gewohnheit wird
zur Alleinherrscheriu nnd allmälig besteht der ganz:
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aus Koustautinopel schreiben: ,,Der Sultau ist zu
der Ueberzeugung gelangt, daß mit dem alten
Schlendrian, der sogenannten türkifchen Wirth-
schaft, gebrochen uud in administrativerund politi-
scher Beziehung mit dein Zeitgeist

»

fortgeschritten
werden müsse. Die bis in ihre innersten Theile
verrostete Regierungmaschine sollte so renovirt und
nmgestaltet werden, daß sie in dem modernen Staa-
tengetriebe leistungfähig werden würde. Vor Allem
sollte die Fiuauzverwaltuiig einer durchgreifenden
Reform unterzogen: und die Ereditfähigkeit der
Türkei wieder gehoben werden, indem man mit den
bislniig schmählich vernachlässigten Staatsgläubigern
ein der Situation augepaßtes billiges Abfindeit tref-
fen würde. Die Macht des Bakschisches sollte ge-
brochen und die· Möglichkeit der sich jährlich auf
Millionen belaufendeii Veruntreurcngeu verhindert
werden, indem nian einerseits fähigeu und gewissen-
haften Contrizleureii die Ueberwachung, andererseits
der Ottomauischen Bank das Jncnsso und die Ueber-
rnittelung der Einkünfte übertragen wollte. Auch die
Viünzreforin sollte -aus Gründen der Ordnung -und
der Hebung der Ertragsfähigkeit der Steuern sofort
eingeführt werden; und» endlich wurde beabsichtigt,
im Interesse des· Reiches die wichtigen Fragen der
Verbesserung und Vermehrung der Commuuicatious
iuittel und der möglichst, vortheilhaften Ausbeutuug
der« im Lande schlummernden Reichthüiner einer be-
friedigenden Lösung entgegen zu führen. Zur Durch-
führung all dieser Reformpläne bedurfte der Sultan
eines erfahrenen und gediegenen Fachmannessp Re-
gierungrath Wettendorfwurde berufen, dem«dann,
auf feinen Rath hin, »Herr Gescher für das Aus-
wärtige Amt, Herr Bertram für die Zollverwaltung
folgten. Was diese Herren bisher geleistet haben,
oder vielmehr unter den gegebenen Verhältnissen
leisten konnten, ist bekannt. Es sei indessen er-
wähnt, daß ihre einzige Stütze hier der Sultan ist
und all’ die übrigen Großen recht glücklich wären,
wenn» die Deutschen die Türken bald satt bekommen
würden. Indessen scheint Abdul Hamid entfch»lossen-,
sich auch ferner ihres Rathes und ihrer Hilfe zu
bedienen, und eben in diesem Augenblicke wird eifrig
dahin gearbeitet, daß die von Herrn Vertram aus-
gearbeiteten Reforniplä«ne, die bisher als werth-
volles Material in den Archiven des Zollhatifes
aufgespeichert lagen, zur Durchführung gebracht
werden. « « — «« ·

Inland
Demut, 2. April. Die Ostertage haben dein·

Reiche eine Festgabe gebracht, die nach der hochgra-
digen Aufregung der letztverflosseiceu Monate doppelt
erwünscht kommen mußte —- ein abermaligeslltc -

terpfaiid für die Erhaltung des
Fr i e d e n s. Jn diesem Sinne wenigstens wird
nicht nur von der-Resid"e«iiz»presse, sondern auch von
den maßgebenden Blättern des Auslandes dies E r -

nennu n g des Staatssecretärs Giers
zum Nachfolger des Reichskanzlers Fürsten Gor-
tschakow in der Leitung« des Ministerium des Aus-
wärtigen gedeutet. »
«

An erster Stelle geben wir in dieser Richtung der

Stimme des officiösen ,, J o u r n. d e St. P6t-.«
Gehör, welches sich u. A. in folgenden, nicht mißzu-
verstehenden Wendungen über -die Bedeutung dieser
Ernennung ausspricht: ,,Die Politik der gegenwär-
tigen Regierung ist in klarer Weise durch das Cir-
cular festgestellt worden, welches Se. Majestät am
4. März 1881 erließ und das von Herrn v. Giers
unterzeichnet war. Was den Staatsmann anlangt,
dem Se. Mai. der Kaiser die Aufgabe anvertraut
hat, dieses Programm des Friedens,
das auf die innere Entwickelung, wie die Arifrechterhak
tung der äußerer: Würde des Reiches gleich bedacht
ist, auszuführen, so geht Herrn v. Giers eine sechs-
nnddreißigjährige Dienstzeit voraus, während welcher
er eine Reihe von diplomatischen Posten in Europa
und dem Orient bekleidet hat. Jm Jahre 1875
wurde er zum Gehilfen des Ministers des Aus-vät-
tigen ernannt, auf welchem Posten er das Vertrauen
des verstorbenen Vlouarchen wie seines Erhabeuen
Nachfolgers und die hohe Achtung des diplomatische-i
Corps und der auswärtigen Regierungen zu gewin-
nen verstand ," indem er mit. ebenso viel Festigkeit
als Mäßigung unter den schwierigsten Verhältnissen
an den lohalen und aufrichtigen Traditionen der
russifcheii Politik festhielt. Das Programm, welches
er aus Befehl . Seiner Majestät nnterzeichnet und
vor einem Jahre veröffentlicht hat, gilt noch
heute und wird noch lange — Alles berechtigt
uns zu dieser Hoffnung — dasjenige der kaiferlichen
Regierung bleiben« . . .

Einen sehr ähnlichen Jdeengang, wie der Artikel
des officiöseii Organs, weist auch der bezügliche«Leit-
artikel des ,, G o l o s « auf. Die Ernennung des
Staatssecretärs Eins, meint das Blatt, bilde die
sicherste Bürgschaft für die fernere Verfolgung jener
ruhmreichen Politik des Friedens, deren Träger bis-
her der Reichskanzler Gortfchakow gewesen. »Die
fast 25-jährige Gortschkowsche Verwaltung des Mi-·
nisterium des Auswärtigen«, läßt sich der ,,Golos«
vernehmen, »war für Rußland eine Periode bewußter
Verfolgung friedlicher·,Zwecke. Seine Politik war
eine Politik der Erhaltung« und Festigung freund-
fchaftlicher Beziehungen zu den europäischen Mächtem
So weit uns bekannt ist, war Fürst A. M. Gor-
tschakow einer der entschiedensten Gegner des Krieges
von 1877, des einzigen, in welchen Rußland wäh-
rend seines Ministerium hineingezogen worden»ist.
Sein Einfluß, wie mächtig er auch war, reichte nicht
aus, um den Strom, welchem endlich auch der in
Gott ruhende Kaiser folgte, aufzuhalten« . . . Durch«
die Ernennung des Staatssecretärs Giers , fährt
hierauf der ,,Golos« fort, sei Allem zuvor die Erb-
fchaft der Politik des Friedens sichergestellt worden:
sei doch von Niemand Andereuy als gerade von ihm
jenes eminent friedliche Circular vom 4. März des
Jahres 1881 aufgesetzt nnd unterzeichnet worden.
Nunmehr dürfe-Niemand daran zweifeln, daß ——— um
mit den Worten jenes Eirculars zu reden — ,,Ruß-
land in allererster Linie von der Sorge u m si ch
s e l b st werde erfüllt sein.«

Daß die Ernennung des Staatssecretärs Giers
nur im Sinne des Strebens nach Erhaltung des
Friedens aufzufassen ist, bestätigt uns, freilich nur

indirect, auch die »Neue Zeit«: sie übergeht nämlich
dieses vermuthlich nicht ganz in ihr politisches Pro-
gramm passende Ereigniß mit Schweigen. Dieses
Schweigen kann uns nur überaus angenehm be-
rühren und wäre vielleicht auch der sensationellen
Nachricht gegenüber, ,,daė, wie das in Rede stehende
Blatt sich ans Stockholm telegraphiren läßt, ,,zwischen
Preußen nnd Schweden für den Fall
eines rnssisclydeutschen Krieges eineAllianz geschlossen
sei« — angebracht gewesen. Offenbar aber weilt
die ,,Neue Zeit« lieber bei dem von ihr herausbe-
schworenen Bilde der Zestörung der schwedisch-nor-
wegischen Handelssiotte durch die russischen Kriegs-
schiffe us. dgl. m» als bei dem Circular vom 4.
März· des Jahres 1881. Die Liebhabereien der
»Nenen Zeit« dürften übrigens allmälig an Reiz
bei den urtheilsfähigen Lesern verloren haben.

Schließlich sei noch erwähnt, daß auch die Bö r-s e n neuerdings eine günstigere Tendenz für russische
Werthe bekundet haben. -— Hoffen wir, daß Hand
in Hand mit dem Frieden nach Außen hin auch der
innere Friede gehe, der Friede im Reiche wie in
allen Theilen desselbem · ·

Die Gib. Z. weiß zu berichten, daß in Folge
der vom Chef der Central-Gefängnißverwaltung,
M. Galkin-Wrasski, in Sibirien vorgenommenen
Revision der Hastlocale die D e p o r t a t i o n
nach Sibirien als solche werde abge-
sch a fft werden. Die Deportation dahin solle nur
insofern noch stattfinden, als sie eine Folge der
Verurtheilung zu Bergwerksarbeiten bilde. —

-— Jn dem heute ohne das Hauptblatt uns
zugegangenen Beiblatte der ,,Sakala« findet sich die
Bekanntmachnng,· daß die ,,Sakala« bis zur erfolg-
ten obrigkeitlichen Bestätigung eines neuen Redak-
teurs ihr Erscheinen einstellen werde; doch sollen
Jnserate nach wie vor einmal wöchentlich von der
Administration der »Sakala« publicirt werden.

In Jtensburg . hat « dem letzten O ese lsch e n-
Landtag e u. A. auch ein Project zu einer St en er-
r e f o rm vorgelegen. Die Commifsioitz welche dasselbe.
ausgearbeitet, hatte, wie das ,,Arensb. Wchbl.« berich-
tet, jedoch lediglich den Zweck, die leitenden Grundsätze
fesizustellem welche bei einer künftigenStenerveran-
lagnng zu beobachten seien. Als solche wären hervor-
zuhebenx i) sämsntliche Landessteuern wären als
Grundsteuer zu erheben, und Z) werden möglichst
gleichmäßig-einzig nnd nllein auf die Bod e nr ente
vertheilt. Die Commission hatte sich in ihrem Pro-
jecte die in Estland bei der Steuerreform verwirk-
lichten Principiexi zur Richtschnur genommen, wo
als Basis der Veranlagung die für. eine Fläche Land
gezahlte Pacht dient. Der Landtag beschloß, der
Commission anheim zu geben, ein neues Steuerpro-
ject mit Berücksichtigung der vom Landtage »ange-
nommenen leitenden Gundsätze auszuarbeiten und
dem nächsten Landtage vorzulegen. Mit Rücksicht
auf die in Aussicht genommene Reform beschloß fer-
ner der Landtag eine nene Ver messung der
Privatgütey soweit eine solche nicht in jüngster Zeit
bereits geschehen. Zur genaueren Vermessuiig, sowie
zur Streulegnng der Bauerläsidereien beschlpß der

Landtag, gemäß einem dahin gehenden Antrage, einen
Revisor auf drei Jahre anzustellein -— Der ver-
sammelte Landtag berieth ferner über die Einfüh-
rung der Landsch a»ftiiistitutionen. Um
ein darauf bezügliches Project ansznarbeiten und. es
dem nächsten Landtage vorzulegen, wurde eine Corn-
mission ernannt, welche aus dem Landmarschall v.
Ekesparre - Olbrück, Landrath Baron Stackelberg-
Peddast, Conventsdeputirteu Baron Saß-Nietzküll,
Rittetschaftsecretär v. Güldenstubbe·-Carniel und Land-
richter v. DitmarsKiddemetz bestand.

Ins Utvul wird das am II. März erfolgte Ab-
leben des greifen Verlagsbuchhändlers Franz K l u ge
gemeldet. Jeder, der eine baltische Schule besucht
hat, ruft die Reis. Z. dem Hingeschiedenen nach,
kennt den Namen des Verewigten, dessen hervorra-
gende Thätigkeit als Verleger unserer Schulbüeher
ihn zu den bekanntesten Männern in den Ostteepro-
vinzen gemacht hat; Wenigen aber dürfte sein Lebens-
lauf bekannt« sein, der das Bild selbstloser Arbeit
und erfolgreichen Vorwärtsstrebens zeigt. Am 5.
October 1810 in Weisseristein als Sohn eines Siell-
machers unter ärmlichen Verhältnissen geboren, ver-
dankt Kluge das, was er geworden, seiner eigenen
Thatkraft Nachdem er die Kreisschule in seinem Ge-
bnrtorte besucht, trat er in Reval in die Buchhandlung
von Georg Gggers im Jahre 1823 als Lehrling
ein, wo er sich bald die Achtung seines Chefs in
dem Maße zu erwerben vermochte, daß er nach -be-
standener Lehrzeit zur Stellung eines Procuristen
avancirte. Jm Jahre 1848 erwarb Kluge mit sei-
nem Schwager C. Ströhm zusammen käuflich dieses
Geschäft und führte es im Vereine mit Letzterem bis
zu seinem Tode« fortk Allgemeine Anerkennung sei-
ner Tüchtigkeit, seiner Znvorkommenheit und seines
Uuternehmunggeistes folgt dem Verewigten ins Grab.

In den! Flehen Inseln, Kreis Talsen, ist am 24.
März e. eine Poststation mit Annahme und
Ausgabe jeglicher Art von Correspondenz eröffnet
worden. "

St. Peter-barg, 31. März. Ihre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin haben am Dienstage
im Palais zu Gatschiua die O st- er b e g lü ck n) ü n -

sschungen entgegenzunehmen geruht, und zwar,
wie der St. Bei. Her. meldet, zuriächst die der Ver-
treter der Stadtgemeinden von St. Petersbttrg,
Gatschina, Zarskoje-Sselo u. s. ins, sowie zahlreiche?
in der Nähe, belegener Dörfer, welche letztere ihre
Aeltesten dorthin entsandt hatten. Demnächst folgten
die« Corpsz Division- und BrigadøComcnatkdeure
der Garde nnd des St. Pertersbtrrger Militärbe-
zixkes, sowie die Vesehishebek sen-ständiger Gan-e-
Truppeszntheilez nach diesen endlich die Vertreter der
unteren Chargen des Garde-Corps in den Personen
sämmtlicher Feldwebeh Wachtnteister und Stabshors
nisten. Gegen halb 12 Uhr traten Jhre Niajestätem
aus den inneren Gernächernkommeny in den Archi-
tekten-Saal, woselbst die Officiere und Mannschasteci
Aufstellung genommen hatten. Seine Majestät be-
grüßte zunächst die Niannschasten mit dem Gruße
,,Christ ist erstanden« und geruhte darauf, sich mit
Jedem derselben zu küssen. Ihre Majestät hatte die
Gnade jedem der versantnkelten Feldwebeh Macht-

geistige Besitz des Menschen nur noch aus den mehr
oder« weniger organisirten, fest einverleibten, einregi-
stritten Vorstellungen, Fähigkeiten und Gefühlen,
von denen unaufhaltsam ein Stück nach dem anderen
abbröckelt und verwittert. Für diesen Proceß der
Rückbildung und des Verfalles, dem der Verfasser
eine eingehendere Betrachtung gewidmet hat, stellt er
ei« eigenes Gesetz der Rückbildung, 1ei de kegkessioxx
auf, welches er vornehmlich auf Beobachtungen be-
deuteuder Jrrenärzte über den Verlauf eines ver-
wandten Processes, der allgemeinen fortfchreitenden
Paralyse nämlich, stützt. Es läßt sich dahin zusam-
menfassen, daß die Amnesie sich anfänglich nur auf
die jüngsten Begebenheiten erstreckt, beim weiteren
Fortschritt die Vorstellungen, dann die Gefühle und
Leidenschaften zerstört und zuletzt auch die Bewegung-
sphäre ergreift, also eine Unfähigkeit zu combinirten
Muskelactionenherbeiführt, an der endlich alle Fähig-
keiten und Fertigkeiten, alle jene secundär-automati-
schen Reflexhalldlungen zu Grunde gehen, welche den
Inhalt und das Capital unseres täglichen Lebens

ausmachen. Wir gestehen diesem Gesetze der Rück-
bildung für alle analogen, d. h. für alle wirklich

regressiven Vorgänge volle Giltigkeit.zu, ohne darum
die Grenzen dieser Giltigkeit ebenso weit auszudely
neu, wie Ribot dies zu thun, geneigt ist. Da jedoch
hier nicht der Ort zu wissenschaftlichen Controversen
ist, so geliiige die Andeutung, daß bekanntlich eine
ganze Reihe partieller Amnesien auf zufälligen Zer-
störungen bestimmter Abschnitte des Gehirns beruhen
und daß in diesen Fällen Sitz und« Maß der Zerå
ftöruug allein den Charakter der fnnctioliellen
Störung— bedingen. —- Die sogenannten tempvrären,
elsp zeitlich beschränkten, Gedachnißveklusie könne»

sich sast über das ganze Gebiet der im Leben erwor-
benen Erinnerungen erstrecken. Jneinzelnen Fällen
kehren dieselben nach einer körperlichen Krise allmä-
lig von selbst zurück, in anderen dagegen mußte der
geistige Besitz durch eine mühsame Wiedererziehung
sich zum zweiten Male angeeignet werden. Der
Verlust des Gedächnisses war hier alfoein definitiver
und nur die Fähigkeit erhalten, neue Grinnerungen
zu erwerben.

Bieten solche Fiille schon große Dunkelheitem so
verwirren sich die Räthsel noch mehr bei Betrachtung
der periodischen Amnesiem d. h. also dem in bestimmien
Zeiträumen sich wiederholenden Verluste des ganzen
Gedächtnisses oder eines Theils davon.. Wir be-
rühren hier eines der räthselhaftesten Gebiete der
psychischen Pathologie Diese Zustände gehen ohne
merkliche Grenzlinie in die große Masse jener Stö-
rungen über, die unter den Namen eines doppelten
Bewußtseins, einer doppelten Persönlichkeit, periodi-
scher Geistesstörungem ferner der folie eirculaire u.
dgl. bekannt sind, und wohl immer aus erblichen
Degenerationen, namentlich des Nervenshstems be-
ruhen. Jn ihrer reinsten und ausgebildetsten Ge-
stalt grenzen diese Vorgänge an das Wunderbare
und Unbegreifliche. Eine Dame z. B. erwacht aus
einem tiefen, verlängerten Schlafe mit Verlust ihrer
sämmtlichen Eritinerutigen , ihr Geist gleicht einer
weißen Tafel, und es beginnt eine peinliche und
mühsame Wtedererziehung Die Kranke lernt noth-
dürftig Lesen und Schreiben· wieder. Aber dieser
Regenerationproceß wird wieder durch einen langen
und tiefen Schlaf unterbrochen, nach dem sich der
ganze verlorene Befitz wieder eingestellt hat« Die
Kranke erscheint wieder ganz als die alte, bis nach
einer ähnlichen Kreise die Erinnerungen des ersten
Lebens wieder —verschwinden. Aber jetzt gleicht ihr
Geist nicht mehr einer weißen Tafel, in ihrem Be-
wußtsein kommen vielmehr die Erwerbungen jener
Wiedererziehung während der ersten Krankheit-
Periode zum Vorschein. Sie kann lesen, aber nur
stümperhaft, statt der fließenden eleganten Handschrift,
die ihr eigen war, leistet sie ein kümmerliches Einber-
hastes Gekritzel, kurz, sie befindet sich auf derselben
Bildungstufq auf welcher sie am Ende der ersten
Krankheitperiode durch die Wiedererziehurig gebracht
war- u. s. f.

Der zugemefsene Raum verbietet durchaus, dem
Verfasser in seine Einschaltung über die Persönlich-
keit zu folgen , welche er « einer Schilderung solcher
und verwandter Zustiinde anknüpft Sie ist sehr
lesenswerth nnd deutet aus überzeugende Weise die
Richtung an, in welcher wir die natürliche Erklärung

für solche Wunderdinge zu suchen haben, ohne selbst
Anspruch auf wirkliche Lösung des Räthsels zu
niachem Und damit müssen wir leider abbrechen.
Wir können nur wünschen, daß das geistvolle und
doch in nüchtern wissenschaftlicheni Geiste geschriebene
Werk auch in Deutschland viele Leser, ja bald einen
Uebersetzer finden möge. Dem Herrn Verfasser
sagen wir aber aufrichtige Glückwünsche zu der Ver-
tiefung seiner Studien, zu den unverkenubaren Fort-
schritten seiner ganzen Entwickelung, welche uns
jedes neu erscheinende seiner Werke offenbart. —Die
kürzlich neu erschienene zweite Auflage seiner
,,l’Hörödit6«, die uns jetzt in wesentlich neuer Be-
arbeitung und Umgestaltung vorliegt, giebt« dafür
und für das aufrichtige, nie sich selbst genügende
Streben des Verfassers sznach Vervollkommnung ein«
redendes Zeugniß » « »

s Mannigfaltigke-
» Zur Weinfälschung Die französische Akade-

mie der Medicin beschäftigte sich neuerdings initderUber-
haud nehmenden Fabrication von Rothwein aus Run-
kelrüben und-sprach sich dahin aus, daß diese Fabri-
cation den Ruf der französischen Weine nur« gefährden
könne. ,,Unzweifelhaft ist es.,« heißt es in dem
Bericht des Herrn Lefort, ,,daß RunkelrübemSpiritus
nach erfolgter Rectificirung den Weinspiritus ganz und
gar ersetzen könne, und der größte Theil des sogenann-
ten Cognacs hat keinen anderen Ursprung. Das
aber können wir nicht zugeben, daß derselbe Alkohol
im rohen Zustande und mit anderen nicht minder
unreinen Alkoholsorteii vermischt, der Gesundheit nicht
nachtheilig sei. Jeder Chemiker weiß ja, daß aus
de! Gährung der Runkelrüben außer Weingeist
Aldehyde, sowie Propylz Bntyk und AmykAlkohol
entsteht, d. h. lauter sehr giftige Stoffe. . . . . Glück-
licherweise verrathen sich diese Gifte durch einen dem
Wein mitgetheilten widrigen Geschinack, der auch
Nichtkenner abschrecken muė

— Die ,,Tin1es« widmet einem Fä ulniß ver-
hüte nd en Mittel, das in der legten Sitzung der
Society of « Arts and Sciences von Prof. Barff
demonstrirt worden ist, einen Leitartikeh um auf die
großen Vortheile aufmerksam zu machen, welche für
den Handel mit sonst leicht verderblichen Nahrung-

Mitteln, wie Fleisch, Fisch &c. dieses Mittel haben wird,
das nach den angestellten Versuchen sdurch keinen
Geschmack oder Geruch sich- bemerkbar macht. — Die
antiseptischen Wirkungen der Borsäure in chemischer
Verbindung mit organischen Stoffen sind bekannt.
Prof Barff ist es nun gelungen, eine solche Ver.
bindung herzustellemwelche Ieicht sich auf alle Sub-
stanzen anwenden läßt, und die den Vortheil hat,
daß sie sich bei ihnen gar nicht durch den Geschmack
verräth. Es ist eine Verbindung mit Glycerim Aus
dem Glycerin sind die wässerigen Theile entfernt und
durch Borsäure ersetzt. Prof. Barff nennt die Ver«
bindung Boroglyceride, nnd diese stellt sich chenusch
dar als c Z E 5 B0 Z. Boroglhceride gleicht bei
gewöhnlicher Temperatur Gefrorene.m, von dem mit dem
Hammer Stücke abgesprengt werden, wird in höhererWärme zähflüssig und löst sich in heißem Wasser auf.Es sind von Prof. Barff eine Reihe von Versuchen
mit einer Lösung von 1 Theil Boroglyceride in
20—60 Theilen Wasser mit Milch, Fleisch, Austern &c.
gemacht, wie er selbst aber hervorhebtz bis jetzt mehr,
um die wissenschaftliche Seite der Erfindung, ais
ihre commerzielle Verwendbarkeit sestzustellem Milch,
mit einem Zusatze der Mischungsversehen , wurde
nach Jamaica und Zanzibar geschickt und »kain"dortwohlbehalten und genießbar an; die Mischung scheint
ganz unschädlich zu sein, denn ein Verwandter von
Professor Barff hat täglich Milch mit dem Zufatzegenossen, ohne irgend welche. Beschwerden davon zuempfinden. Jm Beaumont College wurde ins vorigen
Sommer während der heißen Zeit die Milch mit
der Borogiyceride präservirt, und Niemand, weder

Lehrer noch Schüler, hatten eine Ahnung davon,
daß die Milch einen Zusatz enthielt. Professor Barff
zeigte bei der Vorlesung Trauben, Früchte aus Jamaica,
Sardinen von Spanien, Hammer, Heringe, Austern,
eine Zunge, Ochsetk UUV Hamlllclfleisch U. W» die
Wochen und Monate durch Boroglyceride vor Fäul-
niß bewahrt waren. Mehre Stücke wurden zubereitetund genossen, und nach der Versicherung der ,,Tim·es«
mqchte sich durchaus kein Beigeschmack oder Geruchbemerklich im Unterschiede von anderen antiseptischen
Mitteln.— Die Mittheilnng erregte das höchste Jn-teresse der Zuhörer. Der Vortragende mußte auf ·viele Fragen antworten, bekannte aber, daß nochweitere Vetsuche gemacht werden müßten, um die
praktische Vertvendbarkeit festzustellen. Die Kostenbelaufen sich auf etwa 1 Shiuing per Gallony und
eine Gallone genügt, um mehre Stücke Fleisch zupräfervirem ,
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meister er. ein porzellanenes Osteirei zuscheukett Und
von denselben ein einfaches gefärbtes Ei als Geschenk
anzunehmen. Auch durfte Jeder der Genatmtett
Jhrer Majestät die Hand küssen A« Viele der
Mannschaftem welche am legte« Feldzuge iheilgenom-
men, richtete Se. Biajestät gnädige Worte. Un-
mittelbar uach Beendigung der Feier begaben sich die
gest-Charge« nach einem anderen Theile des Palais,
woselbst in den Corridoren Tische zu einem reich-
lichen Mittagsmahl gedeckt standen, wonach sie mit dem
nächstfolgenden Zuge nach St· Petersbtirg zurück-
kehrten.-

— Als ein erfreuliches Zeichen der Zeit registri-
ren wir die Thatsachy daß selbst K at k o w sich in
seiner Most. Z» mit voller Entschiedenheit gegen
die widek die jüdischen Apotheke: und
P h a r m a c e ut e n jüngst ergriffeneii Maßnahmen
ausspricht. Das Blatt meint unter Anderem: ,,Das
Gesetz vom 19. Januar 18s79, welches den jüdischen
Pharmaceuten den Aufenthalt im ganzen Reiche ge-
stattet, kann nicht anders als in dem Sinne einer
Erlaubniß, die implieite in demselben enthalten ist,
ausgelegt werden, - d. h. sich im ganzen Reiche mit»
ihrer Profession, der sie ihre Arbeiten gewidmet
haben und in Folge welcher sihnen der Aufenthalt
im ganzen Reiche gestattet ist, zu beschäftigen. Eine
andere Auslegung ist unmöglich. Thatsächlich räumt
eben das Geseß vom is. Januar 1879 den israeli-
tischen Pharmaceuten das obengenanute Recht ein,
nicht weil sie Juden sind, sondern, ungeachtet ihrer
mosaischen Confession ," weil sie P ha r m a c e u-
te n sind.«

· — Einer der hervdrragendsten Männer, Nuß-
lands, der Graf Ssergei Grigorjewitsch S t r o g a«
n o«w, ist am vorigen Sonnabend in St. Peters-
burg gestorben. Geboren im Jahre 1793, widmete
er sich, wie wir dem ,,Golos« entnehmen, früh
dem Militärdienste, wurde« schon unter Kaiser Alex-
ander I. Officier und hatte seit dem Jahre 1835
die Würde eines GencrabAdjutanten inne. Sodann
wirkte er in frnchtbringendster Weise mehre Jahre
als Curator des Moskauer Lehrbezirks, aus welcher
Stellung ihn das Vertrauen des Kaisers Nikolai
zur Leitung derGrziehung des in Gott ruhenden
Kaisers Alexander II beriefx Der Graf war sodann
eines der« eifrigsten Glieder— des Reichsrathes —-

Einer der reichsten Majoratsherren Rnßlands war
er stets der Mäcen der Wissenschaften und Künste;
seine Gemälde-Galerie gehört zn den bedeutendsten
Rnßlands -

«— Nach einem in St; Petersburg eingelaufenen
Telegramm sind der Lientenant D a n e n h a u e r
und zwei Matrosen von der Equipage der ,,Jean-
rette« am vorigen Sonnabend glücklich in Omsk
angelangt, nachdem sie den Weg aus Tomsk bei meist
20 Grad Kälte und heftigen Winden zurückgelegh

«—- Durch die Blätter geht die Meldung,
daß in der Ssaratow-Ssimb-irsk»er
Agrarbank eine Cassendefraudation
im Betrage von 1 Mill. RbL entdeckt worden sei.
Der Hauptschuldige an dieser Defraudation, ein
Herr Borissow, lebt, wie die,,,Neue Zeit« berichtet,
in St. Petersburg und hat bis vor Kurzem als
Director der Tulaer Agrarbank fungirt. Durch
Aufstellung falscher Bilanzen war es bisher ge-
lungen, diesen sehr ansehnlichen Cassendefect zu ver-
heimlichem

III Chutiiow ist, wie die ,,Sarja« meidet, der
gegenwärtige C u r at o r des Lehrbezirks um seine
Entlassung eüigekommem

In Odkssn waren , wie die örtlichen Blätter
melden, sehr umfassende V o r s i ch t m a ß r e -

g eln wider etwaige Ruhestsrungen während der
Ostertage getroffen worden. Das Militär hatte in
den Kasernen zu verharren, die Stadt war in be-
sondere Rayons mit besonderen Patronillen getheilt,
die Straßenpolizei verstärkt worden, für den Fallvon Feuerschäden hatte man besondere Vorkehrungen
ins Auge gefaßt IF. —- Jn der Nacht auf den 24.
März waren nicht weniger als 700 Individuen,
von denen die Meisten paßlos waren, v e r h a f t et
worden. .

III! Olrnseiiuskschtu greift soll, wie dem ,,Golos«
geschrieben wird, jüngst eine ganze Dorfgemeindq
185 Seelen«star·k, vom Christenthnnie z u m M oh a -

medanismus abgefallen sein.

l38. Sitzung
- der Wort-ein« liatnrfotscheplbcfetllchafl
f «

am n. Februar 1882.
K. E. v. Baer’s Geburtstag)

Jch beginne mit den «
Gymnospeismen

und unter diesen mit dem von Jancz ewsky wie
M« am ivrgfältigsten untersuchten Object: Kiefer,
Pinus silvestris L.

Det ·Vt1n« der secundären Rinde ist hier sehrWselmäßigs Die Hanptmasfe wird von parallel-
cepspvdilchen Siebköhten gebildet, deren Enden in der
Richtung des Stanunradiiis meißelartig zugespitzt
siUL Während die— ebenso zugeschärften Enden der
Ttschesden in der Richtung pes Radius fast stets ge-krümmt find, is daß (cim Radielschuitt gesehen) die
Endstückemitunter fast rechtwinklig meist stumpf-
winklig zu der Längsaxe des Tracheide verlaufen, istan den Siebröhren niemals auch nur eine schwgchk
Biegung zur Seite wahrzunehmen. Die regelmäßig

in radialen Reihen angeordneten Siebröhren werden
durch tangentiale 1——3, meist 2 reihige Binden Bast-
parenchym’s unterbrochen, das zum großen Theil sich
zu krystallführenden Fasern ausbildet. - Letztere sind,
abgesehen von ihrem Jnhalt, durch ihr comprirnirtes
Lumen vor den übrigen, im Sommer und Herbst

sehr reichlich Stärke führenden, im Querschnitt mehr
oder weniger rundlich erscheinenden Nachbarn aus-
gezeichnet. Zuweilen findet man einige Bastpakexk
chhmzellen in der compacten Siebröhrenmasse zwischen
je 2 tangentialen Binden, versprengt, zumeist der
Jnnengrenze der Bastparenchymzone genähert, selten
weiter cambiumwärts. Bei Abjes kommt letzteres
häufiger vor, und« bei Larix treten zahlreiche Bast-
parenchymzellen versprengt auf, so daß Parenchyw
zonen, namentlich in den älteren Theilen der Rinde
sich undeutlich von einander abgrenzen.

Endlich wird die Rinde, ebenso wie das, Holz,
von Strahlenparenchym (Baststrahlen) radienartig

-durchsetzt, das mit seltenen Ausnahmen aus einfacher
Zellenlage gebildete Platten darstellt. Wie im Holz
sind auch hier die den Strahl nach oben und unten
begrenzenden Zellen von den mittleren abweichend
gebildet. .

Jn den älteren, äußeren Rindenlagen sind die
abgestorbenen Siebröhrenlagen mehr oder weniger,
oft stark collabirt, während die Bastparenchy mzellen
einen fast kreisrunden Querschnitt aufweisen und ·an
Durchmesser bedeutend zugenommen haben. Die
Baststrahleir verlaufen in Folge derCompression und
Verschiebung der- Siebröhrensrhichten , zickzacksörmig
oder wellenförmig geschlängelt. Eine Grscheinung
die mehr oder weniger in gleicher Weise in den älteren
Rinden fast sämmtlicher Holzgewächse zubeobachten ist.

Jn »jeder Vegetationsperiode wird eine Tan-
gentialbinde Bastparenchyms gebildet, woher man,
namentlich bei Pinus und Abies sehr schars, weniger
sicher bei Larix, namentlich nach Außen, die Jahres-
zuwächse der Rinde bestimmen kann; und somit
läßt sich constatiren, daß bei Pinus unter der inner-
sten Peridermlageder Borke 10 bis 15, selten mehr
Jahresringe der Rinde in lebensthätigem Zustande
verharren, daß aber das Leben, mit Ausnahme der
beiden jüngsten Jahreszuwachse nur in dem« Bast-
und Strahlenparenchym sich abspielt, da dieSieb-
röhren der übrigen 8—13 Jahreslagen inhaltlos sind.

Es muß noch bemerkt werden, daß die Jahres-
grenze nicht mit der Parenchymbinde zusammenfällh
da diese weder am Schluß, noch zu Beginn der
Vegetationsperiode gebildet wird, sondern etwa im
ersten Drittel oder-zu Beginn des zweiten Drittels
derselben etwa um die Mitte des Juni Monats. Den
Parenchymzellen voraus bilden sich zu Anfangdes
Jahres gewöhnlich 4 bis 5 (radiale) Reihen Sieb-
röhren. Janczewsky sagt 12), es scheine ihm die
Bildung der Parenhymbinde am Schluß des Jahres
stattzufinden. Hieund da· mag vielleicht eine Pa-
renhymzelle-am Schluß. der.- Vegetationsperiode ge-
bildet werden,- doch sicher entsteht die Zone« Izu der
von »wir angegebenen Zeit. " - .

Gehen wir nun aus die nähere Betrachtnng der
Siebröhren ein. » .

Die Membran der functionirenden Siebröhren ist
verhältnißmäßig dick, wasserreich, nie verholzt; die
zweien Siebröhren gemeinsame Wand ist in minde-
stens 3, meist 5, nicht selten 97, ja mitunter sogar
9 Schichten differenziry von denen am schärfsten die«
Mittellamelle und die innersten Schichten hervor-
treten. Der Querschnitt einer, Siebröhre ist entweder
quadratisch, oder es überwiegt der tangentiale Durch-
messer den radialen bis fast um das Doppelte. Nichk
selten sindet man mitten im Jahreszuwachs in einer
Radialreihe von Siebröhren zwischen solchen mit
quadratischen solche mit radial verkürztem Lamm,
und desgleichen am Schluß des Jahreszuwachsses
der Cambiumregion angrenzend, solche, deren
radialer Durchmesser größer als der der nächst-
vorhergehenden ist. Jm Ganzen findet von Außen
nach Jnnen eine Abnahme des radialen Durch-messers statt, doch ist die.Grenze zwischen dszen legt-
gebildeten Herbst- und erstgebildeten Frühlingssieb-
röhren des nächstfolgenden Jahresringes durchaus
nicht scharf ausgeprägt und nur durch die regelmäßige
Stellung der Parenchymzonen zu erkennen. Die tan-
gentialen Wände sind wie die gleichnamigen der
Trachejden vollkommen glatt, während die radialen
Wände mit rundlich umgrenzten Siebtüpfeln versehen
sind, die in Bezug auf Größe ziemlich beträchtlich
hinter den Hoftüpseln der Trachejden zurückstehem
hinsichtlich der Stellung aber letzteren entsprechen,
insofern an den geneigten Endflächen die Stellung
der Tüpfel eine viel- dichtere als an den senkrechten
Flächen ist, was auch von Janczewky hervor-
gehoben wird. . "

Die ziemlich dicke Wand« der Siebröhren, aus der
Rinde älterer Stämme, fällt gegen die Tüpfel nicht
steil ab, während in der Rinde ein- bis mehrjähriger
Aeste die relativ sehr dicke Siebröhrenwand senkrecht
zur Tüpfelfläche sich senkt. VJch hebe das besonders
hervor, weil hieraus hervorgehhdaß das von Jauc-
zewsky benutzte Material nur Astrinde entstammen
kann, der Beschreibung und bisldlichen Darstellung
zufolge. Jn der Rinde von Aestewaber sind sämmt-
liche Elemente in allen ihren Theilen um ein Be-
trächtliches kleiner als in der Stan1mrinde, und das
her erstere zur Untersuchung eiTesT so «

«) a. a. O. P. 262 «

Objects, wie die Siebtüpfel der Gymuospermen in
viel geringerem Grade geeignet als die Stammrinde
Diesem Umstande glaube ich es in erster Linie zu-
schreiben zu müssen, daß Janczewsky den feinen
und coknplicirten Bau der Siebtüpfel und Eallusges
bilde von Haus, wie der Abietjtjeen überhaupt nicht
erkannt hat. ·

«

Die Siebplatte ist, wie bereits von De Barh «)

vollkommen zutreffend geschildert worden, durch bald
breitere, bald schmälerq relativ hohe leistenartige Vor-
sprünge in kleinere, ungleich große und unregelmäßig
geformte Felderchen abgetheilt, welche letzte von durch
3——6 sehr feine, ziemlich ungleich weite, meist in
einem Kreise stehende Löcherchen perforirt sind. Zwar
ist diese Felderung der Siebplatten bei den Abietineen
nicht so stark hervortretend wie bei den Arauearieexu
sequoieen und übrigen Gymnospermety doch immer-
hin, namentlich bei Pinus, sehr entschieden ausge-
sprochen, und auch an den Siebröhrentüpfeln aus
Astrinden meist deutlich wahrnehmbar. Es ist daher
die von J anczew s ky getroffene Unterscheidung
der Siebtüpfel der» Abietineen von, denen der übri-
gen Goniferen wie Guetaceen aus Grund des Mangels
einer Felderung ersterer «) durchaus unbegründetJ

Die feinen Löcherchen der Siebfelder· hat Jauc-
zewsky offenbar garnicht gesehen, denn in seiner
Darstellung find nur die Umrisse der Siebfelder
gezeichnet, die er"für die Umrisse der Siebporen
gehalten El. Man vergleiche bei De Bart) a. a.
OJ Fig. »77 auf pag. 188, wo die Poren der Sieb-
felder, (wie«in der Figurenerklärung hervorgehoben)
durch Puncte angedeutet sind; statt der Puncte
setze man kleine, irreszguläre bis an den Rand des
Feldes reichende Maschen, so hat man ein Bild von
dem Abietineen—"Siebtüpfel. -Nach Janczewsky
hätten die Siebplatten von Pin- si1v. nur 8—12
Poren auszuwerfen, während deren wirkliche Zahlsich
mindestens saus das» 3—-4fa"che hiervon belaust.

. Zur Zeit der Funktionsdauer, und bei einigen
Siebröhren darüber hinaus, sind die Siebporen oder
vielmehr Siebkanäle von Callusmasse erfüllt,
die anfangs gering, im Laufe der Zeit beträchtlich
zunimmt. Um;- einen klaren Einblick in diese Verhält-
nisse zu.gewinnen, sehen wir uns einen mit Chlor-
zinksjodjodkaliumjodsz is) behandelten Ouerschsnitt an,
der sich über Cambium, Jungbast und einige Jahres-
zuwachse der Rinde erstreckt« s

Dies radialeu Wände der jüngsten völlig ausge-
bildeten Siebröhren erscheinen querdurchsetzt von roth-
braunen, an ihren ins Lumen der benachbarten
Siebröhrenlreichenden Enden, geknöpften Stäben,«die
in der, Mitte, dort wo die Mittellamelle verläuft,
von kleinen rundlichen oder -linsenförmigen, meist
gelblich tingirten Knötchen unterbrochen erscheinen,
odermit anderen-Worten: die Wandmacht in der
Ausdehnung der Siebplatte zunächst den Eindruck als
wären in dieselben von beiden, Seiten, an correspon-
direnden Stellen, geknöpfte Pflöcke oder mit einem
rundlichen Kopf versehene Pfropfen von schlank kegel-
fsörmiger Gestalt· eingetrieben, deren Enden bis an
die Knötchenreichen Die Ränder ·der Calluspfropfen
erscheinen dunkel gesäumt oder wie von dunkel -brau-
nen Streifen eingefaßt Diese dunkelbraunen Streifen
halte ich für identisch mit den» dunkelbraunen, die
Calluspolster der Angiospermen durchsetzenden Streifen
oder Stifte, von denen weiterhin näher die« Rede
sein wird als Eallusstiften

Die geknöpften Stäbe (die durch die Knötchenvereinigten Pfropfenpaare) sind selten in gleichen
Abständen von einander über den Durchschnitt der
Siebplatte vertheilt, sondern in der Regel paarweise
einander genähert, nicht selten auch zudreien neben
einander liegend. Die zwischen- den, aus je 2 und
je 3 Stäbchen bestehendemGruppen befindlichen Pak-tieu der Ceuuldsewaud sind deutlich violette-lau tin-
gkkks UUch ist M sehr feinen Schnitten zwischen den
je 2 oder 3 Stäbchen hell violette Färbung der
Cellulosemembran wahrzunehmen» Die Kn öt ch en,
deren Durchmesser dem Querschnitt der Stäbe gleich-
kommt, sind nicht immer mit gleicher Deutlichkeitsichtbar und erscheinen bald deutlich gelblich bis
dkäuulich tiugikr ba1d—dIäuIich-vid1ekt wie die Cellu-
losemembram Läßt man sehr verdünnte Kalilösung
Mk! besten Kali-Alcohol unter nachherigem Zusatzvon Wasser) einwirken vor dem Zusatz von«Chlzjdk.,so erscheint die Celluloseplatte beträchtlich 'gequollen,
die Callussubstanz nicht alterirt, die Knötchen sind
entweder noch sichtbar als geschrumpfte Körnchen oder
geschwundew und die Hälften der Callusstäbe (die
eorrespondtrenden Calluspfropfen) sind weit ausein-
TUDSV gerückt« Jn seltesten Fällen konnte zwischenden correspondirenden Hälften eines Callusstabes,
durch» DIE stark gequollene Piembran hindurch, eine
Verbmdung durch. einen «hellen, zarten Faden wahr-genommen werden— Die Knötchen sind auch noch
TM CHOR« mit dicken Callnsballen bedeckten, Sieb-
platten deutlich sichtbar, während es mir an von
Callusvollig entblößten Siebplatten nicht gelungen
ist KUVTcheU Oder eine ihnen entsprechende Erschei-
IIUUS WahkZUU9hMeU- Es fragt sich nun, was stellendIEsC spKnHtchen dar? Sind sie nichts Anderes
als die zwischen den correspondirenden Tüpfelkanälen
«« «) a. s. O. p. 188.

» «) Cfn Bot. CeutraIb1.-1s8o. p. 385.
«— · F) Dasselbe ist Dippel passirt bei Darstellung der Sieb-
vlakkeu von Lan-i: Teuroprea in Mikrofeosn U. Wiss, Fig. 56 l,

· «) JIHIST Folge svll dieses Präparat der Kürze wegen durchChlzjdt ausgedrückt werden. «

llfsiUdlkchsn Ukchk Mfgelösten Celluloselamellews Mit-
hin waren die Siebkanäle geschlossen, wenigstens
während der» Funcnonsdauer der Siebröhren? Jch
SSstChC ZU? Zeit kUJIE genügende Erklärung dieser«
Kvvtchen gebe« ztkkoimea J« Vekücksichtiguug des
UMstTUdSs- daß THIS alten, VDU Callus entblößten
Siebplatten entschieden perforirt sind und im Hin-
blick auf die Siebplatten der Dicotyszlen, wo bei einer
großen Zahl von Gewächsen mit Sicherheit eine
Persoration selbst der feinen Tüpfel der Sie.b-
fe l d er nachzuweisen ist, erscheint ein Geschlosseusszein
für wenig wahrscheinlich. (Forts. folgt.)

Todten« sie. » i
Mendel Leop, s· im 79. Lebensjahre am 29.

März in Nkitam
Marie Seh opp, s· am 29. März in Mitau. «

Johannes August Sigismnnd Walth er, Js- im
16.- Lebensjahre am sc. März in RevaL

Verlagsbuchhändler Franz Kl u g e s· im 73. Le-
bensjahre am II. März in RevaL «

xocnlco.
Unsere EmbaclpNavigation ist am heu-

tigen Tage eröffnet worden: begünstigt vom schön-
sten Wetter fuhr um 8 Ubr Morgens der Dampser
,,Dorpat!« von hier nach Pleskau ab, um u. A. auch
die- ersten Auslanddliieisenden mit sich zu führen.

i Ue,neI1eWoii. i
Schweriry to. April (29. März) Die. Erbgroß-

herzogin ist gestern Abends in Palermo von einem
Prinzen entbunden worden.

Wien, «12. April (31.· März) Die ,,Deutlche
Zeitung« lneldet aus Ragusat Die. in der vorigen
Woche· zum Fürsten von Montenegro berufenen Jn-
snrgentenführer Subotitsch ·und Krowitscb stellten auf
die an sie gerichtete Ermahnung ihre Ugnterwerfitng
unter folgenden Bedingungen in Aussicht: Allgek
meine Amnestilz Zurückaabe der in der Bocche di
Cattaro confiscirten Waffen, Aufbau der. zerstörtenHäuser, dreijährige Steuersreiheit und vollständige
Befreiung vom Landwehrdienste Der Fürst erklarte
diese Bedingungen für unannehmbarx ·. -

Lohnes, 12. April [31. N?ärz). Der wegen
Theilnahme an der aufrührerifchen Bewegung ver-
haftete amerikanische Bürger White wurde gestern auf
freien Fuß gesetzt. -

T e l r g r a m n e ,
der Jnterrr Telegraphen-Agentur.

Liverpool, Donnerstag, is. (1.) April. Auf dem
Banqnetanläßlich der Einweihung eines neuen con-
servativen Clubs redete der Marquis von Salisbury
gegen die Schwäche und den Wankelmuth der Re-
gierung, welche der irischen Bewegung successive
Concessionen gemacht; die Landbill werde niemals
die Pacification des Landes herbeiführen; das
einzige Mittel zur Wiederherstelluirg des Friedens
und der Zufriedenheit in Jrland sei die Erlelchte-

rung des Ankaufes der Formen durch die Pächter,
welche als Eigenthümer gleichzeitig Vertheidiger der
Ordnung und der Eigenthumsrechte sein würden.

«« Bohnverkehr von und nach Dort-at.
Poe: Dort-at nach St. Petersimrkp für Pas-agiere aller drei Gassen: Abfahrt 1 Uhr 11 Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Ubr 5 Min. Abends. Abfahrt
von Tapg 6 Uhr 32 Mim Abends. Ankunft in St. Peters-
burg 7 Uhr 15 Min. Morgens.

Von Dorpat nach St. Petersburgt für— Passa-gliere der I. und 2. Classe: Absahrt 7 Uhr 16 Miit.
beut-s. Ankunft in Tags, 11 Uhr 53 Min. Nachta Abfahetvon Tapg 12 Ubr 31 M n. Nachts. Ankunft in St. Peters-

burg 9 Uhr 40 Min- Morgens.
Von Dort-at nach Revale Absabrt 1 Uhr ·11 Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Nin. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Nin. Abdä «

-

Von St. Petersbneg nach Dorpat fürPass a
gliere aller drei Classenx Absahrt 6 Uhr Naismittags

nkunft in Taps 8 Uhr 26 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachmittaga ·

Von St. sllåetersbnrq nach Dort-at für Passuwgiere der l.,.Il. u. III. Classe: Abfahrts Uhr Abbe« n-
tunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens, Abfahrt von
Tapt 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Min. Vorm. · .

Vor: Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Mor end. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Mit« Vorm. Abfahrt
von Laus 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mir-c. Ruhm.

Bei Angabe der Zeit ist, überall die Localzeit des
jedesmaliaen Ortes verstanden. "

. lllonrolserichh ,

Rigaer Börse, 23. März 1882.
Gern. Bett. Käus

not Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- —— —-

574 ,, «, 1878 . . . . .
—- 9074 ges«

w; , ,, 1879 . . . .
— out-· sey,

596 Bibl. Pfandbriefq unkundb . . .
— 9772 9672

5V,7- Rig Pfandbr. d. Hypoth.-Ver. . 94V, 9314se. Nin-Don. Eis. a 100 . . . . .

— 94 —

5Z-Krl. Psdbr.s,, II. . . .
·. — —

—-

Baltiscbe Eisenbahn d 125 . . . .. .
-- -— —

« Waareniireise let: gkosx
Revah den IS. März 1882. «

Sal pr.Tonne. . . . . . . . 7Rbl.—-.ikop.Vielfialzpr Tonnen-to But)
. . . . . 7 »,

—-

»

Norwegische Heringe pr. Tonne. . . . . 20 bis 26 Abt.
Strömlinepr Tonne. . «.

. . . . 15 , 20 ,Heuvr.Hud ... . . . . . . . .«75—-90nrp.
StrohprPub .....i.....——s0
Finni. Eisen, geschmiedetey in Stangen or. Bett. . 24 hibb

», . gezogenez in Stangen or. Ver. . . 20 ,

Brennholp B rienholz or. Faden . . . . 6 Rbl. 50 nor.
do. Tannenholz or. Faden . . . 5 » 50 »:

Steintoblen or. Pud . . . . . . . .
——

, 20 ,

Engl. Steintohlentheet or. Tonne . .
.

. 10 »
—— «,

Maul. Holtheet or. Tonne . . . . . . Z ,.
-

«.

Ziege! or. Lauter-d . . .
.

. .. . . . . 15-20 RbL
Dachpfannen or. Tausend . . . . «. . . .«

. .402)ill»
Kalt Uelöschterl or. Tonne. . . . .. . . . . 1Nbl«

Für die Redaction verantwortlich:
VI· E« Mattiesern « Händ. A. HCUSUDIHD

Zier» York-sichs Zeitung.«« 75. 1882.
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Von Einem Edle« Rathe de: Kais Von Einem Edren Rathe dee Knts « . p - . - YIIHIferlschen Stadt Dorpat wird hie-durch serlichen StndtDhtpnt tuird hieduech I » -

bekannt garnicht, daß am Vzontag zuk öffentliche» Kenntniß gebkgchhdaßj am 31.· IJtarz 1882 I· P. Ist-w «

den 5. d. Mts. und wenn erforder- am 7·Apkild·J.Nachm.-utn3Uhr und ? - Aktion. I--..PLHP!:.--YL?P!3:I, · · « « . . «, «. , I s-J sI · :- I · .

Pounittags von 10 Um« ab» et Wzwpenspgkrs des gewesen» W· ee.· . . .... . .
. ... . . .

..·.
. · .

- ie, E R U11T« M ou: el: s
Rest des Friedrich Schule» - K EL ,M . Werthpapcere und Coupons ........ ··

. . . . I 191,741; .21 ««« z— - « . spg » stgekn YUfIUUUUs « · Fyer m Verschiedene Schuldner . . .
. . . . . . . . . . . .i; 615,748Z 651 -seh«- Waeteenlqgekk vfsppflteh dem bisherigen Budenlocal tm Haufe Jmmpbik

. .
. . . . . . .

. . . . . . . . . . z 79,500" ——,s aVekkgUfk TFZSVDSN Mä- Unter akllpe· des Kaufmanns A. Borck en detail Jnventarium .·
. . . . . . . . . . . . . . . . .

«« · Esmstasldsn sp F« name« Ich· auctionis leg(- Veraußettewerden soll; Unkosten -
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«« s« « euren..............· , s T·—·D«’sp«« RåtåhkssnfikeskeFkprtl ««

. SWFEE «« 4· ÄW 41337 I ZIZFTZITLF Wenepepieke ........ . . · . . . s «'

ex« I en; see-esse. e« esse-«. s us» mai-gesi-
Nn sie; Otekseek.R.Stillnnn-kk. LMSlJlOlSAFlSdskKslsskTuswkslkåxk Zinsen· auf Eitxxcxgen -s· - ·

-

«-
.

«
- ·

- . «26,913 221 U ehnng des 1· Zuges
· tm;pnlizeiliVzLnewiuigun-g. xsrtssssgstiktealGsatshkgstj· ·. . .·. .... . ·. ·· : . Läg-Tät ord·a·e(:sc··or s ·SMIIIZMZMI Cl; Z. AIMI 1882 « gegedell

in dernuln der Kuiserl Universität s « Standefonds .

·.
. . . . . . . . .

. . ... .

«««x«««l« »«- "1I:-«-«;-:-- " « « « «« " ck I , : i - « « I. . - eesoots
- - kaueatse

»e»e·beu von« · Prölude et FugeDsxnolL wendet-set» für tekminirte (·z"·;«u· xioifteur d 300 R» auf Namen ·
«·

qui dåsire passen« Pötd d« la. entity-eigne,
D O · » · - Impromptu Bsdurl « M· «·

Vpn«so"R. an) aufs Monate und länger «. 4—5 J» ~ trouve plueement dans une famtlloMERMIS
. Signa El: Vskstgtxous aus fijk Dgkkehen auf Wcrthpapiere .

.«
.

. . .s. .·. . . g) Ø ~ ; gxsesser If. Msdame schaffe, Höhlen-
- e; »rein-e r. . IW—-———-··

«
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80113126 OF. 57 .. . . »Bei-Marien. Makcshe houglmmh «· « · Les-f· - V ..«...... . . . .

. . . . L— »2 Z» », I · der FkkndekhewahxziPkåluds St Tot-Satt) - Les-besee- EHSFO -—-—«- - - - E2.«f-»·?S«««?- im Mo. current· -.
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. . . 8· H » I anstatt-n wtrddleZiehgugderlDl7.
« NOOTUPUS BEEIUP i - Dieses. DIE« I · Die Dojpater Bank dxsepnttrt sämkntlsiche tm 111-»Und AUSICMVHJCIVIVCVEU z Lotterie zum Besten der St. Peters-

· xssklrstlons « JZAMFKLM s Bgålufklepolonaxs ..· ·.
« FYZONYJM

Es SD s lEIUIIIM T! 1 » - s v Dr« r n »Oui«-en un. n1«»gnx011—»E . 27 - - « u .
«. att de .

.

wissen— · -« - Seen-»Es«- · 78188 AND« I— use? Lkeerkseeigttf ltlevgngslxeretbeepapietev nach den gijgassixv DE« SLDPCLEVYFIXFFIUI Die Ziehen-gelitten? di? 10 bis 14 Tage
Asdsdts EDSOIJODZO ops7 I - -« · e·- « Tages-rentiert. besorgt dieEincassttutcg emstkeitiget Htdettmgsp i» at! etc« c! ev« nnch den Ziehnng nun« St. Peteksburg

(:«Iskden) ..Oharnkter-· ·« - Brei« d« HAVE« w« 9-ewohycich' Lostiviessämiåttlicbtzest Digo«idetäklenzdk«lentzgen, TJTZTlDAtlåsxcäUätåetiwänäbgzätzätx I einzutxeffen pflegt. wirderft Anfang Junisiic en« . . .
.· . Felsennasen-ins. « M«

·

«? "
«« "e"·«i· eeu «ea unøkjimm Te ,

-von Alceste .«. . . Gesten-Insekten. tätig-Raubbau lang Zun onnnszetgs - »«- ssps jmzCo k·« H, pzjjpxejzyzzszezzk P» jene «jpi·rd·g··ei· n» ie epy a·- I B« · I(
EUICS --· - - Oder-E«- t . —-· «««« « « Die Heeiellen Regeln für alle die Bank betreffenden e chä e n bei er-I SUCH» Hi« Condjtokszj »»
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« Auf» 1 IJlxk lllittn s. . seltene-seitens elinch zu taten.
- Yitectortutits I + Bokclcs
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»

der· Cgsse an u? un et! sM! · sowie einiger· FIIDIIJIIJO u. band· echt» Fojnteieg RAE· w·c·j«s"·s··
" » YOU! EVEN? YOU! 221913 Zum-G· APM zwei bis vier. Jahre« altk Adresse: -xttnkitng 8 Mit— Abends. I statt hei blmsmg ·H·······s d» kan····l···s·szh··n· K·····h··.···»··i.··e
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·
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es» -.:-3·--«·-"««« · s,
KLEMM U3clgk. klvd · 91 Etlls a. f 11l l

- Am 15. und ·16. · April 1882 · In i · ——.———--.—..—-..«:·.----—;:.-:..—.«4»·.»«;-..2.-..-».....-».-».«..-«
""ndet im Dör t en Kreise. Marien- « ss « ' E « « Sh« «t et s— · «

««

« . . p sch Komgsbekg Most» Eintektkaghelm 4A,
·

· C.- kmeq e. L« Fur GemetndeoerwakiungenHschsslKlschsepælss Mk V« HEXE» .-

-
·

vorzüglich elngertchtetes Sanetstoriunj fuulsrauke etllke Atrtt ·;
löfung des dortigen Pachtverhältnisses DIE Anstalt F« das SIEBEL? Jahr SISPTUCZ Ei« · · Djgsiggx MIJIZJZHIJH ««

eine Auction statt und werden das· ·. »F
· - ««

Eis« «« «««)«sz IUIE ·"—«’
« · ’ ·i«, H d» » . ,

» -Ma.s·s·ng.e. Electxlcltixt2 .Y 10- e -

znhuxitg Denk-Inst. ·
· . theraphie·-Brun.nen· Molken·»lnhalationen· · . . «« · - GebketsladenkVerfsytage-

Pfckdh Vlch·, Schlllklllsh Wllgclh «s1« . 1;t«·t" · ·« · -« - .· ·. steht-an den dreijetzterxfkagen der« THIS-Ists: gktttitgeelädisecfpedtxkety
»

- .
»

-- -

«

pccla IF« · - · -
»

-W.gche.ln dek,Alt-·«st·rzns·s·e«Nl«.7 sum V US -» e « - V« «

. cchlittcn,Acke-Igerathe,versehn:- . e ti h m, . H. ·».«,»k· nannten-Bezug Mehnnnge nennend,
»» k»,«z,wz»k,;ch»fz»chee Mk, e - · ·be Gelenk- und Muskel— .M« « -""""«-' "»Ist-Acri ol -n erd «. . HEFT« Rh9UmatlSm"s- Heut? ..w"«« CTIYIVVISC .

e

ilttscksttdtllt Bkkklk·l, klingt Gt’- zekclineten seit 1880 in die Therapie eingeführt-In eleetrtschkgzn Bä·d·»ek zu 10··Kop. ·pk. Pfdsz sind zu dabei: K«opNeuen-Repartitionslistem
Bande, ctn Ruyter, Möbel, haben sich auch· bei reinen schwäcbesszustssinden vvle·bel Begon- Fxscbxlxaxkkt N·1"2 1 be! W» FMIOISWY Vktjkääskke IF! MCQCIFUx-REPCVEZ«

· Hzxzzmjkdkwkkkzcllg &c· valescenten a1s·e11«·i äueseäozsdentlteh herlkrafttges und. dle Genesung · · . · ·t · usnd äll··-übrigen·für Gemeindeverwaltun-
·· befcrtjcllldes Mltte SWÄ kl- · , ·.

- - (Hjl9hpk»hkz«k) « Mk« m··«· C. Matcjefztks ·
- »

- ek nenne, tief en» i. npkn wie—

m» ··
·· F«s» « 7«« "

——-.--·UUIYFYH »Ihr sehr wohl getroffen-es Pho-
vgrsechszdxhe gveettsjkzeäggtb.i« ekrfgkgsdelåg s -

-
· «.

f l?
- -. « - - ·

hdlzerne Baden-arme, Seiten, ejehene Masshsusznkazhkjk · xsssslschmiscks Etssuglssscrcl « «·
«« . « -· · ,- seinen besten Dank

Fleischtunnetk gebraucht(- Matkztzgn · - « » «
« nebst Bau— und Grnrtenplatz «.

. »sz nnd enden-e Gegenstande sind tiuig e » ·
» e steht nnmtvektnni neke de» nennt— der huhsoheg unt dem schwarzen

szEUWHVHF3 1 weite-kennen ne. it. Rslclldktl Pdlllc in f Itign sfsjjkg,kzfsszsz;szj- Fzkzh Ezkzszzmäjgk schonet-liest getclttvllektsklsevlvgs
ss . s liefert: Dampfmaschinen; vermuthen-set, Dampfpunsoenz Sesekvoirtsn Einrichtungen! pkskkks NU- 10s —,—«-,-··..,.. Z! ampsfchifffka l) tt. «eEHEs s CE! kstsxttgissrsefszttseginkästkts««n:;.;2;:;g tgsstkgetsstrggtspxttttses; . .

ist mosgetn am Sonnabend, zu haben fkzszkjsisghemxkzlatekial gefertigte Mühlstsigg sowie gkosse und kleine. Engl. Braun neodlst Fckmailiesöårßrasch,vrßltF.gKeß;:r,
bei »· se · » · Akffskpffügs und« Ahgijssg jeden· Art billigt-It. « « . ... : " · d Hackenfchmldt, Kangro,·S·chultz, Koronetzkjh Ru-M Gen-Ismene« -

- nnn essen: Seine, Gent, e Seite« ». i
- Hathhavxystkasse Nr. 37 wird ltlllllstljplllci HäusNEbefg bei. der St. Jo- Arbeiter·

««

··

·
""«-«’«'«'«7««"

· · ·""«"«-«-««-«’
·· ··.···.······»·· »·.···»· ···»· ···»;-···-»- J· · ··-· ro e r· »

- Leogteks i:- .»w1EsJII.J·»·«8IIt HEXE-Tod«« MittetvYgHbFFk-»Y»ch»tvugeu-
«.

-

- - ohntmg « Of) O— Ess- TeTTs
-;-«:-. I alschdas UIITSZIICTHVZEIEEHSZYHYVEUTJTUTIchVEkTZT- MEDIUM! HUIFVSFFT I m

, ,
von zwei geräumigen Zimmekn nebst Fälle. 111: IF; Xl-no· ·ok )r1·1 e·: ne; au ern! em ege zu einem aam e«

e · zsiszs’z»—azjj;jä»f«blckjnds»sz wcsiszgzzdfgjtuxxkxFkläkesercssåkxxezäxxkkzl· Fig-Fig; ·—-·;:·- von 4-—5 Ztmmern und allen Muth· g« en? il IN. 46.4 2.21 —- Ientstandenen Runzeln und Blatternarben und giebt ihm eine« jugendliche Gefichtsfarbcq szks fchaftsbcqucmlichkeitcll Wird bjszum 4M. 45.3 2.6 -
- ——

-

det sJaut verleiht er Weiße, Zartheit und Frische, entfernt in kürzestek Zeit Stimme» l5l M«« « cht Offe te ehst Ema 7M" 444 —U;62«·«· 32 m; w
spkvsfelh Lebskfleckh PTUMUUOIN Ntlfevtöthh Nkitesser und alle anderen Unreinbeiteu de! -.1-TT «» «.m c· «« «r—n n « - OR« «« —o« 641 —«· 14«5 SSIWHaut. Preis« eines Kkugee sammt Getennchsnnweisnng 1 Ren. 50 Kep. VeiVesteunngen «· Preisangabe btttet man· mC. Mut—
aus der« Provinz find 50 Kop. für Francmzzuspndung beizulegen· ·.· t- f Z V d Fz Zt s ,E« djjzjk "

" -

«" Mitte! vom 12 Apkik sk ·2.30.· Zutaben in allen Apotheke« UND Dtvguendfpnnvlungen Rufst-sinds. ·Jn Moskau: « IV« - Uch r: g«« We« « « von 6 Zimmer-n nebst Leut-Hinunter, Extreme der Temvetakutwsktsj it! VM lebten»
be! Kohlen, et: Cte., K. ·Fetre.nt·, Matteiffen, Bruhns, L.-Bok.char·t, », Ulltck der Ehlffcc »sj9·sz nkedekzuz n w, eh. hn «3 uemljohkejked 16 Jahren von: 12. April Mmtmnmz —— 220
Hetltitg C- Stockmanm Stou F: Ctr. und Anderen. I« «·- sssl - « - a' en· u« So s . eq

-

«« im Jahre 1879« Maximum: —t—s.BB l. Z— 1872
- · · e; CAN-e

··

· Stall-sum used« Wsgststssssss Ist II« Is-jntkiesntinelpe-nl2.elpeil- —4- wo.
- 4« Stier-wogt»- ppm12.21pki13.4-een.

Von te: Censne genauer. Donner, ven 2. Apcn tm. · « - - Da« mit Verrat; v« E. 111-Attenk- .



eue Illörptsk Zeitung« s . Etfchritct tägiictyk
aussen-paying« Sons- u- hyhe Jpsttage

Ausgabe-Am »? Uhr Abt-s.
Die zxsxpeditjpkk jsi von 8«Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, czusgetsvknmen vtM

1—3P Uhr Mittkxgss geöffnet-
Sprechst ds Redäctixn v. 9——11 Vorm«

rcis in Dotpsk
jeihktich s Hin. hatvjeihklich Z NU- S«vierteljähklich 1 Mal. 75 Kop., monatlich

75 Kop. «

Nach auswärts:jährlich 6 RbL ·50 Kop. halbj. Z Abt.
50 sey» viektels 2 RbL S.

Annahmk der Jnserate bis, U» UhPVvtMitttlgD Preis für die fünfgespaltene
Ftorpuszeile pp« dem: Raum bei oreimatiger Infection å 5 Kop. Durch vie Post

eingehende Jnsekate enttichtens Kvp. (20«Pfg.) für die Koxpuszeilc

Jlbonnementsaus die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit» exmeaeiigenoimnem

,

-

iilnsrr itompiair nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geösfneti g » "

Vormittags von sbis l Uhr ·
« Nachmittags vonsps bis 6 Uhr.

»Ist-nett»
Politische: Tagesberichn

»Inland. I)»o rpa«t,: Codiliziäation des Handelsrecht«NorrnabStatut sur s Ackeebaufchu Neues» StempelpapierpWerks-Idee Untentgpanschaft Graf Stogaxwwckx Walt-Jnbiläum ·Riga.- und Revalc Dersonal-Nachrichten.Kur! and: Kreis-Versammlungen. SktpPeters bit r«g:
A« V« Mit« PUNI- PeYu-c1-Nachxichtcu» TagsschrvnitMoskau: Furstm vor! ausser: f. Braut) Nishui-Nostvsgorodk Brandungliicks Taganrogr Zoll-Des;
fmudattiktcz »Ur-seh irren« -Proe«larnatiozen. Barsch-an:Ernennung bon jjBischofen.« Pe tm: Semeles-Flucht.
u Frist. sTe-lsesgiramsmse. Lucan-s. Hand;-

« skeuiueYap Elektrische Errungenschaften Mannig-salstigesss « . - . « «

« Zijtitisrijcr Tage-bestimmt»
«

»

« Denk. "(15.) April 1882.
« Wie der Köln. Z. aus Berlin· gemeldet wird,rst das Befiiideti des K a i se r W iih e l«m z. Z.
EIN« VUkchåUssden»Verhältnissen entspre·chend, befrie-
digendesg « Das jängste Unwvhlsein ist. gänzlich ge-«
hoben und die auf«ärztlichessiilnrathen beobachtete
Sehonuiig wird bald die vdlle Kräftigmig des Mon-
arcljecs herbesfiihreng — Die,P-p1«itik" hat i« de«
Festtagen Jvollstäiidig geruht ," nur in »der Presse
werden die Chancen des Tabakmonwp ols nach wie ·vor· lebhaft erörtert. Trotz des
bestimmt ablehnenden« Votum Baierns gegen das
Tabakmonopol soll« dem Liebiingsplane Bismarcks
doch feine Mehrheit von zwei bis drei Stimmen
im B u n d e s r a th e gesichert sein. Man scheint
einige thüringische Staaten, die als Gegner des
Monopols galten, bereits, für das Monopol ge-
wonnen und Hesseii in der That bestiinmt zu haben,
weder Ja noch Nein «« zu sagen. Auf diese Weise
follen 31 bis 33 Stimmen im Bundesrathe für das
Tabakmonopol gewonnen sein. Das wäre die
Mehrheit. "Jm Reichstage ist" das Nionopol nach
wie voraussichtlossp Damit tröstet sichiim Stillen
der eine oder andere Staat, der, wie— die Dinge
einmal liegen, im Bundesrathefür den Lieblings-
gedanken des Kanzlers stimmen will; Erfreulich
wäre es, wenn es sich bestätigen würde, daß der

Inmitten.
Elektrifche Errungenschaften.

Von su1iui-.Sti«ud-e.
« 7Wir gehen einer interessanten Zeit-entgegen, in
der sich auf technischen« und· gewerblicher: Gebieten
Reformen« von weittragender Bedeutung vollzieheiy
die ihrerseits auf das Culturlebxen von eingreisender
Wirkung sein werden, da« jede- Wandlung ianf ein-
seinen« Gebieten nichts ohne Einfluė auf den Ge-
sammtorganisniiis des Volkslebens bleibt« Die·
Erfindung des« Schießpirlvers

, der Buchdruckerkunst,
der Dampfmaschine, des Telegraphen sist jedesmal
bestimmen-d für die folgende Zeit gewesen und drückte
ihr einen eigenartigen Stempel auf; ans ihrer G«e-·--
sattnntwirkuiig enttvickekte sich der Charakters der
Neu·zeit, »in» der fast Alles anders wicrdse, als es.
früher «· war, da. die epochemachendeir Erfindungen
nur erst dem Keimlirige gleichen, der zum-frucht-
tragenden Banme »gede’ihen ·sollte. Eine««Zeitlang
schien« es, alswenn in derNeuzeit die Ausbeutung
der Naturkräfte das höchste Maß erreicht-habe und
eine Ruhepause eintreten·würde, allein schon geht es
wieder vorwärts, seit dem die Elektrieität dem
praktischen-Leben« in vorher ungeahnter Weise"dienst-
bar gemacht wordenTist. Wir sehen, wie ihre An-
tpsndung von Tage zu Tage· zunimmt uudsie zuDe« merkwürdigsten Berrichtringen gezwungen wird.
Es ist die Zeit «der Praktisch angewandten Elektrici-
tät, de! wir entgegen gehen, und die Wandlungeiy
Wslklseste bewirkt, sind es, denen ·wir mit Aufmerk-fAMkekk folgen. Ein Ueberblick über Dasjenige , was
Wkt CUf Vkkfsm Gebiete bereits errungen haben,
wird dass-Mk» Isscht ohne Jntekksse sein.Die UUMspchUIISEU derPhysiker haben gezeigt,
daß Wärme, Licht und Eiekkkiciiät uichts nur«-is Ve-
wegungerscheinniigen der Materie, und daß man im
Staub« kst- Wäkme Lkchk Und Elektricitiit zu erzeugen,
IVVAID es gSUUgh VI« Materie in die geeignete Be-
WESUUS s« IMMEN- Jckds Bewegungerfcheinuiig
entsprichteinem bestimmtm Petbrauche von« Kraft, der
in Zahleuwertheir attsgedfückk Wekdesl kann, sodaßein gesetzmäßigesVekhältittß zwischen der angewandten

Reichskanzler uach Vcrwerfiiiig des Monopols durch
den Reichstag den: Tabak Ruhe lassen und-von

einer abermals erhöhten Bestenerung desselben Ab-
stand nehmennsill So wird wenigstens bestininit
versichert. —- Graf H a tzf e ld hat durch ein
Rnndschreibeii den Chefs der Botschaften und Ge-
sandtschaften in Berlin angezeigt, daß er nach der
Rückkehr von seinem Urlaube «« die« Geschäfte des
Ausw·ärtgen Amts wieder übernommen habe. —- Ge-
heimrath Drq E u ge l, der bisherige Director des
preußischen statistischeri Burearis, wird künftig seinen
Wohnsitz in Oberlösnitz bei Dresden« nehmen. Er
hat· sich dort bereits eine Villa gebaut, die dem
Vernehmen nach die Inschrift »ProcuI-numeris«· trägt.

" Die ,,G e r m an i a« läßt sich in ihrem neuesten
Blatte ziemlich· eingehend über ihre Stellung zu

der Frage-des Tabukmonopols aus
undman irrt wohl kaums wenn man in ihre1i-Aus-
lafsungen zugleich den Ausdruck« der Auffassung
der Majorität der Centrumpartei sucht.«’ Das« gen.
Organ« schreibt unter Anderem : »unter den Grün-
den gegeii das Tabakmonopol haben wir in erster
Linie vorznsgsweise betont, daß die Einführung des
Monovols eine wirkliche Expropriation oder eine
Quasi - Expropriation weiter Volkskreise bedeute,
indem man dieselben theils aus ihrem Besitzqtheils
aus ihrer Erwerbsthätigkeit herausweisek Wirst-r-
derten demgemäū auch die Vorbedingungen einer
Expropriatio1i: den Nachweis« der Nothwendigkeit
»der Maßregel, d. h. ·· also in: vorliegenden« Falle den
Nachweis,·daß die Summen, welche Inan- voru "Ta-
bakmonopol erwartet, beschafft ««werden müssen und
nicht« auf wenigerbedenklichem Wege beschafft werden
können. Und falls dieser» Nachweis geführt werden
könnte, inüßte dann noch ebenfalls wie bei Expros
priationen gerechte Entschädigung er·
folgen. Aber jener Nachweis selbst "«ist nicht mög-
lich, und deshalb würde schon hieran unsere Zu-
stimmung zum Monopol scheitern. »Wir können es
nicht über uns gewinnen, e i n e n privaten Erwerbs-
zweig unseres Volkes vernichten zu lassen zum Zwecke
einer Steuergewinnung zu Gunsten aller ü b r ig e n
Stände, können es nicht verstehen» wie manin
ein-er·Zeit, welche ohnehin so viele ruinirte Existen-
zen zeigt, dieselben noch iwillkürlich vermehren will.
Magimam was in den Dienst ·der«Monopolverwal-
lung übergeht, noch so hoch anschlagen, es wäre bei
Tausenden der Untergang, zumal Manche-«« gar keine,
Mann» nur ungenügende Entschädigungen erhalten.-

Kraft und der Quantität der Bewegungerscheinungen
besteht. » ··

Die Wärme, welche das verbrennende Feuerung-
tnaterial unter« einem Dampfkessel erzeugt, wird durch
eine geeignete Maschine in Arbeitkraft verwandelt,
umgekehrt seht; sich Arbeit in Wärme um, wie schon
Rumsord nachwies, als« er durch einen eisernen
Kanonenlauh den . ergin einem Kübel mit Wasser
ansbohren ließ, letzteres zum Sieden brachte. Jeder
Nagel, »der durch Hammerschläge erhitzt wird, ist ein
Beispiel von deriUnnvandlung txrechakiischer Kraft
in die Bewegungerscheiuung der Materie, welche
wir Wärme nennen. «

In ähnlicher Weise verhält es sich mit der Elek-
tricität. MitHilse der elektrædynamischeu Maschinen,
deren Princip Werner Siemens 1867 »der königl.
Akademie der Wissenschaften mittheilte, ist es mög-
lich, Arbeitkraft von jedem Betrage in elektrischen
Strom zu verwandeln, einerlei, ob diese durch
Dampfmaschinen, Wiudmühlety Wassergesälle u. s. w.
erzeugt wird.

Ohne näher auf die« con1plicirte» Construction
«und die physikalischen Grundlagen dieser Maschine
einzugehen, halten wir uns an die Thatsacheiy daßerstens mittelst derselben Arbeit« in ein» entsprechen-
des Aequivaleut von Elektricität umgesetzt wird, unddaß zweitens eine elektro - dynamische Maschine sich
in Bewegung setzt, sobald ihr in geeigneter Weise
ein hinreichendes Quantum von Elektricität zuge-
führt wird. Nehmen wir an, daß eine Dampf-
maschine eine elektrwdynamische Maschine treibt und
von dieser die metallenen Leitungdräthe zu einer
zweiter: Maschine derselben Gattung führen, so be-
ginnt die letztere zu arbeiten und vermag ihrerseits
einen mechanischen Effect auszuüben. «

Da nun die Leitungdrähte mit größerer Be.-
quemlichkeit gelegt werden können, als Transmissionen;so ergiebt sich der ungeheure Vortheil, den die An-
wendung einer strocngebenden und einer den elektri-
schen Strom in Arbeit umsetzenden DynamæMaschine
mit sich bringt. ··

Die in Elektricität verwandelte Arbeit einer
stehenden Dampfmaschine oder einer oberirdischen

Siebzehnter jsalzrgangs

Viele der so Ausgewiesenen würden in dieser Zeit
der Ueberfüllung fast aller Erwerbszweige keine loh-
nende Beschäftigung mehr finden, Andere sind wegen

Alters, Körperbeschafseiiheit und tnangelnder Vorbil-
dung zu einem andern Berufe gar nicht mehr zu
gebrauchen, und Diejenigen, welche ein Unterkommen
fänden, würden in andern Erwerbszweigeci die heut-
zutage ohnehin starke Concurrenz noch mehren.
Dieses für uns a l l e in— schon entscheidende sittliche,
rechtliche und socialpolitische Bedenken wird aber
auffgllender Weise- von den Freunden des Monopols
fast stets-ignorirt, oder wo sie es einmal berühren, mit
haltlosen Redensarten bekämpft« "

Auch in England ruht während der Ostertage
nndder Patlametitsferien die Politik gänzlich. Fast
sämmtliche Minister haben London verlassen, um die
Osterferien des Parlaments auf dem Landespzuzuk
bringen. Der Premier hat sich nebst seiner Gemah-
lin nach Hawarden, Sir Charles Dilke naehseinem
Chateau im südlichen Frankreich und MrxForsters
auf seinen Posten in Dublin begeben. —- Die Zahl
der in London «a u s R u ß l a n d ankommenden
jüdis·ehen. Flüchtlinge niehrt sich mit
jedeniTage. Mr.iKeizer«,- der Organisator der Aus-
wanderung unszdllirterstützung in« England, hat übri-
gens«"entdeckt, daß unter Denjenigen, welche die
Mittel für die Ueberfahrt nach Amerika oderUnter-
stützung beanspruchen, eine große Anzahl-rumäni-
scher Juden sich befindet, welche klagen, daß sie einer
nicht minder grausamen Verfolgung wie ihre russisehen
Glaubensgenossen Seitens ihrer Regierung— ausgesetzt
seien. TDer Mansionhouse-Fond kann »aber für solche
Fälle nicht verwendet werden. Eine andere Schwie-
rigkeit ist in Folge des von den Newyorker Behör-
den ausgedrückien Wunsches entstanden, daß-künftig-
hin nur kräftige unverheiraihete Männer nach Ame-
rika geschickt werden« sollen. Obwohlidie große
Masse der ·-in London eintrefsenden Flüchtlinge aus—
Handtverkern besteht, so befinden sich darunter anch
Studenten, Handelsleutg Apothekey Dienstboten und«
kleine Fabrikanten, so daß es keine leichte Saisice ist,
dem Wunsche der Newyorkser Rechnung zu tragen.
Die vereinigten Comitös des jüdischen-Armeriväter-
collegium und das «Mansionhoiise"-Fonds haben sich
mit dekn chilenischen Gesandten in Berlin behufs«
der« Gründung einer jüdischen Handwerkereolonie in
Chi3le- in Verbindung Ygesetzt Mehre Flüchilinge,
welche Maschinenbauer find, haben Beschäftigung in
London gefunden. « . i

Wasserkraft kann ohne große Schwierigkeit tiefin
die Bergwerke bis in— den entferntesicn Stollen ge-
leitet werden, »Um Bohrmaschinem Ventilaioren,
Pnmpen zu treiben oder- Karren zu schieben. Auf
gleichem Principe basiren die elektrischen Eisenbah-
nen, bei denen entweder die Schienen als Leiterdienen oder eine oberirdische Leitungszder in dem
Wagen angebrachten DyuamwMaschine den Strom
zuführt, den ein feststehenderStromgeber erzeugt.
Für die Fluß- kund Canalschifffahrt sind ebenfallsVorschläge gemacht,» die Menschen und Zugthiere,
derenKraft beim Ziehen der Fahrzeuge wegen der
schrägen Richtung desLeinenzuges kaum zur Hälfte
ausgenntzi wird, durch. elektrische Motoren zu er-seyen und den« bedeutend« ökonomischer arbeitenden
maschinellen Betrieb einzuführen. Derder elektri-
schen Kraft innewohnende Vorzug, daß dieselbe
gegenüber allen anderen Naturkräften «·zu ihrer .Aenße-
rung, Uebertragnng und Nutzbarinachung nur einer
verhältnißmäßig geringen körperlichen Masse bedarf,
daß deshalb die ElektrwMoioren compendiös sein
können nnd im Vergleiche mitDampfmaschinen ver-
hältnißmäßig wenig Gewicht besitzety ist es, welcherUUAMKHT den· Maschinenbetrieb dort zuläßt, wo man
früher darauf Verzicht leisten mußte.

Schou sind größere Fabriken damit vorgegangen,
die« Kraft der stehenden Dampfmaschinen ihrer Eta-
blisfemeciis im weiteren Umkreise derselben zu ver-wenden, namentlich zu landwirthschaftlichen Zwecken,
um zu pflügen, zu säen und zu dreschen. Eine
französische Zuckerfabrik ackert mit dem elektrischen
Pfluge zwei Kilometer weit von der Fabrik entferntund vermag auf diese Strecke immer noch die
Hälfte des Nutzeffectes einer dreißig Pferdekraftleistenden Dampfmaschineauf den Pflug zu über-
tragen. Piat construirte eine Maschine zum Zer-
fchlagen der Quadern in Steinbrüchem Felix eine
Sägh um Bäume an Ort und Stelle in Dielen zuzerschneidenz beide Apparate sind leicht transportabel
und können beliebig aufgestellt«we·rden, da« die Zu-führung der Leitungdrähte selbst auf einem Terrain
möglich ist, das die bisher gebräuchlichen Trans-
missionen nicht gestattet. Diese vielfacher: Anwen-

Alionnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewiz Au.neuern-Bauern; in Walt- M. Rudolffs Buchhandtz in Re valx Buchh,p, Aug«
I; Ströhmz in St. Petetsburkp N. Mathissety Kasanfche Brücke» «« U; tu
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Jn Paris war in diesem Jahre. das O st e r -

fest von dem prachtvollsten Frixhlitigswetter be-
günstigt; die Pariser waren zu Huiiderttausenden
aufs Land geströmt, das augenblicklich einen herr-
lichen Anblick gewährt, da der Pflauzenwuchs sehr
fortgeschritten ist und Alles bereits in herrlichem
Blätter- und Blüthenschmuck prangt. Die Aus«
Wanderung von Paris nach der Umgegend schadete
aber den Kirchen nichts; denn alle waren iiberfüllt
und hatten mehr Pomp und Pracht entfaltet, denn
je zuvor. Besonders feierlich ging es wieder in der
Rom-Dame zu, welche bei dieser Gelegenheit ihreaus dem Mittelalter stammenden« kostbaren Schiitze
ausstellt und ihre Priester in die prachtvollen, eben-
falls viele Jahrhunderte alten« Gewänder kleidet.
Der Feiserlichkeit stand, wie immer, der Cardinals
Erzbischof von Paris vor. Der Anblick des Pariser
Domes ist an solchen- Tagen großartig, und die
Musik, welche dort aufgeführt wird, ist das Beste,was man sonst in oder französischen Hanpistadt in
dieser Beziehung zu hören bekommt. Die provisori-
sche Capelle des »vor-n National aussen-re eoeur de
Jesus« auf Montmartrq in welcherdieGläubigen
für die«Bekeh»rung" des ,,gottlosen Paris-« beten, bissre es in der Kathedrale thun können, welche der
Erzbischos von Paris auf diesem höchsten Pnncte
der französischen Hauptstadt bauen läßt, wurde von
einer Unzahl von Gläubigen besucht, unter der steh
viele Bewohner des frommen Stadtviertels St.
Germain befanden. Auch die in Paris lebenden
Russen feierten in denselben Tagen ihre Ostern.
Die ganze rnssische Colonie mit -dem Großsürsten
Konstantin und seiner Tochter, der Großfürstin
Wera Koustatttinownm ander Spitze hatte, sich um
Mitternacht in der rufsifchen Eapelle eingefunden,
wo die Osterfeier mit einem Gottesdienste einge-
leitet wurde, der bis zweiUhr Nachts dauerte, worauf
sich alle Anwesenden, .250 ander "Zahl, in die Ge-
mächer der Erzpriester begaben, um sich dort zur
Tafel zu seyen. « Die Politik ruht z. Z. in Paris
vollständig « i

In« Spanien bietet die Regierung den Ereignissen
entschlossen die Stirn. Der Ministerpräsident Sagasta
ist in« der Deputirtenkammer mit allem Nachdruckfür die Vorlagen des Finanzministers eingetreten
und hat die von den Jndustriellen wegen der neuen
Steuern angezettelten Unruhen schars getadelty Jn-VEM Sagasta hkUzUfÜSkEJ daß Spanien« sich von der
allgemeinen europäischen Strömung nicht isoliren

dringen» genügen, die große Ausbreitung anzudeuten,
deren die elektrische Kraftübertraguiig fähig ist, « und
auf die bevorstehenden Umwälzungen im Maschinen-
betriebehinzuweisem - «

«

Die Beweguugerscheiniing »der Elekirieität läßt
sich-aber auch iu die des Lichtes Übersichten. Das
sonnenartige Leuchten zweier in·den Strom einge-
schalteter Kohlenstäbe dient bereits· zur Erhellung
großer Räume , und einzelner Straßen, während die»
für den Hausgszebrauch geeigneten elektrischen Glitt)-
laknpen noch der allgenieinenszEinführiing harren.
Es« ist aber anzunehmen, daß die vorliegenden tech-
nifchen Schwierigkeiten übervkurz oder langcaus
dem Wege geräumt sein werden. Ein Geschlecht,
das den Mont Cenis und den St. Gotthard durch-
höhlt,«wird auch die Ausdauer besitzen, vollkommene
elektrifche Lampen herzustellen und dem Leuchtgase
eine solche Concurreuz zu bereiten, daß dieses ge-
werblichen Zwecken, zum Treiben von Maschinen,
oder dem-Haushalt, zunrHeizen und Kochen dienen
kann( Die Verdrängung des Leuchtgases ans Thea-
tern, Versammlungräiinien und ans den Loralen
der Wirthshäuser wäre als Gewinn zu preisen, denn
die Folge der Einführung der elektrischen Beleuch-
tung würde sich in besserer Luft "und verringerter
Hitze knndgeben und den Aufenthalt in jenen Räu-
men minder gesundheitschädlich gestalten,"als nun-
mehr der Fall ist. Das elektrische Licht wird das
Licht der Zukunft"sein, und diese Zukunft ist keine
allzu ferne. Dazu kommt, daß Faure die Ekektricität
transportfähig gemacht hat. Jn seinen Accumulato-
ren speichert er die Elektricität auf und versendet
sie-in die Häuser, allwosie entweder als Licht oder
Arbeitkrafh oder zu jsonstigen Zwecken nutzbar ge-
macht werden kann. Sind die Accuniulatoren vor-
läusig auch« noch plumpe Einrichtungen, deren Trans-
portkosten in keinem Verhältnisse« zu ihrer Leistung
stehen, so ist doch gezeigt worden, daß die Ansamm-
lung der Elektricität und »die Aufbcwahrnng dersel-
ben nicht mehr in das Bereich der Wünsche gehört;
es kommt jetzt nur noch darauf an, die crsten Ver-
suche nach dieser Richtung hin der praktischen Ver-
vollkommung entgegenzuführein ,
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könne, ersuchte er die Deputirtem den Handelsvertrag
mit Frankrrich in aller Ruhe und unbekümmert um
die Vorgänge in Barcelona zu diseutirem Auch
scheint es, daß der» Aufruhr in Catalonien thatsäch-
lich gezähmt worden. Abgesehen von einigen Ver-
wundutigeitx die Zollbeamten zugefügt wurden, hat
die Empörung keine ernsteren Verluste bewirkt. Gene-
ral Blanco, der Gonverneur der Provinz, hat sich
sehr kaltblütig benommen und die Trnppen nur von
blinder Munition Gebrauch machen lassen. Er ver-
fügt übe: 15,000 Mann von allen Waffengattungem
— Uebrigens hat man über dem catalonischen Ans-
stande übersehen, daß in Po rtugal eine gleiche
Ruhestörung und zwar aus demselben Grunde stattge-
funden hat. «

tSchon vor längererZeit hatten Berichte aus
Koustatttinopeb angekün.digt, daß Mehecned Pascha,
der Schwager des Sultans, auf ärztlichen Rath eine
Reise- unternehmen werde. Man glaubte schon da-
mals, Meheined Pascha werde der Träger irgend
einer politischen Mission sein, aber da das Ziel
seiner Reise nicht angegeben wurde,-so konnte selbst-
verständlich auch der Inhalt seiner Mission nicht
ergründet werden. Nun ist Mehenied Pascha in
Neapel eingetroffen, und die Vermuthung hat Etwas
für sich, daß er« dort Einiges dem Ex-Khed«ive
Jsinail -Pas ch a mitzutheilen haben werde. Be-
kanntlich hätte Letzterer nichts dagegen einzuwenden,
daß sein Sohn Tewfik mittelst türkischer Jnterventioiiaus dem Sattel gehoben würde, aber von ihm selbst
wollen die Westmächie nichts wissen, was man ihnen
nicht verübeln kann. Und da gegenwärtig die aegyp-
tische Regierung Alles thut, was man von ihr ver-
langt, so ist bis auf Weiteres wenigstens die tiirkische
Jnterveiition und Jsmaiks Connivenz mit derselben
wohl nur Zukuuftmusit Immerhin wird die Pforte,
bei der ersten sich ihr darbietenden Gelegenheit, ganz
direct in die Angelegenheiten Aegyptetis »eingreifen.
Thatsache scheint zu sein, daß « die Absetzung des
gegenwärtigen Khedive von der Pforte ernstlich in
Erwägung gezogen worden. Wen der Sultan aber
an seiner Stelle er1iennen»wird, darüber gehen die
Nachrichten weit auseinander, da kein sicherer An-
halt vorliegt. Von dem Prinzen Halm» der nach
mahomedaiiischem Erbrechte eigentlich der rechtmäßige
Herrscher Aegyptens sein rnüßte, ist wenig die Rede.
Man verniutheh der ,Sultan werde einen ihm erge-
benen Pascha, der sich als Feldherr schon bewährt,
als Khedive nach Aegypten schicken. Frankreich würde
sich dem Vorgehen des Sultans nicht widersetzem
da dessen Sonveränetät über das Nilland von ihm
stets anerkannt worden. Dagegen würde es im
Verein mit England— und den übrigen Mächten seine
Jnteressen nnd Stellung in— Aegypteii zu wahren
suchen. « ·«

Präsident Archuk hat sein V eto gegen die
E· l) ine senb i ll ausführlich in einer Botschaft an
den Eongreß motivirt Der Präsident sagt in der-
selben, sein wesentlicher Einwand richte sich gegen—-
die 20jährige Suspension der Einwanderung, welche
er als cine Verlegung» der Unterhandlungen, aus
deren Grundlage der chitiesische Vertrag geschlossen
worden, betrachte. Die Maßregel schließe folglich einen

Bruch des nationalen guten Glaubens in sich. Der
Präsident hebt einige andere Phasen der Bill hervor,
die, wie er glaubt, abgeändert werden könnten, da
sie undemokratisch lnid- amerikanischen Jnstitutio-
nen feindselig seien. Die Botschaft weist auf die
angeblichen Vortheile hin, welche die Jndustrie bis-
her von den Pacific-Staaten durch die Anwesenheit der
Chineseti erzielt habe und drückt die Besorgniß aus,
daß eine derartige Gefetzgebutig, falls sie nicht sorg-
fältig von Schutzwehren umgeben sei, eine nachtheilige
Wirkung auf den amerikanischen Handel mit China
ausüben werde« Der Präsident empfiehlt demnach,
ohneirgend eine specifische Suspension-Periode an—-
zugeben, daß die Länge der Frist eine versuchsweise
sein sollte. Die Zeitungen der Städte an der Pari-
fic-Küste tadeln das Verhalten des Präsidenten, in-
dem er die Bill mit seinem Veto belegt, sehr heftig.

-.-.-—.——.-—-...

« l Z n l a n d. s l
Institut, Z. April. Die neueste Nummer des ,,Reg.-

Anz.« veröffentlicht die nachstehende amtliche Mit-
theilungr ,,Nach voraufgegangener Verständigung
zwischen dem« Justizminister und Finanzminister ist
für nothwendig befunden worden, unverzüglich zu
einer Revision der geltenden Handels-
g e s etze zu schreiten und die Zusammenstellting eines
neuen, das Statut über die kaufmännische Jn so!-
vesnz in sich schließendenHandels - Gesetzbnches in
Angriff zu nehmen. — Auf Allerhöchsten Befehl ist
mit dieser Aufgabe der Oberprocureur des Civil-
Casfation - Departements des Dirigirenden Senats,
Wirkl. Staatsrath Thu r, betrant worden, welcher,
f. ins Auslanddelegirtz bereits alle erforderlichen
Daten in - Angelegenheiten der Codification des
Germars-Rechtes in Westeuropa gesammelt hat. Der-
selbe ist,. in Anbetrachtder Wichtigkeit und«Schivie-
rigkeit dieser von ihm zu bewältigenden Aufgabe, mit-
telstsAllerhöchsteik Ukases vom 24. März seines Am-
tes als Oberproeureur enthoben und zum Mitgliede
der beim Justizministerium bestehenden Consultation
ernannt worden« ' -

- -- Wie der ,,Golos« erfährt, soll das vom Nit-
nister der Reichsdoniäcien entworfene o r m al-
Statut für niedere Ackerbauschulen
dein Reichsrathe demnächst zur Prüfung vorgelegt
werden. Da bekanntlich auch in Livland .die Er-
richtung zweier derartiger Schulen in Aussicht ge-nonunen ist, geben wir, nach den Jnformationen
des erwähnten Blattes, in Kürze die Grundzüge des
projertirten Novum-Statutes« wieder. Danach sollen
zwei Thpen niederer Ackerbauschulen, solche s. und-
solche 4. Kategorie, ins Leben gerufen werden. Die
Schulen 4. Kategorie sollen zur Heranbildung tüch-
tiger Feldarbeiter dienen , während diejenigen Z.
Kategorie Aufsehern nnd Verwa-ltern die erforderliche
Vorbildung gewähren sollen. Die Schulen können
sowohl von der Regierung wie auch von Landschaf-
ten, Vereinen und Privatpersonen gegründet werden,
wobei den Letzterenvon Seiten der-Regierung eine
jährliche Snbvention zugewiesen werden dürfte, und
zwar den Schulen 4. Kategorie eine solche im Be-
trage von 1500 Rbi. Und denen Z. Kategorie eine

solche im Betrage von 2500 Abt. Der Lehrcursus
foll in den Schulen beider Kategorien ein dreijähriger
fein. Jn den Schulen Z. Kategorie —- u·nd dieser
Typus dürfte den in Livland zu errichtenden Acker-
baufchulen zu Grunde gelegt werden — foll Unter-
richt ertheilt werden: in den Grundzügen der
Ethytnologie und Shntazz in der Arithnietik bis zu
den Proportionem in der praktischen Geometrie, in
der Geographie

, nnmentlich derjenigen Rußlands,
in den Naturwissenschaftem der Landwirthschaft in:
Allgemeinen, der,Viehzucht, der rufsifchen Geschichte,
im rusfifcheii Recht, in der Kalligraphie und im
Zeichnecu Die praktischen Beschästigungen der Zög-
linge follen in rein landwirthfchaftliche und Hand-
iverks-Arbeiten zerfalleik Jm Sommer sollen 10
Stunden, im Winter 6 Stunden täglich solchen prak-
tischen Beschäftigiiiigen zugemefsen sein. — Hinsicht-
lich der Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht er-
langen Diejenigen, welche den Cursus der Ackerbaik
schulen Z. Kategorie befriedigend absolvirt haben, die
Vergünstigungen Z. Kategorie. -

—-— Eine Verfügung des Finanzministers enthält
die Anordnung, daß die Wechfelpapiere
der neuen Taxe voin 1. Juli c. ab einzu-
führen sind. l

— Aus dem russsifchen Untertha-
n e n v e r b a n d e sind, wie wir in der St. Pet.·8.
berichtet finden, im Laufe der letzten Wochen u. A.
ausgefchiedem Baron Johann von der
R o pp aus Kurland, Dr. Alfons T h un , der
Maler Theodor Ferdinand H o p p e nebst feinem
Sohne Kurt aus Dorpat, Gustav B i r k e n st ä d t
und Eduard S ch e r w i n s ki aus Riga, sowie
sechsundzwanzig Personen mofaischer Confesfiom

— Wir bringen nachträglich noch in Erinne-
rung, daß der atn vorigen Sonnabend verstorbene
Gras Sfergei S t r o g a n o w auch zu unserer
Provinz in nahen Beziehungen gestanden hat: der-
selbe fungirte zu Beginn der 30-ger Jahre als lib-
ländischer Gouvernenr und erwarb fichbeim Aus-
bruche der Cholera-Epidemie im Jahre 1881 durch
feine umsichtigen Vorkehrungen das allgemeine Ver-
trauen der Bevölkerung Rigas —

II! Wollt begeht, wie die Z. f. St. n. Ld. in
Erinnerung bringt, der Paftor Carl Conrad U l m a n n
zu Luhde am 4. April das 25jährige Jubiläum seiner
Amtsthätigkeit im Dienste der ev.-lutherischen Kirche.
Pastor Ulmann, welcher am 8. October 1829 in Cremoii
geboren ist und von 1849—52 in Dorpat studirt
hat, wurde am 4. April 1857 in Wolmar ordinirt
und am 7. April desselben Jahres in Luhde introducirn

In Mga ist, der Rig. Z. zufolge, der, bisherige
Protocollsührer der CriininakDeputation des Rigas
schen Rathes, Albert Ludwi g, zum Secretär ge-
dachter Behörde gewählt worden.

Vergl, 2. April. Seine Mai. der Kaiser hat
unterm 28. v. Mts. den Jnfpector der Arbeiter: am
Revaler Hafen, Jngenieur der Wegecommunicationem
Staatsrath B a r m i n s ki , für Auszeichnung zum
WirkL Staatsrath zn befördern geruht.

In Hucland sind, wie« ans einer Publicatiou der
Karl. Gen-Z. zu ersehen, für· sämmtliche Kreise
Versammlungen der Eingesessenen der

Kreisgerichtsbezirke auf den U. April d.
Mts. anberanmt worden , und zwar zum Zwecke der
Wahl der Kreisrichter sowie der Friedensrichter für
die örtlichen Kreisgerichte für das Triennium 1882-84.
Denselben Versammlungen wird obliegen: I) die
Wahl eines stellvertretenden Landesbevollmächtigten
für das Triennium 1882-84; 2) die« Abstimmung
über mehrfache, Seitens der Landesversammlnng 2.
Termines beliebte Deliberationgegenstände; s) die
Neuwahl von je sechs« Comissarien jeden Kreises für
die zur Feststellnng der Verkäuflichkeit und der
Miniinalwcrthe der Fideicommißgesinde gesetzlich an-
geordneten Commissionenz 4) die Besetznng ver-
schiedener durch den Landtagsschluß vom 20. Februar
d. J. beliebter Commissionenz s) für die Kreise
Jllnxt und Friedrichstadt zum Zwecke der Neuwahl
eines Selbnrgischen Oberkirchenvorsteherssz s) für
den Grobiiischen Kreis zum Zwecke der Neuwahl
eines Assessors des örtlichen Kreisgerichtes

St. Ritter-barg, I. April. Die ,,Neue Zeit«
scheint seit Beginn der Osterzeit recht verstimmt zu
sein. Für gewöhnlich füllt .in diesem Blatte die
Rubrik »Aus den Zeitungen« mehre
Spalten, heute sinden wir daselbst nur folgende kurze
Notiz: »Die St. Petersburger Presse beschäftigt sich
fast ausschließlich mit dem im Ressort des Ministe-
rium des Auswärtigen vollzogenen Wechsel. Alle
in dieser Veranlassung verlautbarten Meinungäußk
rungen stimmen darin überein, daß die auswärtige
Politik Rußlands keine Veränderung erleiden werde.
Wir sind der nämlichen Meinung. Anläßlich der
Feiertage finden sich in den Zeitungen solche Dumm-
heiten, daß es garnicht lohnt, davon zu sprechen.«
Jn der That, wenn es aus gewissen Gründen unbe-
quem erscheinen sollte, auf die oben kurz gestreifte
MinistersErnenniing oder auf die Sensation erregende

Katkowssche Vertheidigung der jüdischen Apotheker
näher einzugehen, sobleibt von den Besprechungen
der russischen Presse freilich ein ziemlich bescheidener
Rest nach, welcher die während der legten Monate
durch pitante Speise verwöhnten Gaumen« der russi-
schen Leser noch reizen könnte. Ob solches- dem
,,G o l o s« mit seinen heutigen Leitartikeln geglückt
ist, müssen wir dahingestellt sein lassenz sicherlich ift
der interessanteste derselben ein recht energisrh gehal-
tener Aufruf zu einer gründlichen Re vis i o n
des S ch u l w es e n s in Rußland Den Ans-
gangspunct der diesbezüglichen Erörterungen bildet
die in P r e uß e n in den Vordergrund gerückte Re-
form der mittleren Lehranstalten, wobei namentlich
eine Annäherung der Lehrpläne der Gymnasien zu
denen der Realschnlen ins Auge gefaßt werden soll.
»Wir begrüßen", läßt sich mit Rücksicht hierauf der
»Golos« vernehmen, »diese Nachricht mit Freuden
— nicht nur weil» wir dem uns befreundeten Nach-
barstaate das Beste wünschen, sondern auch weil wir
der Zuversicht sind, daė die, von den Nachbaren in
Angriff genommene Schulreform auch auf unser
Schulwesen ihre wohlthätige Rückwirknng ausüben
werde. « Genngsam bekannt ist es, daß in den Augen
unserer Kron-Pädagogen nur diejenigen Principien
für gesunde gelten, welche von der deutschen und in
Sonderheit von der preußischen Schule anerkannt

Aber auch die technische Chemie zieht Vortheile
aus den großen Quantitäten vonElektricität, welche
die« DynamæMaschinen durch Umwandlung der
Arbeit erzeugen. « - ·« .

Wohl bedient man sich bereits seit gerauxner Zeit
der so erhaltenen Elektricitätzum Vernickeln, Ver-
kupfern und Versilbern minderwerthiger Metallgeräthe,
und hat namentlich die galvanische Vernickelung einen
bedeutenden Umfang angenommen; aber als neu ist
die Herstellung von Anilinfarben mit Hilfe elektrischer
Zersetzung der chemischeir Verbindungen zu bezeichnen,
aus denen die Farbstoffe des Theeres resultiren
Auf der pariser elektrischen Ausstellutig sah man
Seidenstosfe ausgelegt, welche in sechsunddreißig ver-
schiedenen, auf elektrischem Wege dargestellteii Farben
ausgefärbt waren. Goeppelsroedey der Erfinder« der
elektrischen Färberei, stellt nicht nur Anilinfarben
nach dieser Methode dar, sondern auch das künstliche
Alizarin, den begehrenswerthen Farbstoff des Krapps
Nicht minder interessant sind die Arbeiter: von Bar-
toli und Payasoglhwelche durch den Einfluß eines
kräftigen elektrischen Stromes auf in reinem Wasser
befindliche Kohle zusammengesetzte organische Verbin-
dungen erhielten, die zum Theil den Sänren des Humns
entsprachen und somit nachwieseu, daß die Elektrirität
nicht nur zersetzend, sondern auch aufbauend zu
wirken vermag« s

Daß das elektrische Licht theilweise das Sonnen:
licht, als ein das Pflanzenwachsthuni sörderndes Agens,
zu ersetzen vermag, haben die Versuche von Siemens
in London dargethan, in dessen während der Nacht
erlenchteten Gewächshäiisern Erdbeerety Himbeeren
Ulld selbst Erbsen im Februar reiften. Aber auch in
die Müllerei hat sich die Elektricität bereits einge-
drängt, und schon besteht in New-York »Th9 ehe-
tric micldling puriiier C0mpanie«, welche den Zweck
hat, die Erfindung des amerikanischen Müllers Kings-
land Smith -—"einen elektrischen Mehlreiniger —

im Großen ausznbeutem Diese Maschinen bestehenans einem Schüttelsiebe, über dem Walzeu aus Hart-
gummi liegen, welche bei ihrer Drehung an den über
ihnen angebrachten Bürsterr von Thierhaaren elektrisch
werden nnd dadurch die Fähigkeit erlangen, leichte

kleine Körperchen einzuziehen. Das Kleie enthaltende
Mehl passirt das Schüttelsieb und geht unter den
Walzen durch, welche die erstere anziehen und von
dem Mehle trennen; Abstreichvorrichtuugen entfernen
die Kleie, während das Mehl durch das Sieb hin-
durch in Kästen fällt.. Es erklärt sich das Phänomeu
daraus, daß die Kleie positive Elektricität annimmt,
während das Mehl kiegativ elektrisch wird und daher
an den mit gleichnatniger Elektricität geladenen Grimmi-
walzen nicht haften« kann, sondern abgestoßen wird.
Man erhält auf diese Weise eine. sorgfältigere Tren-
nung der Kleie ron dem Mehle, als bei Anwendung
der älteren mechanischen Siebe. Die feinen Mehl-
sorten gehen rein und getrennt von den gröberen durch
das Sieb, die letzteren werden am Ende desselben
gesammelt, nachdem sie vollständig von der Kleie ge-
reinigt worden sind, mit der sie vorher vermischt waren.
Die Arbeit wird bei geringem Kraftverbrauche mit
großer Schnelligkejt ausgeführt, denn ein Sieb mit
zwölf Walzen reinigt in einer Stunde gegen drei-
hundert Kilo Mehl. Ebenfalls vermindert sich der
Abfall, und so erklärt diese Reihe von Vortheilen
den Umstand, daß in Amerika bereits über vierhundert
elektrische Mehlreiniger in Thätigkeit sind.

Die Galvacioplastik und den elektrischen Telegræ
phen übergehen wir, da diese beiden Verwendnngarten
der Elektricität schon seit langer Zeit das Bürger-
recht erworben und ihren mächtigen nmgestalteden
Einfluß sowohl auf beschränktere als auf die weitesten
Kreise ausgeübt haben und nur bei neueren und
neuesten Errungenschaften der Elektricität hier in
Betracht konnnem Uebermittclt der Telegraph den
Gedanken— in weite Ferne, so ist es die Dynamo-
Maschine, welche der niechaiiischeu Kraft neue Wege
anweist. Nachdem die Arbeit selbst zur Elektrb
citätquelle geworden ist, gelingt es, diese zu prak-
kkfchen ZWSckCU it! Licht und chemische Arbeit umzu-
wandelnF Das sind Errungenschaften von außer-
ordentliche-r Tragweite, deren Ende noch keineswegs
Cböllfshslt ist, denn erst jetzt findet das neuerschlossene
Feld zahlreiche Bearbeiter, seitdem die Pioniere der
Wissenschaft und der Praxis den Boden urbar gemacht
haben und den sruchtbringenden Samen ausstreuteti.

Dem Reifen der Früchte zuznseheu, ,macht auch dem
Uubetheilgten Freude und deshalb ist die Zeit eine
interessante, zumal Niemand weiß, ob diese« oder
jene der elektrischen Errungenschaften nicht auch
ihn dereiust nahe angehen wird. (Schl. Z.)

Jliannigfaltigre
Auf Anordnung des vreussischenlaudwirthschasb

lichen Ministerium stellt jetzt das preussische Kriegs-
ministeriumsin einer großen Anzahl von Cavallerie
kasernen Versuche auf die praktische N utz bar keit
der Torfstreu an Stelle des Strohs an.
Soweit die Berichte über die Resultate bis jetzt ein-
gelaufen sind, lauten dieselben mit seltener Ueberein-
stimmung günstig. Während das Stroh nur 3
pEt. von den im Stalle siich ansammelnden Flüssig-
keiten aufzunehmen im Stande ist und in Folge
dessen durch den sich bildenden Ammoniakjene pene-
trauten und gesundheitgefiihrlichen Stallausdünstum
gen entstehe«u, unter deren Einfluß Thiere wie
Menschen gleich schwer zu leiden haben — sangt
die Torfstreu 8 pCt. jener Flüssigkeiten auf. Es
würden damit jede nachtheiligen Folgen gänzlich be-
seiiigt werden. Die allgemeine Einführung der
Torfstreu aber hängt ab von ihrer prakiischen Ver-
wendbarkeit für die Laudwirthschafh Um diese fest-
zustellen, hat nunmehr der in Berlin domicilirende
,,Verein der TorfinteressenteM die Sache in die
Hand genommen nnd das landwirthschaftliche Mini-
sterium hat seine Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben,
demnächst in großartigem Utnfange aus einem dem
Staate zugehörigen Terrain mit der von den Pfer-
den tbenutzten Torfstreu zu düngen.

—- E r d b i e r. Eine seltsame Geschichte berichten
amerikanische Blätter ans Franklin, einer Stadt in
der Petroleum-Region der Vereinigten Staaten.
Am Ufer eines Baches daselbst befindet sich ein
Hügel, der sich bei Nachbohrungen auf Petroleurn
sehr ergiebig erwies. Jnsbesoudere eine Firma,
Rial 8x·Sohn, hatte dort große und ergiebige Petri)-
leumquellen gefunden und machte damit die! Geld,
bis endlich eines Tages der Vorrath dennoch erschöpft«
schien. Die Firma gab nun ihren Arbeiters) den Auftrag,
tiefer ezu bohren. Dies geschah- und eudjich kksf
man wieder auf Erd-Si, und als vie Pnmpe in
Thätigkeit gesetzt wurde, kam ein andauernder voller
Strom der kostbaren Flüssigkeit zu Tage. Jndeß gab
es einen eigeuthüinlichen Umstand dabei. Die
Flüssigkeit hatte nicht ganz die Farbe und den Ge-

rueh von Erdöl, noch wollte sie Feuer fangen. Ein
kühner Bursche entschloß sich endlich, fie zu kosten,
um sieh eine Meinung über ihre Qualität zu bilden.
Nachdem er einige Tropfen auf feine Zunge ge-
bracht, schmatzte er behaglich mit den Lippen und
meinte, ,,da müsse man dazu sehen«. Er steckte das
Ende eines Rohres in den Mund und trank eine so
große Quantität des neuen Ouellenproductes, daß
seine Kameraden ihn endlich wegrissen, damit er sieh
keinen Schaden zufüge.» Aber die Neugier drängte
sie, seinem Beispiele zu folgen, und die Eonsequenz
war, daß Jeder von ihnen«trank und trank, bis sie
eine Stunde später Alle bewußtlos auf dem Boden
ausgestreckt umherlagen. Die Kunde verbreitete sich
schnell, daß an dem neuen Oelbrunnen von Rial
und Sohn etwas ganz Ungewöhnliches vor sich gehe.
Die ganze in der Nähe hausende Bevölkerung eilte
herbei, um das wunderbare Erdöl zu kosten, und
bald begannen die Leute schwerfällig zu reden, ihre
Knie schwankten und eine Betäubung überfiel sie.
Nach und nach taumette Alles zu Boden. Endlich
kamen Mr. Rial und sein »Werksührer herbei und
waren nicht wenig erstaunt über den Anblick, der sich
ihnen darbot. Der Werkführer kostete die Flüssig-
keit und erklärte, daß sie einen seltsamen Vierge-
schmack habe. JnEile sandte Mr. Rial nach— Herrn
Großmanm den Brauer und größten Bierkenner im
ganzen District, um sich mit ihm über den Gegen-
stand . zu berathen. Der Brauer kam, kostete die
Flüssigkeit und rief entsetzt aus: »Mein Gott, das
ist Bier, mein Bier; Sie haben bis in meinen
Keller gebohrt l« Weitere Nachforschungen zeigten,
daß der Braue: recht hatte; der Keller wurde unter-
sucht und das größte Faß von 2000 Eimer Inhalt
war nahezu erschöpft. Die Consumenten dieses selt-samen Erdöls kamen nach und nach wieder zu sich
— und heute wünschen Manche von ihnen, daß

ihnen ein launenhafter Zufall öfter solche tolle
Streiche spielen möchte.

-—EinneuesUnterhaltungspiel, ähn-
lich dem vor zwei Jahren allgemein bekannt gewor-
denen Boß-Puzzle-Spiel mit fünfzehn Steinen ist neu-
erdings in Berlin aufgekomnienz dasselbe führt den Titel
,,Fünfminuten-Puzzle« und besteht aus den
Zeichnungen dreier Gefäße von b2stkMMteM, Ober
verschiedenem kubischen Inhalt und 12 Maßeinheiten
(Steinen) zum Segen. Die Aufgabe geht dahin,
innerhalb 5 Minuten , ohne eine Maßeinheit zum
Umfüllen zu haben, jede gewünschte Quantität eines
gedachten Stoffes genau durch Umsetzen der Steine
zu erhalten. ·
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und durch die dortige SchukPtqxis sanctionirt sind.
Diese Erscheinung zu begreifen, fällt nicht schweki
Es ist unvergleichlich leichter, ein fremdes Geseß zu
copiren und von Anderen ausgearbeitete, bereits ins·
Leben gerufene Ordnungen vorzusehreibem als selbst
sich die Mühe zu nehmen, die Bedürfnisse der speci-
fisch russischeu Schgk z» erforschen und denselben in
einer Weis-e zu genügen, welche mit unserer na-
tionalen Geistesanlage, unserem Charakter und un-
serer Geschichte nicht in Widerspruch steht . . . Un-
sere Lage ist eine derartige, daß man eine Verbesse-
rung unseres Schulwesens nicht von den Anstren-
gungen unserer Kron-Pädagogen, sondern von denje-
nigen Umgestaltungeu erwarten darf, welche an der
alten Lehrmethode gegenwärtig in verschiedenen euro-
påischen Staaten vorgenommen werden. Da in den
Köpfen unserer KromPädagogen sich einmal die Jdee
eingenistet hat, daß für uns nur die preußische Schule
zu Etwas nütze sei, bleibt nur zu wünschen, daß
diese preußische Schule sich möglichst ·vervollkommene
und daß auf diesem Wege sich allmälig auch bei uns
Anschauungen entwickelten, die, obwohl fremden Ur-
sprunges, so doch nicht mittelalterliche und jesuitische,
sondern dem Geiste der modernen Gesellschastentspræ
chende sind .

.-
. Der »Golos« geht hierauf einge-

hender auf die in Preußen beabsichtigten Reformen
ein, um mit einer Polemik gegen. die Moskauer Pä-
dagogen zu, schließen.

—- Wie wir in der· »Nenen·Zeist.« lesen, ist kürz-
lich in Paris die Gräfcn Maria S t r o g a n o w,-
geb. Füßiti Potockh die Gemahlin des Grafen Gre-
gor Ssergejewitsch Stroganow, gestorben. Dieselbe
hat seit dem polnischen Aufstande vom Jahre 1863
ununterbrochen im Auslande gelebt. Ihre Leiche soll
im Stroganowschen FamilieMBegräbniß bei St. Pe-
tersburg beigesetzt werden.

—- Seine Maj. der Kaiser hat die im Bau
begriffene Kriwoi-Rog-Bahn in

» K at ha ri n e n-
B ah n « umzubeneunen geruht.

«— Die Sitzii ng des Minister-Eo-
Mk k C S , welche behufs Prüfung des Programmes
der Arbeiten der Commission zur R e o r g a n i s a -

tion der localen Verwaltung auf
den-so. März anberaunt war, ist, wie der ,,Golos«
erfährt, nicht zu Stande gekommen, weil ein Glied
des MinistevEomitös erkrankt war.

— Die jüdischenPharmaceuten, welche
den Magister-Grad haben und denen jetzt das Recht
benommen ist, in der Residenz Apotheken zu halten,
haben, wie die ,,Nowosti« erfahren, einen der be-
kanntesten vereidigten Rechtsanwälte damit beauftragt,
im Senat um Aufhebung dieses Verbots einzukommeiy
da es sich nach ihrer Ansicht lediglich aus diejenigen
Provisoren jüdischer Herkunft beziehen könne, welchen
das Recht nicht zusteht, Apotheken zu eröffnen, nicht
aber auf« Personen, die den wissenschaftlichen -Grad
eines Magisters der Pharmacie erlangt haben. --

Dasselbe Blatt erfährt gerüchtweise, daß »das Ministe-
rium des Inneren mit der Absicht umgehe, den. Juden
den Unterhalt von Leihcassen und Hand-
lungen unter der Bezeichnung ,,An- und JVerkauf«
gänzlich zu verbieten. Diese Maßregel soll zu Ende
dieses Jahres in Ausführunggebracht werden.

«—- Wiederum tauchen Gerüchte von angeblich
bevorstehenden V e r ä n d e r u n g e n in der Be-
seßung der obersten Verwaltungs-often auf, nament-
lich sollen anläßlich der Ernennung des Staatssc-
cretärs v. Giers zum Minister des Auswärtigen in
diesem Ministerium verschiedene Veränderungen zu
erwarten sein. So berichtet man der Si. Pet. Z.-
daß Fürst O r l o w nur nochvorübergehend nach
Paris zurückkehren solle und einen anderen Botschaf-
terposten Erhalten werde. Als seinNachfolger wird
ein gegenwärtiger· Minister genannt, der bereits frü-
her als Diplomat thätig gewesenist. Ferner soll
Graf L o r i s - M e l i k o w welcher dieser Tage
in St. Petersburg eintrifft, binnen Kurzem eine sehr
hervorragende Verwendung finden. - Wir registriren
diese Gerüchte, obgleich sie uns mindestens stark ver-
srühte zu sein scheinen. ’ «

II Milde« ist, laut ,,Golos«-Telegranini, am
II. d. Mts. die Fürstin Unkosten) A n a st a s i a
v o n G r u s i e n im 75. Lebensjahre gestorben.

— Jn der Osternacht hat ein B r a n d in der
Fuhrmanns -. Straße zweigroße Hänser·vernichtet.
Gegen 100 Fuhrmannspferde kamen in den Flam-
men um, aurh sind bedeutende Verluste- an Mobilien
zu beklagen. -

In Iishnissøwgokod hat am so. März ein
B r a n d sechs Häuser in Asche gelegt, wobei drei
Menschen in den Flammen ihren Tod fanden. ·

II Tage-trog hat sich, wie einem Odessaer Blatte
Mschticben wird, die Untersuchung in Sachen der
Zcllslluterschleife auf die im Laufe der bei-
VI« Um! Jahre vorgefallenen Mißbräuche beschränkt.
Die Summe der in diesen beiden Jahr nicht erleg-
IGU ZVUVVSMU soll sich auf gegen 5 Mill. Rbl.
belaufen.

II! HUIUUWII ist, wie der ,,Jushn. Krai« be-
kkchkkkk Ei« S ch ü le r« der Z. Classe, Namens
Kohsnr M« Yo« Mäks Verhaftet worden, da bei
ihm Vskbkschekiichs Proclamationen und
verbotene Schriften vorgefunden wurden. Ein Theil
dieser Proclamationen sollte, wie m» zekmuzhezwährend der Ostertage in Krementschug selbst ver-
breitet werden; ein g anderer Theil schien sc« ei»
benachbarte Stadt bestimmt zu sein. Außer Kphgu
sollen noch zehn andere Schüler in diese Asfaire ver-

wickelt sein. Zahlreiche Haussuchnngen siyd vorge-
nommen worden, wobei man einer compromittirenden
Correspondeiiz zwischen Schülern der betreffenden
Anstalt und ihren, gegenwärtig die höheren Lehran-
stalten St. Petersbnrgs besuchenden ehemaligen Schul-
kameraden auf die Spur gekommen sein soll.

In! Hömgteiche Polen dürfte ,
wie einem War-

schauer Blatie aus Rom telegraphirt wird, demnächst
die Besetzung von zwölf vacanten
Bischofssitzens erfolgen.

II! stritt sind, wie dem ,,Russ. Cour.« geschrie-
ben wird, kürzlich s ie b e n S ch ü l e r der Petru-
schen Kreisichule spurlos verschwunden.
Dieselben standen im Alter von 12 bis 14 Jahren.
Sämmtliche Naehforschnngen, welche bereits drei Tage
dauern, sind bis jetzt resultatlös geblieben.

T o d l k n li II r.
Carl ReinholdW e n er IV alr alt um

den 28. März in Rigmg « « J ) « f
Müllermeister Carl Johann Leonhard Nesz let,

·!- im 91.sLebensjahre am 28. März in Rigm
· Frl. Henriette Friederike Saefftigen, f am
30. Tlliärz in St. Petersburg. - i ·

· Frau Christine Benigna K u h le, geb. Paul,--s-
im 72. Lebensjahre am sc. März in St. Petersburg.

»Frau Anna Dorothea L i n dq u i st, geb. Schuh,s« im 40. Lebensjahre am II. Niärz in Riga.
Johann G. A. Malschewskh, s— am 31.

März in St. Petersburg. · -

Frau Justizbürgermeister JohannaK u p f s e r, geb.
Llchtensteim f am I. April in Dorpat.

Frau verwittwete Jnspector Jeannette M i h-
w is, geb. Hasselblattz f im 61. Lebensjahre» am s.
April in» Dorpat. e « .

Kitchlichk Knauf-hier«. .
-

»

Universität-Kirche.
. Sonntag Ouasimodogenitix Hauptgottesdienst um
11-Uhr. ·.Prediger: Oberlehrer S p i n d l e r.

Niittwoch: Wochengottesdienst um 1074 Uhr.
Prediger: sind. theoL K a l l as.

Am Charfreitage für die Armen eingegangen
47 Rbl. 10 Kop. «

Mit herzlichem Dank
Hoerschelmanm

Ertrag der Ostercollecte für das Pastorai 65 Rbl
24 Kop.

Ertrag der Kirchenbecken im Monat März 25
Rbl. 59 Kop

Präses des Kirchenraths
Prof. Dr. Dragendorff

St. Marienkirche
Am Montage, de n s. d. M., Nachmittags 5 Uhr :

Missionstun de im Pastorate
Beginn der Confirmandenlehre am s. d. M. Vor-

mittags 10 Uhr fürdie Jungfrauen, Nachmittags
4 Uhr für die Jünglinge im Parochialsaale

, geraten .
Wie wir— nach Schluß der Reduktion erfahren,

wird am Dinstag nächster Woche die n e u g e -

wählte Communalvertretung zuihrer
ersten constituirenden Sitzung zusammentreten. - Auf
derselben wird zunächst die Vereidigung »der Stadt-
verordneten erfolgen und demnäebst die nachstehende
Tagesordnung ihre Erledigung finden: I. Bestim-
mung der Gehalte des Stadthauptes, des, Stelloer-
treters des Stadthauptes, der Glieder des Stadtamtes
2.- Wahl des Stadthauptes 3. Wahl« zweier-Glieder
des Stadtamtes 4. Wahl« eines Vertreters des
Stadthauptes 5. Wahl derErsatzmänrier fürdie Glie-
der des Stadtamtes ·6. Wahl der Glieder »der Exe-
cntirwcsommissionen nnd der Verwaltung. des Holz-«
comptoirs 7. Vorlage des Rechensehafk und Ver-
waltnngberiehts pro 1881. .

. Jm Laufe des verflossenen Jahres sind im ·Gan-
zen sieben K o m et e n, von denen zwei mit bloßem
Auge sichtbar waren, beobachtet worden; im lau-
fenden Jahre ist bisher nur e i n Komet entdeckt
worden, über welchen der Docent S. Glasenapp
in der ,,Neuer1 Zeit« einige interessante Bemerkungen
macht: Der in Rede stehende Koinet befindet sich
gegenwärtig nördlich vom Sternbilde ,,Vega«,bewegt
sieh nach Nord - Osten zu nnd wird das Sternbild
des KL Bären berühren. Zur. Zeit ist derselbe für das
bloße Auge nicht sichtbar: von Tag zu Tage aber wird
er an Helligkeit zunehmen, so daß er voraussichtlich
schon zu Ende des April-Mondes auch ohne Fern-
rohr wahrzunehmen sein wird. Am 20. Mai er-
reicht der Kometxdie Helligkeit eines Sternes dritter
Größe, am 28. Mai die« eines solcher: zweiter Größe,
am 2. Juni aber, unmittelbar vor dem Durehgange
durch das Perihelinm, wird er. eine so große Hellig-
keit erlangt haben, daß er, ganz in der Nähe der
Sonne, auch den Tag über für das nnbewaffnete
Auge fichtbar sein wird. Aehnliche Himmelserschei-
nungen sind überaus selten zu beobachten gewesen.

(E i n g e s a n d t.)" Mitgliederndes T h i e r-
fchutzvereins ist in dem ungepflastev
t e n Theile der R o s e n - S t r a ß e Gelegenheit
geboten, ein gutes Wort für die dort gequälten,
sprachlosen Geschöpfe einzulegen. Unserer Stadtver-
ivaltung aber sei hiedureh die dringende Bitte ans
Herz gelegt, diese kurze Strecke der Rosen - Straße
doch endlich einmal pflastern lassen zu wollen. s, i.

Für das S ie eh e n h a u s sind eingegangen:
Jährlicher Beitrag von It. v. P.-10 Rbl., Monats-
beitrag von Gieseke 3 Rbl., von Frl. G. v.«S. ein«-«
malig 1 Rbl., Vermäehtniß der verstorbenen Frau«
v. H. 100 «Rb1., von Fu. E. v. S. 3 Paar Laken
nnd 6 Servietten, von N. N. 4 Rbl. 60 Kop ·

Mit herzliehem Dank ,

der Vorsta nd.

iliiivctsität und Schule.
Der Preußische Cultueuiinister von Goßler hat

in eine! CirculawAiiweifuiig vom Si. v. M. at!

iäkUUlklkche Dirigenten der höheren Lehranstalteii
Preußens Bestimmungen über wesentliche A b ä n d e -

rungen der Lehrpläiie der höheren Un-
terrichtsanstalteu Preußen-s getroffen,
welche theilweise successive in Kraft treten follen.
Die CirculawAiiweisuiig besteht aus einer Denk-
schrift und daran schließend aus den neu anfgestell-
ten Lehrpläiien nebst Motiven.

Nach dieser Neugestaltiing werden in Zukunft
folgende Kategorien von höheren Lehranstalten be-
stehen! l) Ghninasieik 2) Progyninafien
(bis Secunda incl), 3) Realghmnasien (die
bisherigen Realfchuleu erster Ordnung), 4) P T v -

R eal g y mii as i en (bis Secuiida incl., die bis-
herigen— hähereii Bürgerschulen), O ber-RealichU-
le n (die bisherigen höheren Gewerbeschuleu), s) R e a l·-
schulen ,(die bisherigen höheren Gewerbeschulen mit
Ausschluß der beiden Prima), 7) h ö h e r e Bü r-
g e rf chul en (die bisherigen niederen Gewerbeschw
le11)- —- . Die Gyninasien , Realgyninasieu und
Ober-Realschuleii haben eine ueunjährige Lehrdauey
die Prvgymnasiein Pro-Realgyniiiasieii und«Realschu-
len eine siebeiijährige Lehrdauer und die höheren
Bürgerschulen eine sechsjährige Lehrdauen -—« Die
Lehrpläiie dieser Schulen enthalten im Vergleich mit
den bisherigen Plänen der bisher bestandeneu cor-
respondirendeii Schulen im Allgemeinen folgende
Verschiedenheitem Bei den Ghin n asien und
Progyninasien wird die Unterrichtsdauer im Grie ch i -

schen und Lat ein isch en vermindert und dafür»
der Uriterricht -.in den« - N a tu r wisse n -

schaften, Französisch, Geographie, Ge-
schichte und Mathematik vermehrt. Von be-
sonderem Werth ist die Einführung, daß niit
dein Unterricht in dein Griechischeu erst in der Ter-
tia begonnen werde, und daß dafür in der Qnarta
mehr Stunden »auf pdas Ffranzösischy Niiturbesishreiä
bung und Mathematik verwendet werden. Hierdurch
erhalten die Lehrpläne der Ghmnasien und Real-
gymnasieii bis -zur Tertia eine wesentliche gleiche
Gestaltung, und der Uebertritt der Schüler der Sextcn
Quinta und Ouarta der Gymuasien iii die ent-
sprechenden Classen der Realgymnasieiy rsp. unige-
kehrt, wird dadurch wesentlich erleichtert. Welch
hohen Werth diese NeuerungisfürAelterii hat, ergiebt
aui »Besten die Thatsachcz «— daß in 150 preußischen
Orten nur Gymnasien und in 80 Orten nur. Real-
gyninasien (die bisherigen» Realschu"len) bestehen.
Diese wichtige Neuerung tritt bereits jetzt, mit dem
Beginn des« Svniniersemesters 1882, in Krafi. Bei
denjenigen Ghmnasiein bei welchen Unter- und Ober-
Tertia vereinigt sind, soll demzufolge in Zukunft der
Unterricht im Griechifchen und der Mathematik in der
Tertia in 2 getrennt-en Abtheiinngen stattfindein .——

Nach dem neuen Gymiiasiallehrplati wird für Reli-
gion wöchentlich 1 Stunde weniger als bisher (in
Quinta wöchentlich 2 Stunden Religion statt der
bisherigen 3 Stunden) verwendehfiir Deutsch eine
Stunde mehr , für Latein 9 Stunden weniger (in
den fünf» unteren Clasfen je 9 Stunden nnd in den
vier« höheren Classeu je 8 Stunden), für Griechisch
2 Stunden weniger (in den beiden Tertien und
Secunden je 7 Stunden und in den beiden Primen
je 6 Stnnden), für Französisch 4 Stunden inehy
für Geschichte uud Geographie 3 Stunden mehr,
Rechueii nnd Mathematik 2 Stunden mehr, Natur-
beschreibung 2 Stunden mehr, Physik ·2 Stunden
mehr. Jn Bezug auf das Lateinifche bleibt es,
trotz der Veränderung der Lehrstunden , beider bis-
herigeii Lehrmethode nnd demLehrumfang;» insbeson-
dere soll sich auch der »U.x1t-erri»cht« auf lateinische
Aufsätze erstreckeii. —- Bei den. ajl gh miisassie u
wird die Unterrichtsdaiiersziursateinischerr beskundgY
iiisdeii oberen Classen veruiehzrt·"s·s,"s«kda" der bishejrjigii
Unterricht im Lateiuischeii an Realschulen zu niaiigejlk
haft gewesen, und dafür- der— naturwisseiisrhaftliche
Unterricht, »der-in seinem bisherigen Umfan-g«e7s-die
Grenzen· Jder allgemeinen Bildung überschreitet und·
in« die Aufgaben der Fachstudieti htneinra»g»t,z beschräiiktz
Bei den Realgymnasien, beis"sws"elch«e«ii« Jdieexsbåbken
Tertien vereinigt sind, soll der englische und irrath»e-
mgatisehe Unterricht - der Tertia - in zwei getrennten
Aibtheilungen erfolgen. —- Für Religion« wird wöchent-
lich eine Stunde weniger, ,für Deutsch .2 Stunden
weniger, für Latein 1 0 S tu n d e u mehr, für Rech-
nen und Mathematik 3 Stunden weniger, für Na-
turbeschreibuiig, Physik und Chemie 4 Stunden we-
iiiger, für Schreiben 3 Stunden weniger, Zeichuen
2 Stunden weniger angesetztz als bisher bei den
Realschulen gelehrt wurde. Bei den O ber- Real-
sch u l e n, welche an die Stelle der höheren Ge-
werbefchulen treten, soll mehr, als bisher in »den Ge-
werbeschulem der moderne sprachliche Unterricht cul-
tivirt und dafür der uaturwissenschaftliche Unterrichtetwas beschränktwerdein Sowohl die Ober-Realschulen
als auch die ,,höhereu BürgerschuleM sind latein-
lose Unterrichtsanstalten. Der Wochen -Lehrplan
für die Ober - Realschnlen ist folgender: Religion
19 Stunden, Deutsch 30 Stunden, Französisch 56
Stunden, Englisch 26 Stunden, Geschichte und
Geographie 30 Stunden, Rechneu und Mathematik
49 Stunden, Natnrbeschiseibung 13 Stunden, Physik
14 Stunden, Chemie 9 Stunden, Schreiben 6 Stun-
den, Zeichiieii 24 Stunden. —--Bei den sechsclafsigen
höheren Bürgerschuleinivelche ziemlich den bisherigen
niederen Gewerbeschuleii entsprechen, ist der Wochen-
Lehrplan folgender: Religion 13 Stunden, Deutsch
21 Stunden, Französisch 40 Stunden, Englisch 13
Stunden, Geschichte und Geographie 22 Stunden,
Rechueri und Mathematik 29 Stunden, Naturbe-
sehreibung 13 Stuiideii,·Naturlehre 8 Stunden,
Schreibeii 8 Stunden und Zeichneii 12 Stunden.

Von hervorrageudster Bedeutung- ist die allge-
nieiue Bestimmung, daß bei sämmtlichen Gymnasiem
Realgymnasieii und Ober-Realschulen für die drei
untersteii Classen (Sexta, Quinta, Quarta) Jahres-
curfe eingerichtet« werden, und daß demgemäß an
den Schalen, an welchen getrennte Semestral-Llb-
theilungen der dreiuutersteii Clasfen bestandeii haben,
diese SeinestrakAbtheilungen aufgehoben werden.
Der Minister nimmt an, daß die bisher bestandeuenSemestralabtheilungen das Mitkonimeu weniger. be-
gabter Schüler-sehr ers chwerthaben. Allerdings werden
nach dieser Neuerung Schüler der drei unterstenClassetn die iiach einem Jahre nicht versetzt werden, ge-

ZWUUSFU NIVZJVVTJCHITE lang in den betreffendenClasfenzu bleiben, wahrend sie bisher nach 172 Jahren vor-
rucken konnten.

-kki«i«isststigfaltiger.
» Friedrich Drake, wohl» dekbedeukendste1etterBcldhauer,» welche aus der Rauchkfchett Schulehervosgegangem tst tn voriger Woche tm«A1tgk- VHU 77
Jahren in Berlin g estorbew »Er entstatttnttesderfelsben Gegend, wie fein berühmter Meisterz dem Wgkdeckk
schen; er war tnPhrntottt geboren, während Rgxjgys
Wiege bekanntlich tn Arolfon stand. Drake sollte«erst Mechaniker werden und kam zu Breithaupt nachKassel in die Lehre, aber schon in früherJugesiid
kam fein bildnerisches Talent zum Vorschein. Er
beschäftigte sich in feinen freien Stunden mit Schnitzg
arbeiten nnd ein von ihm geschnitzter Christuskopf
ging in die Hände eines Kunsthändlers über, der»denselben zu hohen: Preise verkaufte. Dieser kleine
Erfolg entfchied den Lebensgang· Drake’s. Er ging
nach Berlin und fand Aufnahme in Rauch’s Atelier.«
Sein erstes größeres Werk war eine in Marmor-ausgeführte Gruppe, die Madonna mit dem Kinde,
welche die Kaiserin von Rußland attkaufte, darauf
folgte fein sterbender Krieger, dem ein Genius denStegeskranz reich»t». Großen Ruf ertparb er »durch,
feine Portraitftaltuetiettszvon Rauch, Schinkel,· « Goethe»Schillen Die Statue Friedrich Wilhelms III. mit
dem herrlichen Reliefs, die acht Gruppen auf der
Berliner »Schloßbrücke, die Statue Melanchthons in
Wittenberg, «. die Reiterstatue Friedrich Wilhelnks IV.
auf der Rheinbrücke zu Köln,,d.as KriegerdettkmaLin
Aachen und. andere Werke feinerHand find bleibende»Zeugen. feines Ruhmes. Der Künstler war sehr»fruchtbar— »und, suchte in feinen Gebilden Wahrheit
nnd Schönheit mit einander zu. verbinden. Seine
Arbeiten-fanden die zhöchste"A1-nerkenttuitg. »Er wurde
Professor« der« Akademie kund Piiigliezd ;d·,es»»S·enats«;
derselben. «Die« französifche .A»k«adesztniespjdesr, Künste»hette»1"h.v».kzu ihm« Vkttglieise "tspisntstsj ",j-"L)as...Hi.t3.-L
feheidensps des» ausgezeichnete-ji«;Künstferssz,»
Kunstbegeisterung markigecksestaltungkraft «niid«gro-««
ßen S-chxönheitfintt» man be1vundern«muß, wird inder "»ganzen Kunstweltibetrauert werden. « -

. . neue-nennst. e
Fetvlkxtih 13- (s-.1.-).MöiTz- Die. IcathskamnterStrafgerichts beschloė gjesteruj die xllttterfttchttng gegen«

fnnf Baijzern »auf HniiezkiznndE·den-truthe1tif-ehen. Re-
dacteur Szezirbatt w»e..gett»«".Hochderraths einzuftellenz
dtefelbetkwttrdett sofort; freigelassen; die ü«b"rig«"e"it""ve·r"-"«
hafteten Rnthenetivezrbjleilgen sin Unterfu-ch.,uztgh.»aft,kz»London, 13..»(’t.) ssrlprtlz »Die "»Mor«ntng-Po«st«
Erfähfrh »daß Furst Lobanow nach St. Petersburg

EVU Ei? U« — « « — . i ·..j»ilii)ttshtttg»ton, 12. Apkn (31. Mäkz.), Dei: Senat
bestattgte dte Ernennung Hund-Z zum Gesandten in
St. Petersburg » »

»»

» » « » »

Positur-erlebe von szttttd noch Donner. -
Von Dorn» nackt St; Petersburixsp für Ziff—-agiere aller drei Gassen: Abfahrt l« Uhr 11 in.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abs-ehrt,von Taps 6 Uhr 32 Miit. Abends· Ankunft in St. PetersD

burgy7 Uhr 15 Min. Morgens. . »
» O ou Dorpat nach St. Petersburkp für Passa-återe der 1. und L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16" in.
heute. Ankunft in Tasse 11 Uhr 53 Miit. Nachts. Absatz«von Taps 12 Uhr 31 M . Nachts. Ankunft in St. Peters-

burg 9 Uhren Miit. Morgens» « - - «

« Von Dorn« stand Revnb Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.
Mittags· Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends» Abfahrt von
Taps 6 Uhr« 35 Miit. AbdQ Ankunft in» Reval 8 Uhr«
37 Miit. Abt-s. l , - . s

Von St. Peteesbnrg nach Dorpat für Paiss a
äieres aspller drei Gassen: Abfahrts Uhr-Nasbmittags»

nkunltxin Taps 8 It: 26 Miit. Morgens. Abfahrt von«
Isiupsss Jezxlxhr 28 Min- ittagn sssxAnkunftin Dorpats Uhr«33Min."««J»ätgnt»3tags.sb « » »» .eter . ur »ein. ....or at.--I""

II. u».»IlI». Hälse: ABTahrPS Uhruiilbdszk Kur»
· ttkgzkxztkzsssensg 5 up: 58 Min- Morgeuu tuvszfahet von
Tanz-sie« lrhr 49 Ahn. Morgens. Ankunft ttt Dorpat In«-

VDVIIIYszHsz » ». »»-,-—-.»»:l. - Ekzs «» »; »F,Von-«. edit( nach Dorne-X» Äbfahrt s«-9«««Uhr Z? Min.
Morgens« Attkurift in THIS, i11 Uhr 58 Min.«Bornte.· Abfahrlvon « aps«-12·Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft« in Dorpat Fuhr

»; ·-» ·» H; :-..«.«,·, «— . «» k";- «»
·- TBei Angte e der Zeit? ist— überall· di e·«L·o cal Zeit des
jedegmaliaenslOrtei verstanden» »— k-»»-« - z «. ««- .

« Handels— nndsIizrsxnktcnchrtxlttrttz, «. »» »»

Kinn, Si. März. IUngeachtet der EWind in« denletzien Tagen sehr; ozftxtdechfelte »und der Himmel. frisch
häufig bewölkte, blieb »die? Witterung strocken, jediistiy
weniger kalt als vorher. Nachtfröste find ausgebliebett
unddie Vegetatiott hat merkliche Fortfchritte gemacht.
Nachdent die Osterfeierthage dent Hände! int Lillge-
meinen vollständigez Rzzezgeh ten »»abesz»:.kj"ktpiir .»»v n;
hentigensTage anch keinei:beächfensloerthengiiljitffchwugifkf
zu berichten, tveil die am Getreidemarkte geforderten
Preise dem Gebote der ausländischen - Märkte keinerleiEntgegenkommen bieten. Hof-I» lpå.t.g ;PB».k,..eIUz;«8L-;;
Artikel, der noch BeriüEfichtiguttg «ssfä«ttde,«sk"sdosch" wird«für Durehfchttittsqttalität ungedörrter Waare 77-Ko·p.
pro -.Pud geboten, 78 bis 879 Kot« gefordertzssalle
anderen Artikel unbeachteh Die nunmehr eingetroffe-
nen-48 Strafen dürften dielleichts eine »Belebu»ng«des-
Getreidegefchäfts herbeiführen. — S eh tf fe find »tm
Ganzen« 232 angekommen und.145»artsgsegangen.

Teieg raphiichrer g out-to usw. T sz
- St. Petersburger Börse.

2. April IRS-« - i «;

Wechselt-starke. -

LVUVVU 3 MML disk) . . . « ZLVJZZ Its-is VcUccJ
Hamburg Z , ,

. . . . 20774 20793 Reichsuk
Paris Z , . . »· »

. «25-«s« 2561-«—Cent.-s
Fondss und Aetittgt-Cozirfe. » »»;»»

Prämien-Anleihe I. Eutifågn . . . 219 Bin, »» 218374 Glo-
Prämiensslnleihe 2. Emif n ·« . . 21274 Or» 21114 Gid-
596 Jnferiptionen . . . .

». . . -» By, 92 Gid-
äx » · ··e « - - · - III-H Dr» »
NigasDünaburger Ctsenlwslctien « . 148 « Dr» — »Gld-.Bolog.-Rhbinzker Etfenb.-Aetien. . 8272 Be» .81V, -Gld.
Pfandbr. d. Rufs. Bodetpiäredttsz . 12879 By, USE-A, Glu

« Berliner WHAT-«« «« H«den, 14.»(2. April) l882, . « »

Wechselcoure auf St. Petergbntg - - »« »
3 Wochen »du-to . . . ·

. . 206 Msstkiseichsyfks
. 3 Monate dato . . . . . . 204 U. 75 Reichdps

steigt. Cxevitbitrkfiiktoo Nu) . . . 207 re. 15 Reisen.
E' » Riga, 2. April 1882.

Flachz Krow per Berkowez . . . . . . . .
«

—- «
Tendeuzfütsflachs. ...·..,...--;

Dr. M askkiefieenskiedqction tzäslxäkwåktlgckflffClb I C «-
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VOII Einst« EVEN! Rath« de« Kais- · · II l 1111111 . .sz · '

Mchm WD«««««« M Wch F F · musikalische ssellsclsalt. I» F« I· Stellen. esanys ernst.
DSXUUIIL gcmllchkr Daß am B)Zontag· «« s. s

»«

-
- -

O II· »O «» ·

« - -.-
Morgen» sonntas, d. 4. April —-—- - Montag, den 5. AprilH. d. Mts«. und »wenn erforder- « « -«; Um« « S d E . Ahkzxzzs 8 Um.ltch auch am Dtenstagden o, d. Mts. Sonntag den 4. Äpkll « . l bccsllMMlUUg ck hllkglklkll ; T ·

Voci:;.4tt·ags von n» Uhr ab» de.- —BUl2xsM· » g s 12 s orohester·llebaa. « «» M« IX 5 «sp«««il« I» 9I)a« g g»
Ren— m Fried-ca.- Schuters - 8 «» S -

-

.

- -

-« » » » . . . ... 8 Uhr· Abends ; m der Aula dei Unlversltät.chcnkWaakcula ers offeutlich s -s m der« Aulis. der« Eintreten-it. · « -——-—--—-----« —-——-«-—«
-——————————

vekksaftswekdeu Zu· ums: qui» « -
""« s""""«"sz·9· l IJIÜIIIIIMII«.

v« s . I
. ««

. .
.

-

« « «« « « .

ksnstGsgsnftandetx fOIISU tkumetftlxttch l desStelgeroorPS. ZCHSHHF FEZSHJFIVZYZIIFZSIJHI Dei? Obdtbtuudhetlc s« Ygkpqjkk Handwerker— kraft.
s« eigen. weiss«- ssss Eise« es: - » p«—

«

««- Es «. « « » «
Gkldlchkratlks Im« SUHZCIWUE Tllchey H» »wes« geTlTtu-·I. Maus« e· «· « Ue» l sonnt-S tlan it. April 1882
mttsAkaxniorplattetnspetne große An— —-—"«"""«—F»FJ,"HI« ""«·"· o ·bus« l·« » .zahlspSchtebladethz dxverse Schnäpse M pOII-·-I!TLILLFOWUIIgsiI-g- «· · —«——sz m« m ·unolllcqarweine u. .w. Sonn« «; 4 Ä «! 13 Sonntag; it. not-i, s· okgans .d · l .·.

. We» »Hm-«, .s, -,;;-;-.- ««· « · «g— ZU · P« 82 · .wlr«legem-isslg«J
« Z»Dot at» Rathhaus am ·1.Apr1l·1882. .

.
· . . . . d . I. Z e s BUh M t P « d -Ns; «

Asömsssstxaaåum ««
»·

«

1111 Inllorsaule derlcannllmversitatsp U9bUU g« dx s U g l Gepäxk Fxstftsvlsälk Tsxszgäjkkläuljlzh » m»c.-«.«««ereet. . i.lnar. b hd M s,.
«» «· « ··-j .k «»« - .——·——-—·-·-——·-———V»»· »..sSk.«»«,——-——————»w«»»«g d» Äscle s— aljnee z - Hssstllslgzssxsgzx dramatischer Vorlosuog

Stadt· Darm« wird hæmä bekatnw gegeben ···0··· · l Hbspersngsddlcksfppwhat» l lson 3——7··Ulir nennst· gsöllnetH .(-WsllBvstBiv’s lssgstH
gemacht. daß ; zufolge« "Art.«lls des Maaamp Amlknsz FsqiUn« « ukxdWehrpfltchtgefetzes die Ein-bem- « « ’ «« l « «««««·«T«·WW"«""«·" L - . » jfIqSiIkLVOI·U-Zjg9g«. · · « . » «

—"«««"«— svflij W H Ictettetss « .-dev Dorpat . Programm« ««

·· - « l· Probirte 111-Illus-clzschilksssfiettetsÜbert-die -I«tn,Ja«hre; 1861 gebotenen l pkzluze »· Fspge Izmosp »»»«»«»z»»,»« mltHOl2-» Utkd Etksvgssksll Plgsnsk -,»,«· W, --»,«, w, -«i-»,« · Anfang« 8 Uhr.sind» i« diesem. Sich» des Losum isspksiiipiii Wiss« ·
«« sz"sls«is’å«k.«å«iåisllklspitkit«s«s I3I-l«t-«3;- »uvterlxesgessden Dörptscheki Qktadisteis Mokgssstssdcdsu l« ·«

· s««««"« · ·u«k.---..-k-..h. z» « '

; akii·..;..2’-.k";2««3- ·

· · Un. Zutritt asioatoseltliehy
..... . . esam ,14» Apkzl c« Vormittags 11 uhrsp HYYW etvarlatxons aus· Eli-anse- Atlleki - « - ssäsltftzstklttxten ätxnt entfachen und D M» « · ,

TM Lade« dies» Steuers-verwaltung»- Md"szD«'""««s"««’« «« « DIE) sklksxsslsssszqTsks - Z sksslåkk.·kåxisk·å·sxsknixsx-i;ickikp «
skslsssss Imd alsdann behufs s—u- «nTkT-lf. «-..·..;.«..;..«..: ::: «.

- » l » Gutes ktsttigesll
gaben; .t«esP.-. Auslllllllngen in« der ,«t·udc. E . « hat-stets unt« Lager ; hat stets-»auf Lager· « · D« «·« «Lista bis·-ziim«ls.·Mai-c."zu-.Jedet;z EIN-IM- —· «

·
··· ·

· CMM · F— G· FSIIVS · F· KATER? - . .·» ·
Mutftxsxcspinsichtsbei dieser Steueroerkx "Z·ZT«JE·ZZIZIII« · ». "..E·’··"·S··«N"·«' · » " ····s··WAUJUUHl—auslieg·en»wird. . » ·«

«·

—- —-—-.—-—.-—..—..——-.-......--..
«»

- -· .

»

- Das-Hat; te» 2.·Apkir3BBa. steife oder Ylätzestviosaemöhulich i · « - .. stehe» »Um ver-mal, Es»
kann-abgeben Jesus. s. Japaner, Texts.

- « - .. - · « .- -- .:. ·· Str. Nr. 20, Emgangburchben Hof»Ja· Nam····skeek·t·bc·x·ldt·li·tl·g«chen· · sitt-te «» I: .1 te: o wss U«» s« lxekeis · slsaläsxk ······· ·« Baum«sze"allell'ees«h÷ l Zueetfrageu täglich zwischen itspugi Uhr.
·; - » «:.1 · -

«« k « M·- kl· jszaso e trasse P. ,« ICommerzburgerntetftetk wkTvtpffkks täts-l3t2xal«1Jl1«:-«uiäåu«r1g»uud Foutöntag.s« vjs·z»,vjs d·..R93·lsohulz-,·. »o« v« H«Nt-—lBB3-« -VUGhalte-t«G.·-Havbold;« «« I· I THE« «« U· Use·
·. - s - ASCII·

. ,M« o« Z« · Anfang l Ein» Mittags · f« awkaszge ·· « stellen Tonnen:Wirthiunenzvekwaltety· «-·«—T——·————

««

« « « H. - ·» -’

«
««

« » B h te «· «
. Zlllls WOlllchäklgcll. · s ·· · - «

- Bonueu (Russiungn).

- swszasg M4«« - Jwdss Wll’(I«lll0l7-k9 - » » oienstmana-lustiiut. xxpkessse
·. J ,·

"

-
««

« « «-d· Pl l( b B «! O«-
«

- ·12nn0,n0nRb1.«s. · » ·I « "·Im dck·»
·

« · -
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SiebzehnterAJahrgaug.

von Mr. Gladstoue beauftragt worden, Jhnen be-
kannt zu geben, das; er heute Nkorgens Jhren Brief
empfangen hat und er versichert Sie seisner tiefge-
fühltesten Theilnahme anläßlich der verübten schreck-
lichen Gewaltthat Er giebt sich der Zuversicht hin,
daß Sie leicht verstehen werden, warum er von den
in Ihrer Zufchrift enthaltenen Vorwürfe« keine
Notiz nimmt« « - s .

Der Präsident Städt) und die· Minister
bringen die Osterferien in der Provinz zu. Es
wird ihnen also nicht schwer werden, den Eindruck
zu beobachten, welchen die beiden Hauptfragen des
Tages, der Gambettistische Sturm auf das Mit-niste-
riurn und das neue Schulgefetz dort hervorgebracht
haben. Was den ersten Pnuct betrifft, so werden
die Herren wahrschein-lieh befriedigt fein, denn alle

bisherigen— Nachrichten bestätigen, daß Ganibetta vor
der Hand wenig Aussicht hat, die- verlorene Populark
tiit wieder zu gewinnen. Die Masse urtheilt ·nach dem
Erfolge· und eben deshalb hat sie das Vertrauen szu
Gambetta verloren, da dieser als Minister absolut
nichts isgeleistet hast. Die Leute sehen nicht- ein
warum eine neue Krisis« hervorgerufen werden soll,
um« den ,,Abenteurer« neuerdings an die Spitze zu
bringen; Ueber die Aufnahme des neuen Schulgesetzes
werden die Beobachtungen der Herren schwerlich
ebenso günstig sein. Selbst in Paris ist ein guter«
Theil der Einwohner mit- diesem Gesetze nicht tin-«
bedingt einverstanden. Wenigstens scheint das ans«
dem wahrhaft groß-artigen Andrange zu den Kirchen
während der Charwoehe und auch an: Ostertage her-
vorzugehen. Die zahlreichen Gottesdienste von« früh
bis Abends sjaät fanden alle bei gefiillteti Gottes-
häusern Statt, und die andächtige Haltung der An-
wesenden, von denen jedesmal ein sehrgroßer Theil
das Abendmahl empfing, beweist doch, daß es nicht-
blos Aeußerlichkeit und Gewohuheitist, was die Leute
in die Kirchen führt. Durch« den in allen Volks-
fchulen ertheilten Religionunterricht ist bisher dieEinheit des im : Volke« herrschendensMoralprincips
gewahrt geblieben( "Sel-bst" die· "«g«rößten « Kirchenfeinde
standen dadurch fast sämmtlich noch auf christlichem
Boden. Durch-das neue Schulgefetz wird ein Theildes Volkes ——- wahrschcinlich der kleinere — sich nur
noch fester« an die christliche Moral klammernjder
andere Theil« aber durch die, je nach den Unterrichts-
ministern und Lehren» sehr dehnbare Civilmoral sich-
mehr und mehr vom Christenthunie abwenden. Alle
Gemeinsamkeit hört daruit aberaikfJsder Riß wird
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Die kaiserliche Einbernfungordre für den Deut-
fOen Reichstag aus den 27. April wird in diesen
Tagen im ,,Reichs - Anzeiger« erscheinen. "Wiewohl
über die Art der Erösfnung noch keine Dispositionen
getroffen sind, heißt es doch, daß der Kaiserumdiese Zeit uicht mehr« in Berlin anwesend sein.werde,
die Erösfnung also keinenfalls selbst wird vornehcnen
können. Die bevorstehende, Session des Reichstages
bringt übrigens die beiden Entwürfe, welche in der
legte« kaiserlichen Botschaft als Programm der Re-
gierung bezeichnet worden sind: das Tabakmonopol
und das Unfallgesetz Was die Berathung des
Monopols im Reiehstage betrifft,- so vernimmt man
jetzt arieh unter den verschiedenen Gegnern dessel-
beu Stimmen, wonach« die Vorlage in einer Corn-
mission gründlich durchberathen werden soll , ein
Wunsch, der auch in Jnteressentenkreiseisi getheilt wird»
Es wird« hierfür geltend gen1acht, daß eine solche
eingehende «(««Jon1n1issionberathung, in welcher alle Feh-
ler nnd falschen Bsrechnungen der Vorlageaus
Licht gezogen werden, die Wiedereinbringutrg eines
derartigen Entwurfes für längere Zeit unmöglich
machen würde, während eine Abweisnng o. limine
die Wirkung nicht haben würde.

Die ikische Frage ist jetzt brennend» dennje
geworden: die agrarischen Morde, welche in den
legten Wochen auf der grünen Insel verübt worden

sind, übersteigen an Frechheit und Verhöhnung aller
menschlichen Gefühle Alles, was im Laufe des
letzten Jahrzehntes an Gewaltthätigkeiten hier vorge-
kommen ist. Es giebt nur Wenige, welche nicht der
Ansicht wären, daß die bisherige Politik des Cahi-
nets Gladstone bezüglich Jrlands entschiedenes Fiasco
gemacht hat. Die Dinge stehen jetzt dort viel fchlim-
mer, als zur Zeit, da Beaconsfielo zurücktreten
mußte. Der irische Grikndbesitzer W. B. Smythe
in der Grafschaft Westmeath, dessen Schwägerin am
vorigen Sonntag auf der Heimkehr von der-Kirche
von oermummtem Landligisten erschossen wurde, hat
an Gladstone folgende Zuschrift gerichtet: ,,Barbarilla-
House, Collinstowry Killuoam Z. April. Mein Herr!
Ihr praktisches Festhalten an dem Grundsatzq daß »Ge-
walt kein Heilmittel« in dem Falle irischer "Barba--
reien sei, hat hier darin culminirt·, es der Mörder-
guerilla der Landliga leicht zu machen, gestern Nach-
mittags meine Schwägeriry Mistreß H. Smhthe, in
meinem Wagen, inwelchem sie mit mir (deren be-
absrchtigtes Opfer) und Lady H. Monck, welche
ebenfalls mitkatn«, aus der Kirche zurückkehrte, zu er--
morden. Jch schließe einen Bericht über die Um-
stände des Falles, welcher dazu führte, bei, und
appellire an das Reich,- eine ehrliche Jury zu be-
schaffen, welche mich in meiner Handlungweise in-
der Angelegenheit eines moralischen Unrechts über-
führen soll. Jch lege die Schuld· der Blutthat vor
Ihrer. Thüre Angesichts des ganzen Landes, unter-
stützt wie Sie sind in diesem Theile Jhrer Politik
durch » die »Im reckt«Warlamentsmitglieder, deren
Presse und einige irische Bischöfe Die unglückliche
Bemerkung eines Richters, daß mörderische Ausschrei-
tungen aus dieselbe Classe wie die Menchelnrörder
beschränkt seien, hat angefangen fürchterlich wider-
legt zu werden. Jch habe hinzuzufügen, daß die
unter dem Schutze Ihrer Polizei existireccde Schreckens-
herrschaft so furchtbar ist, daß ich weiß, daß es nur
Wenige unter denjenigen, welche das Verbrechen
vera-bscheuen, giebt, die es wagen würden die Mör-
der zu den-andren, »wenn sie dieselben gesehen hätten
und daß, wenn sie dies thäten, ihr Leben verwirkt
sein würde, während die Gefangenen fast ebenso ge-
wiß nach der Posse einesSchwurgerichtsoerfahrens
entfchlüpfen würden« Diesen unter dem Eindrucke
großer Aufregung und tiefen Schinerzes geschriebenen

Brief hat Gladstone durch einen feiner Privatsecru
täre wie folgt beantworten lassen: ,,10 Downingstreey
Whitehall, 4. April 1882.· Mein Herr! Jch bin
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schiießlich das Volk in zwei feindliche Theil-e spalten.
Darüber, daß eine solche Spaltung kein Glück-für
ein Volk ist, herrscht wohl ciirgeiids ein Zweifel.

Wie die tunesische Affaire eine Zeit lang-diesse-
ziehungen zwischen Italien« und F rankreiehgespannt erscheinen ließ, drohte die Frage bezüglich
der am Rothen Meergelegenen B ai von Asssab
zu» einem Conflict zwischen Italien und, Euqk
land Anlaß zu, geben. · Anspder erwähnten Bat
hatte die bekannte kitalienische TDanipsbootgesellschaft
Rubattino im Jahre« 1869 einen LandstriclyszfvonTTZ
Miglien Länge· und 2·Ariglien. Breite erworben: Das«
Eigenthum ging später an die italienische Regierung
über, welche im Jahre— III) die Absicht bekundetezfiiusi
der Bai von Lifsalreine große Station für-die italieni-
schen und die auswärtigen IDanrpfer zu niachems soiviet
desetbst ei» EmppeiueeksssnesdeuspHeerde! des
Meeres und Abessiniens sir37ssithaffen. All-e diefeisPliänes
wurden selbstredend in England fehrsiäiißtrauisch Tauf-««genommen ;"" man glaubtsesjixisbksspondeise «sdas""elbskts-äiis"
politische Hinter-gedenken ruiid friechiete für-spie« eigene
Position in Aegypteiu Der heuteTvorliegerkdä offiriösssz
,,Diritto"« theilt nun in—einem" ",,Die«3Lö2sn-ikg- der«
frage« üsberschriebenen Artikel «m·"it, daėEng«laiid", obs«
gleich die Angelegenheit-nun) kein-essofficiellsekSanctton
erhalten habe, der italienischen Regierung das« Ei?
genthumsrecht ander« Bai -und dem— Territoriuusjvson

Assab zuge"stehe, welche seiner Zeit durch— Italienersz
von den Sultanen Jbrahitn vonsWiseargabelahsrund
Berehan von« Raheta, den absoluten Herrschertidiesises am Rothe"n«Meere«gelege11e11"Gebietes, gekauft
wurden. Der ,,Diritto« fügt hinzu, daß Italien« ge-
genwärtig nur noch der officiellen Anerkennung-seines
Eigenthums Von Seiten der Türkei u-ndsp«A««e"g«hpt-"etis"
bedürfe Diesen Mittheilririgen gegenüber iefassiheisiikts
die nachstehende telegraphische Meldung bemerkänss
werth, weil dieselbe dara-u-f schließen läßt, daė die,
Assabfrage keineswegs mmmehr alsgelöst betrachtet:
werden darf; Diese Nachricht lautet:st,,-Nachteiri«eiki
Meldung der ",,Agenzia Stefaniii aus« Kairovomisksss
hätte· der ägyptische"-"Ministerrath" den Lzorfchlagi
Englands a b z U le h n e n beschlossem daß durch eine
Convention zwischen Italien undAegypteu die Sou-
veränetät beider Länder über die Gebiete ander Süd-
westküste des Noth-en Meeres festgestellt werde.
Aegypteti sei lediglich gewillh ein Privatüberein-«kommen mit der Gesellsiisaft Rnbattiiio abzuschließen
Der diplomatische Agetit Italiens habe erklärt, daß
die» Entschließung-des ägyptischeii Ministerrathz auch

»F k u i l t k l a u.

Die Anfänge der eftnisthen Volksbildung.
I. Die Cnlturzustände des estnifchen

Volkes bis zur Mitte des 15. Jahrh-
· « Von F.Amelung. «

« l.
Der Versuch, eine Culturgefchichte des eftiiischeii

Volkes zuschreiben, ist bisher noch nicht gemacht
worden, obwohl zu einem Aufbau derselben nicht
blos- seit einem Jahrhundert, seit A. W, H u p e l,
die nöthigen Bausteine zur Stelle geschafft find, son-
dern auch fchon in neuester Zeit durch einen ausge-
zeichneten Gelehrten ——— dessen Namen ich kaum noch
ausdrücklich zu nennen brauche »— durch den Aka-
demiker F. W i e d e m a n n das Fundament eines
solchen Baues gelegt ist." Leichter ist« es nun, auf
den festen Grundmauern das Haus weiter zu bauen.

Vielleicht jedoch werden sich manche Leser fragen,
ob für die estnische Culturgefchichte überhaupt ein
Jnteresse vorhanden ist und ob sich letzteres blos auf
den Kreis unserer ibaltischen gebildeten deutschen

Leser erstreckt oder anch außerhalb unserer Provinzen,
etwa in Rußland nnd in Deutschland, zu finden ist?
Bei der geringen Zahl der Esten, die doch kaum IJZ
der Bevölkerung des weiten rnfsischen Reiches aus-
macht, ferner weil die estnifche Cultur nur zumTheil noch eine altgeerbte und eigenartige geblie-
be« Tstj zum größeren Theil aber unter dem
EkUflUß der baltifch - deutschen Cultureigenthünk
lichkeit gebildet worden ist, bedarf es wohl kaum
DECHTUWEEFES darauf, daß z. B. das estnische Natio-
UCYEPW Kakwkpveg das Interesse der Gelehrten
Aus! Sünd« CUf sich gezogen hat und daß die» estnifcheEUUUV Als Si« Theil der sinnischmgrifchen allerdings
M! CUSEMETUMZ Jtsteresse beanspruchen nnd erregen
kann. Die LZTUUS ewige! hier einschlagender Fra-
SEU schökk ZU de« VUdVVUstSU Aufgaben der ver-
gleichenden Culturgefchichte an« Vzkkey sp z» V»
der Nachweis der Jdentität oder doch d« Rexakjpn
zwischen dem finnislsh - estnifchen Volkshelden Kqlew
und dem griechischen Herckkkesjzwifihenldem Scksigiefk

Wanenuiiue und dem griechifcheii Orpheus oder dem die
Nat» hakidigkndekk Woran, endlich zipischeeks Isme-
rine, dein S"ch«tnied, und dem Hephaistos oder« auch
dem nordischen Völand. Mag zugegeben; werden,
daß das Epos Kalewipoeg in seinen! künstlerischer:
Werthe und in seinem rein-menschlichen Jnhalte der
Handlung hinter der Jlias und Odyssee und hinter dem
Nibelnngenliede weit zurückstehtz dasselbe bleibt darum
doch ein reines und lauteres Volksepos, entstanden und
gebildet aus den Erinnerungen an eine cnythifch gewor-
dene Vorzeitz es ist ein treuer Spiegel der Natur, der
Sitten und des Lebens des Volkes in jener früheren Zeit,
welche gefchichtlich zu bestimmen bisher noch nicht
gelungen ist. Indem 1835 von Lönnrot heraus-
gegebenen finnischen größeren Epos Kalevala hat
man sogar bezüglich der sbeiden Hanpttbemen der
Erzählung, der Brautwerbung und der Hebung des
Schatzes Sampo, eine auffallende Aehnlichkeit mit
»dem Nibelungenliede entderkh und in dem Kampfe
der beiden Völker Kalevalas d. i. der Finnen und
Pohjolas d. i. der Lappen, hat man eine Be-
ziehung zu der Jlias zu sfinden gemeint— aber-
noch ist« man auf diesemschwierigen Gebiete und
Terrain nicht viel weiter gekouunezk Schon der
Altmeister in Forfchungen dieser Art, Jakob G r i m m,
hat erklärt, daß das finnische Epos der geschiehilichen
wie der allegorischen Ausdentnng gleich nnzugäng-
lich sei.

Dankbarer ist daher eine leichten: Arbeit, wie sievon G. B I u m b e r g ausgeführt worden ist, näm-
lich die Realien des Kalewipoeg behufs einer wissen-
fchaftlichen Ausbeute übersichtlich zusammen zu stellen.
Man· kann sich hierdurch, felbstverständlich jedoch am
Besten mit beständigem Nachlefen des Originales
selbst, einen guten Einblick in das öffentliche und
häusliche Leben der— altenEsten in. der Vorzeit ver-
schaffen, und gewiß nur auf solcheWeise kann man
sich eine richtige Vorstellung von dem ehemaligen
estnischen Culturzustande bilden. Das estnische Volk
tritt uns als ein aus dem nomadisirenden Leben« in
die Seßhaftigkeit übergehetnder Stamm entgegen.
Aus nördlichen Gegenden vom Ural nnd von Sif
bitiensjvo die Uresten«als«Na·chbar«eti«der ihnen·"ve"rT-"

wandten mongolischeic Stätunie·voztzk» Jagd, Fifcherei
n-nd etwa Rennthierziuht geilebtshabesly eingewanderh
führen sie schbii vor Ankunft der Deutschen ein vor-
zugsweise« viehzücinendes nnd ackerbaiktrieibexjjdes
Leben. » Jagd bleibt indessen die vornehmste-SCHLEID-
weise und der Erwerbk der Häuptlitige Iund Ange-
sehenen des Volkes, wie denn anch noch bis in
unsere Zeit einige Nachkotnnieti estnischer Häuptlitige

»den« Ackerbau zeitlebens verschmähten und« alleiu dein
Waihwerk oblagen«, so z. B. ein etwa 1830 gestor-
bener Bauerwirth im« KikeperrwMorastgebiet in
der Pernanscheii Gegend. Durch kriegerischee Nach:
barstännne zu einem beständigen Kampfe veranlaßt,
bildete bei den alten Esien das Kriegshaiidnperk die
Haisptbeschäftigiing aller waffentüchtigeii Tlliänneim
Die Eintheilung des Landes in einzelne Gauen,
deren jeder zum Oberhaupte den in einer-Bauernburg
hausenden Aeltesten oder Hänptliiig hat, deutet auf
de« beständiger: Kriegszustaiid Die Bildungzm
stände der heidnischen Esteu zur Zeit, als« die Deut«-
schen im Lande Fuß faßten, waren, wie begreiflich ist,
Uvch völlig rohe und von der abeudländischen Cul-
tur gänzlich unberührt.

Das Epos Kalewipoeg ist für dieKenntniß derälteren Culturznstände der Esten vor der Colonisa-tion unserer Provinzeii durch die Deutschen unserevvtzüglichste Quelle, wenn auch nicht die einzige.
So mag es z. B. erwähnt sein, daß von Hunfalvy
vor Kurzem schlagend irachgewiesen ist, daß die
Esten gleich den anderen finnischeii Stänunen nicht
das Decitnalsysteny sondern das Septimalsystem an-
wmtdtech was sich darin bestätigt findet, daß alle
einzelnen Korallen, Perlen re. auf altestnifchenSchmucksacheix im Dorpater und Revaler Museum
in der heiligen Zahl Sieben angebracht sind. Auchder altestnische Kalender, in welcheni die Woche von
sieben Tagen die Grundlage der Zeitrechnung von13 Monaten zu 28»"Tagen bildet, ist eine Bestäti-gung hiervon, und endgiltig beweisend sind hierfürdie Namen der Zahlen Acht und Neun ckahesa und
ÜHHCFTP Welche keine ursprünglichen sund selbständi-ALU Zkffcttt find, sondern erst nacls"Einsüh.rung- des—Dscimäiystems uufgesteut wurden. De: q1testkiisch"ei

Kalender beweist ferner, daß die Esten --aus ihren
Stammsitzen am Ural nnid in Sibirien schon eine
gewisses Cuitur tnitbrachteiu «-"Jiidessszerr scheitien
ausfallender Weise sszkeinzeszRiiiieii nnd «Sich««ri«stzeichett"
besesseu zu haben, Tsondern dieseEersk szvon den« Skaiik
dinavieru erhalten·«iiix"sz Ha·b«·eik.·sz" Aus« dem K«alen.f"i-

poegliede selbst aberjschösp.feri» wirjspiusofern dieses,ü·ber 10,000 Verse ziihlende Epos jahrhundertelang
im Volksmunde erhalten blieb, das giinstigste Zeug«-
niß für eine gewisse geistige Begabung des Volkes,
für. den poetischeii Sinn und für das« starke und
treue Gedächtniß, welches den Esten noch jetzt aus-«
zeichnet. Auch die zahlreichen Volksliedey von denen
Lector W e skesp aus dem Ntiinde einer einzigen
Sängerin Epp Waser gegen 1000" größtentheils
melodisch gesetzte Lieder hat auszeichnen können,
sprecheu höchst günstig »für diesen Theil der Bega-
bung der Estein «

« · ,
Die estnische Volkslyrik scheint* indessen nicht so

alterthümiich zu sein, wie dasspestnische Volkseposzs
Zweisellos ist, daß «"bei der Frage? ·"nach der Entstehn-VI«des letzteres: nicht die Rede etwadavoii sein kannses hätten, ähnlich wieMarphersoni die OssiaiwLieder Ä
dichtete, so anch« die Herausgeber» des Ka1ewipoeg»
dieses« Epos selbst vefaßt Wer dürfte: jetzt« uoch
dieser früher geänßerteii sllieiijiing anhängen«tsz«’Ge-
rade die über jeden Zweifel erhabene Volks?
thümiichkeitz Aiterthümrichkeit s uxid Aechtheit des iiests
nischen Kalewipoeg und des finnischerr Kalevala
haben zuerst die Aufmerksamkeit ausländischer Ge-
lehrten auf diese beiden Volksstämme gerichtet, weil
nun durch Analogie auch begreiflich geworden ist,
daß die griechischen Volksepeii der Jlias und Odyssee
drei Jahrhunderte nnaufgeschriebeii gesungen werdenkonnten« Denn wenigstens volle acht Jahrhunderte,so scheint es, hat das Epos Kalewipoeg in seiner
jetzigen Form im Munde des Volkes sich erhaltenj
können, bis·es denhochverdienten Herausgeber« des(
selben, Dr. Kreutzwaliy gelang, es zn«Papier«
bringen. Jch denke, als bester Beweis sür die Zeit«
der Entstehung- des Kalewipoeg dient nicht sowohl
die Alterthümlichkeit derestnischen Wortfornien (wie
z. B. der Jnfinitiv auf tie), welche, wie ich mich

II. Montag, ven 5. (17.)" April



wenn sie eine eudgiltige sein sollte, keinerlei Einfluß
haben könne auf die Entschließungen Italiens, das
in Affab eine thatfächlichszuiid rechtlich ganz unbe-
streitbare Stellung befitzss.« Die italienifche Regierung
hat bisher nichts über die von ihr unternommen
diplomatische-n Schritte berlauteti lassen. Der Piinister
des Lliismäriigeii beabsichtigt jedoch, slle die AssAbJ
frirge betreffendenLlctenstücke deinniichst dem Parla-
inente zu unter-breiten, Mk« Nicht F« JOEVM OUS
Kairo gecueldete Zwischeiifall eine neue Verzögeruiig
herbeiführen sollte. »

Dge in Kairo entdeckte V e r f ch w ö r u n g
gegen Araisi Pascha, von welcher der Teiegraph be-
richtet, daß sie von inißoergnügteir Officieren ausge-
gangen, die« nicht rasch genug avaneirten —fwurde
in Konstanliuopel fchon seit Wochen erwartet. Ja!
Jlois Zrioot war man iiber die Stimmung der
äghptisihcii Officiere offenbar besser unterrichtet als
im Palaste« des« Khedive. Arabi Pafcha, der als Ver-
sehwörer feinen Kinneraden ein so vortreffiiches Bei-
spie! gegeben, darf sich nicht Wundern, wenn diesel-
ben nicht so lange warten wollen, bis sie nach dein
Dienstalter in höhere Stellungecr und Besoidcitrgeti
emporriickeiu Das Officiercorps knüpfte an das
Etnportonnueii Arabks die giänzendsten Hoffnungen
von; Befördernngen nnd hohem Soldez denn der
Führer der Natioualpartei ha«tte ihnen dergleichen
in den verlockendsien Farben vorgespiegelt Bisher sind
sechszehcr Officiere als Theilnehmer an der Ver-
fehwörung Verhaftet worden. Der Khedive Tewsik
Pascha muß « dem factiösen Treiben um sich herum
ohnmächtig zusehen; er hat im Lande keine Partei,
auf die er sich stützen könntezihu halten einzig und«
allein die enropäifehen Mächte, welche in ihm noch
die vertrauenswürdigste Bürgfchaft für die Erfüllung
der» von Aegypteu den. Europäern gegenüber einge-
gangenen Verpflichtungen erblicken. Das Streben
der Natioualpariei, welche augenblicklich die Regie-
rung in Händen hat, zielt auf die Vertreibung der
Europiier ab; ihr Wahlspruch ist: Aeghpteir für die
Aegypten Bei den am Nil gegenwärtig herrschen-
den Wirreu hat vornehmlich Jsmail Pafcha, der
abgesetzie Exkhediviy die Hand im Spiele; dieser
langweilt ficb in Neapel und sehnt sich nach feinen
märchenhaft ausgestaiteteir Palästen im Pharaonem
lande zurück. Auch ein anderer Prätendeiit fchürt
den Geist der Verschwöruug, Hamid Pafcha, der
letzte» Enkel Mehemed Ali Paichas, des Begründers
der! Dyirastsie Dieser rechnet auf den Beistand des
Sultans. Abdul Hamid erwartet mit Spannung
den Moment, wo die Jntervention der türkischen
Truppen zur Herstellung der Ordnung am Nil noth-
wendig wird. sGr hofft dann seine Sonveräiietät
über Aeghpten neu zu befestigen. Hamid Paseha
würde sehr gern in die Beschränkung. der seinen
Vorfahren gewährte-u Rechte willigen, wenn ihm
nur· der vicekönigliclse Thron gesichert wird« Die
Frage wegen der türkifchen Jntervention hat unter
den Mächten lebhafte Meiuungverschiedenheiteu her-
v.orgerufen. England nnd Frankreich perhorresciren
jedesdirectesEiiiniifchnng des-Sultans in die ägyp-
rischen Angelegenheiten; während die drei Kaiser-
rnächte und Jtalien gegen die Landung türkifcher

Trnppeti am Nil zur Wiederherstellung der Ord-
nung schwerlich prinzipielle Bedenken hegen. Sollte
es Arabi Pasehki auch gelingen, der gegegecitoärtigeci
Verschwöruiig Herr zu werden, so drängen die Dinge
doch zur Entscheidung, daher seine Herrlichkeit nicht
mehr lange währen wird.

J n l a u d.
Damit, s. April. Wiederum steheu wir in einer

Zeit der mannigfachsten Gerüchte über bevorstehende
wichtige Veränderungen im Perso-
n a l - B e st a n d e der höheren Verwaltungsphären
und für kein Rcssort treten diese Gerüchte mit größerer
Bestimmtheit aufs als für dasjenige des Viinisteriiini
der Volksaufklärnngn Wie die ,,Neue Zeit« be-
richtet, soll zunächst der erst kürzlich erstaunte» Ge-
hilfe des Ministers der Volksauskläruiig Geheimrath
M a r k o w , zurücktreten, um dem Curator des St.
Petersburger Lehrbezirks, Wirth Staatsrathe D m i-
tr i j e w Platz zu machen; an seine Stelle als
Curator des St. Petersbiirger Lehrbezirks soll das
Mitglied des Conseils des Ministerium der Volks-
aufklärung G e o r g i e w s k i treten, dem übrigens
Mvskauer Blätter das· Llcnt des Wtinistergehitfen zu-
sprechen. —- Daun aber sollen auch in der Central-
Verwaltung des Ministeriiiin der Volksanskeläriicig
tiesgreisende Veränderungen zu erwarten sein, indem
sowohl der Director des Departements der Volks-
auskläriing, Geheimrath M. v. B r a d k e

,
wie

auch der Bitte-Director, G. A. E s o w, von ihre-n
Aemtern zurückzutreten beabsichtigten. —-— Ob wir es
in vorliegendem Falle wiederum mit bloßen, von
gewisser Seite« genährten Wünschen zu thun haben,
muß dahin gestellt bleiben; bewahrheiten stch aber
diese Gerüchte, so dürften auch die Tage des Univer-
sitätsStatutes vom Jahre 1863 gezählt sein.

—- Wie der in Moskau erscheinende ,,Russ.
Cour.« mitzutheileri weiß, befindet sich gegenwärtig
eine Deputation lettischer Bauern aus
Kur land in St. Peter-Murg, um eine Erleichte-
rung ihrer Lage auszuwirkem Die Bauern sollen
u. A. darüber geklagt haben, daß die adeligen Guts-
besitzer sie ans ihren Ländereien verjagten und ihnen
nirgends eine Unterkunft gewährten. Die Deputa-
tiou hat ams 27. März dem Senateur Manassejn
eine Bittschrist überreichtx Der Senateiir soll der-
selben volle Ausiuerksamteit geschenkt nnd den Bau-
ern versprochenhabeiy so viel vou ihm abhäuge,
zur Untersuchung und Erleichterung ihrer Nothlage
thun zu wollen.

g

«
—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 12.

v. Mts. ist wegen Krankheit der Commandeur der
Rigaschen Grenzbrigadq General-Maja v. Glase-
nat-P, mit der Uniform und Pension, verabschiedet
worden. Au seine Stelle ist der seitheri ge Commakk
dem: der Arensburgschen Grenzbrigadq Major Met-
ko w s ki, und« an dessen Stelle zum Conimandeur
derArensburgschen Grenzbrigade der bisherige Ab-
theilung - Connnacideur der Krimscheti Grenzbrigadq
Oberst M o rg o l,i·, gerückt.

——, Für Auszeichnnng sind unterm 28. V. Nkts
der« Abtheilun«g-Coniknandeur der Arensbiirgsehen

Grenzbrigadiy Major Glinskh zum Oberstlieu-
nant und der Lieutenant Le yman n von derselben«
Brigade zum Stabsczpitäii befördert worden. —-

Unter dem itänslicheti Datum hat Se. IJiajestät zn
verleihen geruht: den St. StanislauMOrden 2.
Classe dem Abtheiliiug - Coinmaudeiir der Revaler
(s)renzbrigade, Piajor B e niko und den St. Sta-
nislaus-Ordetc Z. Classe dem Osficicr der Rigaschen
Grenzbrigade, Capitän S s a w «i n i t s eh.

z— Von dem Gehilfen des Minister-s des Innern
ist das Statut des Friedrichshofscheu Ve-
reins zu gegenseitiger Hilfeleistttng bei Feu«erschä-
den untern: 10. d. Mtsc bestätigt worden.

Ju Riga sah man der Ankunft des- nenernakititeii
griechisclyorthodoxen Bischofes von Riga und Slliitam
D o n ct t, zum vorigen Sonnabend entgegen.

—- Dte neue lettische Schifffahrt -

gesellschaft »Austra« hateinen weiteren
Schritt zu ihrer definitiven Constttttiruiig gethan.
Auf einer am Dinstag im lettischeu Vereinshause
abgehalteneir Versammlung der Gründer wurde, dem
,,Balt. Wehstn.« zufolge, der vorgelegte Statuten-
entwurf, mit geringen Modificationeti, einsticumig
angenommen und ein Verwaltnngansschuß von 24
Personen gewählt, welcher zunächst die Bestätigung
der Statuten betreiben soll. Der Gesellschaft sind
bisher 96 Mitglieder mit zusammen 9450 Rbi. Ein-»
lage-Capital beigetretetu · , «

Si. Beter-listig, ·.3. April. Die am Freitage aus-
gegebene Nummer des ,,Reg. Anz.« veröffentlicht die
nacbstehende amtliche Mittheilnng: »Bei der fort-
gesetzten Untersuchung irr-Sachen des Odessaer Atten-
tates iist die Persönlichkeit der M ö r d e"r d e s
Gen-kais Sckjeruikow verständig festge-
st ellt worden. Die Person, welche »den Schuß auf
den Gseiieral Strjelnikow abgab, hat sich als Sohn
eines Coll;-Secretärs, Nikolai Alexejewitsch She«l-
w a k o w erwiesen. Shelwakow war freier Znhörer
der St. Petersburger Universität, die er im Januar
1881 verließ. Der zweite Theilnehmer am Morde
war der Bauer Stepan Nikolajew C haltu r i n,-
gebürtig aus »dem Dorfe Shurawli, Kreis Orlow,
Gouv. Wjatkm Nach Chaltiirin wurde bereits lange
gefahndet, da er sich an der Explosion im Wim-
palais im Februar 1880 betheiligt hatte. Wie dem
Verbrecher nahe stehende Personen bezeugen, hat der-
selbe sich zwei Jahre allen Nachforshungen entzogen,
indem er auf falsche Pässe in Odessi und Moskau
sich aushielt, um seine Jrrlehren unter den Arbeitern
zu verbreiten« —— Die nämliche Numer des »Reg.-
Anz.« enthält auch eine amtliche Mittheilung über
stattgehabte Jud en-Excesse im Süden des
Reiches. »Auf die Meldung von in Balta aus-
gebroehenen Uurnhen«, heißt es daselbst, ,,begab fich
der Gouverneur von Podolien unverzäglieh dorthin.
Aus seinem Berichte ist zu ersehen, daß die Unruheu
am 30. März bis 10 Uhr Abends fortdauertety wo
sie durch« Truppen unterdrückt wurden. Ungeachtet
verschiedener Vorsichtmaßregelti brachen jedoch die
Unruheu vom Neuem aus, bis am 317 März die
Ordnung, Dank den eingetroffeneir Truppety wieder-
hergestellt worden. Die Unruheu wurden durch
Kleinbürger des Fleckens und Bauern der benach-

bartenDörser hervorgerufen. Am l. April war in
Balta Alles ruhig. — Jn Le titsehew, Gouv.
Podolieiy wurden am 31. Ntärz um 5 Uhr Nath-
mittags Juden von Kleinbürgen überfallen. Mit
Hilfe des Militärs wurde die Ruhe wiederhergestelly
ohne daß vonden Waffen wäre Gebrauch gemacht
worden. Die Schuldigen sind verhaftet«. —- Mit
Rücksicht auf die Unruhen in B alta wird dem
,,Golos« vom 2. d. Mts unter Anderem telegraphirtz
»Am 29. dlltäisz begann die Jndenhetze um 9 Uhr
Morgens und währte bis 12 Uhr Mitternachts Das
Resultat derselben war die vollständige Demolirung
de: jiioischen Lärm' usw Häuser. Ei« Todesfaagin
Folge der Unrnhen ist nich: zu verzeichnenz im Gan-
zen sind etwa 20 Personen verwundet worden.«

—»— Seine Pius der Kaiser hat am 2. d. Mts.
den außerordentlicher: serbischen Gesandten und bevoll-
mächtigteii Piinisteiy H i) r w atvw itsch, in Gatschina
zu empfangen geruht. Derselbe hatte die Ehre, St.
Majestät ein eigenhändiges Schreiben des Königs
von Serbien, welches. die sJJtittheiliing von der An-
nahme des Königstitels enthielt, zu überreichen.

—- Unter Belassung .in seiner bisherigen Stellung
ist unterm I. d. Mts. der Älltere Rath des Ministe-
rium des Auswärtigeiy Wirth Geheimrath Baron
Jominh zum Staatssecretär Sr. Mai. des Kaisers
ernannt worden. ; · « .

—- Geueral S s k o b e l e w hat Moskau, wo
er in letzter Zeit weilte, der Most. Dtsch. zu-
folge, vor den Ostertageu verlassen und· sich auf-sein
Guriin Gouvernement Rjasan begeben.

i —- Da der zum Präsidenten der kais. Freien
ökonomischen Gesellschaft gewählte A. A. A b asa
die auf ihn gefallene Wahl abgelehnt hat, wird dem-
nächst zu einer nochmaligen Wahl des Präsidenten
geschritten werden« rnüsseiu «

—- Die Abreise des russischen Botschafters am
Pariser Hofe, Fürsten O r lo w, aus St. Peters-
burg Paris wird, der ,,Neuen.Zeit« zufolge, nicht
vor den: 7. d. Wiss. erfolgen, an welchem Tage der
neuernannte französisehe Botschaster am russischen
Hofe, Admiral J a u r e z, in St. Petersburg ein-
treffen soll. . -

— Dieser Tage wird der russische Botschafter
in Teheran, S in o w j e w, in St. Petersburg
erwartet. « - "

— Ein Allerhöchster Befehl vom 22. März
ordnet die Zuzähluiig des St. P e te r sburg er
Hafens zu den Häfen zweiter Kategorie an nnd
verfiigt eine Redurirniig des Personalbestandes der
seitherigen Verwaltung. , " » «

— Unter der Redartion des Sibiriecpzorschers
Jedrinzew ist dieser Tage eine neue russische
Wocheirschrift »O e st l ich e R n ndsch a u«« ausge-
geben worden. Dieses Organ will als Vermittler
zwischen sRuszlaiid und Sibirien die Kenntnisse über
diesen entlegensten Theil des Reiches in jeder Weise
fördern. - « s

— Ein Theil» der E x p e rt e n, welche inder
Ueberstedeluiig ·. Angelegenheit tagten, soll, wie die
»Neue Zeit« erfährt, im konmieiiden Herbste aberinals
nach St. Petersburg berufen werden, um die von
der Kachanowschen Comniission ansgearbeiteten Vor-

sehr oft habe überzeugen können, unseren jetzigen
»Esten» iuiverstäiidlich sind, sondern nochniehr bewei-
seud für das hohe Alter dieses Epos ist der Jnhalt
selbst. Nämlich der niythische Volksheld Kalew er-
scheint hier tm Epos als ein Fürsteusohmspder sich

-irii.t»»sei»ne-cr Brüdern in das Estenland theilen soll,
augenscheinlich zu einer Zeit, als die deutschen
Colyuisatorexi noch riicht eingezogen: waren; Einige
irxeiiiige Spuren und Remiiiiscetizeii aus der späteren
Zeit der liänipse mit den Ordensrittern ändern
nichts an der Thatsachtz daß die ganze Handlung
der Zeit nach in die altestcrische und vordeutsche
Periode fällt. Gerade der Verlust der riationalerr
Selbständigkeit hat dann die Vollendnng nnd Form-
Hebung des von dem historisch älteren Nationalhelden
handelnden Epos Kalewipoeg veranlaßt und es sind da-
bei einzelne ans der deutschen Zeit stammende Epi-
sodeu dem Epos einverleibt worden, welches seinem
Haupttheile nach schon früher abgefaßt war. Jch
habe einzelne Gesänge und größere Partien nur
höchst selten im Volke singen hören, jedoch schon
1859 auf einer Fahrt von Fellin nach Dorpat einen

estnischen Barden oder Rhapsoden einige hundert
Verse recitiren hören, die er mit dem Beilejauf die
Thürschwelle aufschlagend und tactirend, begleitete,
und 1861 hörte ich den Bauern Hans Rips im
Gutsgebäude von Woruküll ebenfalls eine längere
Reihe von Versen herdeelamiren Das Volksepos
war in unserem Jahrhundert nahe daran, für immer
vergesseu zu werden, wenn es nicht glücklicher Weise
noch diesen! Schicksale zuguterletzt entrissen worden
wäre. Es ist und bleibt das werthvollste Denkmal
estriischer Volkspoesie nnd Volksbildung in der Zeit
vor der deutschen Colonisatiom also etwa im 11.
und 12. Jühkh U. Chr. Nach den Forschungen
unseres baltischen Archäologen Prof. G k e w i u g k
sind die schou vor dem»4. Jahrh n. Chr. in das
Ostbalticntri eingerückten südugrischen Stämme, EstemLioen und Kutten, erst im s. Jahrh. n. Chr» zu
höhererCultur und einer gewissen Machtstellnng gelangt.

(Forts. so1gt.)

«Maunigfaltigrs.
Vern1ächtniß. Der literarisch-prak-

tifchen Bürgerverbindung in Riga istabermals ein Vermächtiiiß zugefallen: wie die
,,Rig. Stdbl.« berichten, hat der am B. December
1878« in Riga verstorbene Arzt «Johann Wilhelm
H ülse n in seinem Testaniente bestiiiiknh daß der von
feinem Vermögen, nach Berichtigung sännntlicher von
ihm ansgesetzter Legate und der bezüglichen Ge-
richtskosteih verbleibende Rest der Bürgerverbiiidung
zu Gute kommen folle, um zum Besten der Taub-
stuniniem und Blindenschuleii verwendet zu werden.
Nachdem das Testament nunmehr. rechtskräftig ge-
worden, hat das Waiseugericht vom Vermögen des
Erblassers den baareii Rest iin Betrage von 2012
Rbi. und 23 Kop. der Bürgerverbindnng zugesandt

—- Das ehemalige Seh w ar z’f ch e C o ucert-
ha u s in Riga ist, wie die N. Z» f. Std. n. Ld.
erfährt, von der PolytechuikewCorporation »F ra-
ten!ni ta s B u. I ti o M, unter thatkräftiger Bethei-
ligung früherer Glieder dieser Verbindung, a n g e -

ka n ft worden, um daselbst eine würdiqe nnd an-
dauernde Heicnstätte für diese älteste Eorporation
der Rigauer Polytechnikerschaft zu etabliren.

Wo bleibt der Storch? fragt die Lib. Z.Unter-den Latidwirihen in der Umgegend Libaus
herrscht große Verwunderung, unter den Frösche«
allgemeine Freude, weil der Storch, der fonst immer
mit großer Pünctlichkeit den Termin feiner Ankunft

(25. März a. St) einzuhalten pflegt, sich bis jetzt
— Ende März — noch nicht hat blicken lassen.
Wo bleibt er?

—- Der hohe Adel in Baierir. Der ehe-
nialige Herzog von Nassau hatsich in die baierische
Adelsmatrikel eintragen lassen und wird fortan als
baierischer Standesherr leben. Durch seine Ein-
tragung wird die Zahl der Familien des hohen
Abels, d. h. der vor Auflösung des römisch-dent-
schen Reiches sonveränen und direct reichsnnmitteb
baren Geschlechter in Baiern auf 18 gebracht, ein-
schließlich des am 15.Mai 1875 i» die Füksteuciasse
immatriculirten Fürsten von «Hohenzollern-Sigmarin-
gen. Diese Geschlechter sind nach O. T. von Hefners
Baherischem Antiquarius die Bassensteim Castell, Er-
bach- FUgSET- Giech, Hohenlohq Leiningem Löwensteim
Oettingeiy Ortenburg, Pappenheiny Quadt, RechteremSols-Indern, Taxis nnd Waldburg, zu denen nach
1867 die Hohenzollern nnd Nassau getreten sind.Die Familie Nassau führt nach, H. von Goeckingks
Geschichte des Nassauischen Wappens ihren Stamm-

baum auf den 1151, also im Anfang der Hohen-ftanfenherrschaft verstorbenen Grafen Robert von
Lanrenburg zurück, hat dem römischedeutfchen Reiche
in Adolf von Iicsfaii (e-s- 1298) nnd England in
Wilhelm I1l. (-s· 1702) einen König gegeben, und
herrscht in den Niederlandem Die Grafen von
Castelh die sieh rühmen, daß ein Burggraf von Ho-
benzollern ihr Tlliinisteriale (Dieust1naiin) gewesen sei,
führen allerdiiigs ihr Geschlecht auf einen Grafen Me-
gingoz um 816zurück, aber »Der BayerischeAutiqicar«
erhebt an der Richtigkeit Zweifel und bemerkt far-kastisch: »Es ist eine übte Erfahrung, daß mit
wenigen Ausnahmen der sogenannte hohe Adel in
der Ueberzeugiiiig fchwelgtz das Alter seiner Stämme
gehe gleich dem der französikchen Montmorency weit
über die Sündfliith zurück. Leider fehlen unsern
deutschen Geuealogen hierfür noch so schlagende
Documente, wie jenes uralte Geinälde in der Kirchevon Montmorency, welches die Arche des Hebräers
Noah vorstellte und aus sie zufchwiminecid einen La-
kayeu in der Livree des besagten Hauses, welcher ein
kleines Kästchen in die Höhe hält, und aus dessenMunde ein Zettel hervorkonnnt mit den, Worten:
,,Monsieur Noah, vous etes prie de saurer les pa-
pier-s de -1a tres noble Familie» de MontmoreneyP
Das älteste baierifche, dem Uradel angehörtge Ge-
schlecht ist das der Ortenburger, die meisten ande-
ren sind eingewandert. ·

—DasGeld vor zweiJahrhundertcmDer französische Gelehrte Avenelhielt in den letztenTagen zu Paris eine Vorlefung über die »Macht des
Geldes unter Ludwig XIII.« Diese war für die All-
gemeinheit der Dinge, die man sich um Geld verschaffenkann, eine dreifach größere als- jetzh Man muß
natürlich gewisse Artikel bei Seite lassen, die heutzu-tage allgemein verbraucht werden, während sie damals
wegen ihrer außerordentlichen Seltenheit nur reichenLeuten zugänglich waren. So galt der Zucker zu
jener Zeit 12 Sous das Pfund, ungefähr das Doppelte
des Preises, den wir jetzt dafür bezahlen. Aber 1625
verbrauchte man blos 25,000 Pfund Zuckey während
jetzt 285 Millionen Kilograiiime oder 570 Millionen
Pfund auf eine Bevölkerung» entsallen, die sich nur
verdoppelt hat. Atlas, Sanunetz feines Tuch und
Leinwand erreichten enorme Preise, aber die armen
Leute wußten sich zu behelfen. Niemand dachte« daran,
sich Seidenstrümpfe zu 25 Livres das Paar, noch
selbst Baumwollftrümpfe zu 23 Livres 13 Sol-s das
Dutzend zu kaufen. Ein Castorhut kostete 20 Livreszman trug also Mühen nnd schlief auf einem Stroh·
fack, um nicht 36 Livresfür eine Wollmatratze zubezahlen. Man reiste nur wenig, man schrieb darüber

noch weniger und kannte eine Menge Vergnügungen
nicht, die uns jetzt unentbehrlich sind. Dagegen lebte
ein angesehener Haushalt mit 10 Domestiken in Parissehr gut mit 12,000Livres Rente. Dieses Einkommen
genügte der Nichte Richelieu’s, Madame de Pont-Courbah, um mit ihren 2 Töchtern und 16 Dome-
stiken zu leben. Furetiåre spricht von einem Manne,
der bei einem Capital von 80,000 Livres eine Cant-page, 2 Lakeien und 1 Kacnmerdiener hielt. Mit
100,000 Livres Rente wurde man für sehr reich an-
gesehen; es war die Apanage Gaston’s, des Bruders
des Königs; es war das Verniögen des Herzogs von
Rohan und das eines gewissen Lambery den man
»den Reichen« nannte» Der· Connetable von Mont-
morency, der» reichste Edelmaun Frankreichs, gab seinerTochter nicht mehr als 100,000 Thaler Aussteuer.Ein Herzog und Pair machte eine sehr gute Partie,wenn er ein Mädchen mit "200,000 Thalern Mitgift
heirathete, er konnte nichts Besseres hoffen; das war
im Jahre 1625 die Aussteuer Henriette Masrie’s, der
Gemahlin Karls l. von England. Die Quantität desunter Ludwig XllL in Frankreich circulirenden Baar-

geldes hält keinen Vergleich mit der Jetztzeit aus.
Diejenigen, welche sich 1625 am besten auf das Finanz-wesen verstanden, hielten es sür gewiß, daß nicht mehrals 13—-—14 Millioneii Gold im Königreiche cursirten.Heutzutage cursiren 5-—6 Milliarden.

—- Etikettefür Damen. EinfranzösischesJournal stellte kürzlich die Frage auf: »Wenn eine
Dame den Besuch eines Herrn empfängt, soll sie sicherheben oder sitzen bleiben, wenn derBesucher ein-
tritt und wenn er sich« beurlaubt?« Ein amerikani-
sches Blatt beantwortete diese Frage in folgender
Weise: »Wenn eine Dame in Washington lebt,
wikd sie sich ohne Rücksicht auf die Pariser Etikette
erheben und den Besucher bis in die Vorhalle des
Hauses begleiten, schon aus dem Grunde, um darauszu sehen, daß er nicht einen Regenschirm von Seide
und mit Eisengrifs im Werthe von zehn Dollars
niitiiimnih statt des eigenen baumwollenen Schirmes
für anderthalb Dollars, wie solche unsere Staats-
männer bei Besncheu gewöhnlich mit sich·führen.«——Stilblüthe n. Jn einem Ausstellungberichte
lesen wir: »Wenn wir die Seitenhalle links betreten,sällt uns sofort die Baucnwolle in die Augen» ·—-woraus folgt, daß es sehr gerathen ist, die Seiten-halle links überhaupt nicht zu betreten. Noch schönerist eine Stelle in der Uebersetzung einer Turgenjewk
schen Novelle: »Mit den Händen bald in diesen,
bald in jenen Kasten greifend, öffnete er plötzlieh
weit die Augen nnd nahm ans einend-derselben eine
Schachtel«
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schläge in Sachen der Aufhebung der bänerlichktl
Behörden nnd Organisirurig eines allstäsidischen Ge-
meindeverbandes zu begutachten

—- Von nrehren Seiten wird dem St. Bei. Her.
mitgetheilt-, daß seit letzter Zeit das dem Oberpolk
zeimeister refpg dem Ministerium des Inneren unter-
stellte Pasßburenu der deutsch en auslän -

dischen Unterthanen bei der Uinwechselung
der jährlich zu erneuernden Pässe Schwierigkeiten in
den Weg sggz Die genannte Behörde ertheile
keine neuen Pässe auf Grund derjenigen Papier»
welche zur Legitimation für genügend galten , sie ver-
lange vielmehr die Vorzeigtrng des Originalpasses
resp. des Wanderbuches, mit dem, dik Deutsche«
—- sei es auch vor 60·Jahren — ins Land gekom-
men find« Da nun diese längst abgelaufenen nnd
völlig nntzlos gewordenen Papiere vielfach riicht mehr
im Besitze der betreffenden Personen sind, die groß-
jährig gewordenen Söhne uud Töchter der Letztefeic
aber vielleicht niemals Deutschland gesehen und dem:
nach dergleichen Docutnente nie gehabt haben, so
wird entweder die Existenz dieser Leute bedroht oder
doch zum Viindesten ein großer Wirrwar angerichtet.
Die in Obigem angedeuteten Maßnahmen erstrecken sich
übrigens nicht auf die deutschen Sjtaatsangehörigen
alleimsondern werdensämmtlichen nichbrussischen Unter-
thanen gegenüber zur Anwendung gebracht.

Ins Thomas läßt sich der »Gott-s« untern; 1.
d. ållits telegraphiren , daß der Gehilfe des Mini-
sters der Volksaufklärung Geheimrath M a r k o »w,«
voraussichtlich längere· Zeit daselbst zubringen werde,
da seine Gemahlin, welche ihn dorthin begleitet hat,
plötzlich ernstlich erkrankt ist.

» l38. Sitzmtg
der Darunter Naturforscher-Gesellschaft s

— am 17. Februar 188"2. « ·

K. E. v. Baer’s Geburtstag.
a n c ze w sk h, der auch diese Knötchen gesehen

und abgebildet, erklärt sie für Cellnlosereste "), der
zwischen den correspondirenden Tüpfelkanälen befind-
lichen Mittellamelle Aus der Darstellung, die der
genannte Autor von den Callusstäben giebt, folgt
allerdings diese Erklärung als, die einfachste und
plausibelste, doch, wie wir bereits gesehen, hat er die
Siebporen gar nicht gesehen sondern die Siebfelder
für einfache (nnd zwar relativ sehr weite) Poren ge-
halten und demnach auch den ganzen Eomplex von
Callusstäben eines Siebfeldes für einen einfachen,
relativ sehr dicken Callusstab genommen. Das geht
deutlich aus den Dimensionen der abgebildeten Calluss
walzen und deren Zahl hervor. Den Abbildungen
J a n e z ews k h

’ s zufolge mißt der Durchmesser der
Callusstäbe 1,5 bis reichlich 2 Mikron, während er

thatsächlich 0,3 bis höchstens 1,0 Mikron gleichkommt,
meist 0«,5——0,8 Mikron beträgt. Die Zahl der Stäbe
einer Siebplatte im Durchschnitt beträgt nach Jauc-
czewskh 3-—5, während ich 7 bis 20 gefunden habe,

wenn der Schnitt durch die Mitte des Tüpfels ge-
gangen war. . - » »

Eine nähere Auseinaitdersetzung mit der Dar-
stellung Janczew·skh’ts, wie eine eingehendere
Schilderung dieser, äußerst« complicirt gebauten Ge-
bilde muß ich mir für einen anderen Ort aufsparem
wo ich meine Worte durch bildliche Darstellung un-
terstützen kann. « » » i

Je weiter· nach außen (vom Combium entfernt)
die· Siebröhren liegen, um so größer werden die
Köpfe der Callusstäbq bis ersteressich berühren« und
zu einer Masse verschmelzciy die, sich vergrößernd,
schließlich in Form einer Halbkugel oder eines rund-
lichen Ballens die Siebplatte bedeckt. » Meist er-
scheincn diese Callusballen von dunklereiy verwaschen
contourirten Streifen durchzogen, die vonden Sieb-
poren ausstrahlem Diese Streifen halte ich für die
Fortsetzung der Stiftsubstanz innerhalb der Siebkanäle
und möchte sie als Stiftmassen bezeichnen. Die
alten Calluspolsten welcheJsich der Auflösung nähern
oder bereits im Zerfall begriffen sind, lassen unter
Chlzjdks deutlich dunklere, unregelmäßig vertheilte
Flecke in einerhellerenGrundsubstanz statt der ftreifi-
get! Structuruerkennen Ganz dieselben Erscheinun-
gen nimmt man auch an den älteren dicken Polstern
der Siebplatten bei Dicothlen wahr, . und. sind die
dunkleren Stiftmassen an älteren Callusbelägen der

» Siebfelder und Siebplatten bei Dicothlen und Mo-
nocothlen als regelmäßige Erscheinung zu beobachten.

Dieselben Ansichten, welche der Onerschnitt von
den callösen Tüpfeln gewährt, erhält man natürlich
auch an tangentiälenSchnitteiy undbelehren letztere
den Beobachter über die Ausdehnung der Callus-
Polster im Berlaufe der Längswand einer Siebröhrex
Am größten findet man die Polster an den Tüpfeln
der»Endwa1id, doch hier nur nach einer Seite aus-
SEVIIVFD während an den Längswänden nicht selten
z·U Helden Seiten die Siebplatten von dicken rund-
ltchen Ballen bedeckt sind. Nicht selten fließen hier
DIE Polster dketer oder mehr benachbarter Tüpfel zu
EJUCV Masse» zUsamMEU, doch meist nur innerhalb
EIN« Stsbkvhkfs DIE Zusammenfließen der Callus-

» polster sämmtlicher Tüpfel einer« geneigten Endwandzu einer Masse ist eine häufig« Erscheznunxk
»

Zuweilen, »aber im Ganzen doch selten, bilden sich
» m der Wand der Sisbröhre dort, wp dies« » Cz»
B astst r a h lz el le, grenzt Siebtüpfel aus» doch sind

. i «) a. a. O. p. 270 u. 271. vergl. auch Taf. w· Fig· z»

diese nichtperforirh nnd unr von der Siebröhrenseite
dringen Callusstäbe bis zur Mitte der gemeinsamen
Yiembran vor, in derkeine Knötchen wahrzunehmen sind.

Betrachten wir uns die Callusgebilde noch vom
radialen Schnitt, in der Aufsicht. An den jüngeren
Siebröhreu erblickt man die« Felder der Siebplatten
von braunen Polstricheri bedeckt, welche die optischen
Durchschnitte der Callnsstäbe als dunkelbraune Flecke
in der helleren Grnndmasse deutlich erkennen lassen;
sind die Polster der Tzelder dünn, so sind die Stäb-
chenquerschnitte außerordentlich deutlich zu sehen.
Auch an Siebröhrentüpfeln aus der Rinde eines 8-
jährigen Astes von Pinus habe ich jüngst (Mitte
Februar) diese Erscheiniuig in ausgezeichneter Schön:
heit gesehen, bei etwa 700sacher Vergrößerung. Die
Darstellung der von Calluspolstern bedeckten Sieb-
platten in der Aufsicht ist bei Ja n cz ewsky is)
entsprechend der Darstellung der Durchschnittsansichh
die die Siebfelder bedeckenden Polster erscheinen als
homogene Masse, die optischen Durchschnitte der «
einzelnen Callnsstäbe sind nicht sichtbar.

Der Inhalt der functiouirenden Siebröhreu
besteht wie bei den Angiospermen aus einem proto-
plasmatischen Wandbeleg (Hüllschlauch), Schleim
und wässeriger Flüssigkeit» in der bald mehr bald
weniger zahlreiche Stärkekörner und eine durch Jed-
kalium oder, Chlzfdk sich ziegelroth bis bräunlichs
violett tingirende, fleckig oder wolkig erscheinende
Substanz suspendirt ist. « .

Der Protoplasmawandbeleg entspricht hier genau
dem in den Siebröhreu der Angiospermen allgemein
verbreiteten ,,Hüllschlauch« oder ,,Jnnenschlauch«.
Er ist hier wie dort nichts anderes als, der bekannte
Primordialschlauch nur daß er nach Anwendung von
Alcohol und Jodpräparaten dnrchsichtiger und körnchen-
ärmer erscheint als der Primordialschlauch der Cam-
bium- oder Jnngholzzellen Wie bei Angiospermen
zieht sich der Hüllschlauch auch« hier (an Alcohol-
Material) von den Siebplatten weniger als von der
übrigen Wand zurück. ,

«

Der Srhleim ist nn«r über den Tüpfeln in dünner
Schichr als klare- Masse angehäuft, die sich durch
Chlzjdk ziemlich tief gelbbraun färbt. -

Es finden sich nun ferner noch kuglige, helle,
farblose Körper, die« sich nach Einwirkung von Jed-
präparaten bloß röthlichwiolett bis tief schmutzig-
violett färben, die, meiner Ansicht nach, nichts Ande-
res als Stärkekörner seinskönnem

Die Stärkekörner der Siebröhreu der Dlngiospew
men sind bekanntlich dadurch « ausgezeichnet, daß sie
durch Jodpräparate eine mehr oder weniger« violette
oder röthlich biolette Färbung annehmen. Nach
meiner Erfahrung färben sie sich stets um ein Er-
hebliches heller als gleichgrosze Stärkekörner des an-
grenzenden Parenchymss während letztere durch
Chlzjdk fast schwarz werden, erscheinen die der
Siebröhreu hell violett oderröthlich violett, nament-
lich je kleiner sie sind um so mehr röthlich bis ziegel-
roth *). Bekanntlich nehmen Stärkekörney welche
der Einwirkung von Fermenten unterworfen wurden,
und wenn die Extraction nur unvollständig statt
hatte, bei Jodzusatz einen röthlich violetten oder
bräunlichen Ton« an. Diese Färbung sieht man auch
an Stärkekörnern derjenigen Gewebe austreten, welche
periodisch Stärke führen, zur Zeit des Ueberganges
der Stärke in andere Substanzen Es liegt daher
nahe anzunehmen, daß in den- Siebröhreu die Auwe-
senheit eines Fermentes die Färbung der Stärkekör-
uer durch Jod beeinflußt. Wie dem auch sei,.di-e
Stärkekörner der Siebröhreu erscheinen im Vergleich
mit deneu,des Parenchyms substanzarm, im Innern«
sehr wasserreich. Das gilt besonders vonden Kör-
nern in den ConiferewSiebröhrenz diese machen den
Eindruck· von Hohlkugelm Meist findet man die
größeren Körner nach Zusatz von Chlzjdk geplatzt,
so daß entweder violett gefärbte unregelmäßige Fetzen
in der Flüssigkeit umherschwimmem oder man er-
blickt halbmondförmige oder sichelförmig gekrümmte
violette Körper, nicht selten zwei solcher mit ihren
Couvexitäten gegen einander« gekehrt, in der Gestalt
eines w. Jch vermuthe, daß die vorhin erwähnte zie-
gelrothe, flockige Masse nichts Anderes als der
dünne, aus den geplatzten Körnern hervorgetretene
Inhalt ist. .

sz Vorherrschend findet man den letztbesprocheneir
Jnhalt in dem zugespitzten Endtheil der Siebröhreu
angehäuft. Von Janczew sky geschieht dieses
Inhaltes keine Erwähnung. (Forts. flgt.)

II) a. a. O. Taf· VI. Fig. s. · .

s) Oft. Wohl, Bot. Zeitschr. 1855. S. 889.

Todte-stille. «. «

Frau Gräfin R e v e n t l o w, geb. Comtesse
Keyserling, aus Holsteim s· an: I. Llpril (28. März)
in Heidelberg · -

Kaufmann Julius» B i r k e n f e l d i, s· am 29.
März in Moskau.

Ernst Julius Ne l i u s, s— im 53. Lebensjahre
an: Si. März in Riga. · «

Angnst B r e h m, s· am II. März in Riga
Gustav Johann Heinrich Ros eukran z, s am

2. April in Rigm

gerate- .

JnFran A nnette Ess i p o ff, deren Spiel wir
am vorigen Sonnabend und in,der gestern veran-
stalteten Matinöe haben bewundern dürfen, vereini-
gen sich alle Momente, welche sie zischte-e. »Es-Dipte-
rin von Gottes Gnaden«« stempeln: eine großartige

kschtlksche Bravouy eine füllige Kraft— und Weichhekk
der Toiibildniig, ein feines niusitalisches Verständnis,
wie wir sie nur bei Kinistlerii ersten Range-Z und
auch da nur selten iii gleicher harmonischer Vereini-
gung antreffen, sind dieser ausgezeichneten Pianistiii
iii eineni Viasze eigen, das; sie hoch über dem Niveau
der gewöhnlichen ClaviespVirtnosen dasteht. Die
eigentliche Dotiiäiie der Künstlerin bildet das Gebiet
des modernen Claviergenrew ohne nach Effekten
zu haschen, erzielt sie dort die überrascheiidsteih hin-
reißenden Wirkungen; ohne gewaltsam dein Hörer
ihre Auffassung aufzubringen, nimmt sie ihn doch
völlig» unt derselben gefangen; sie blendet nicht nur
init ihrer Technik, sondern sie erwärmt auch, es sei
denn, daß es sich um Conipositioiieii handelt, wo,
wie ni der Liszt’sche:iTai«aiitelte, ein wirkliches umsi-
kalisches Erwärnitwerdeii gar nicht erwartet werden
kann. Wie poesievoll und iiiit welch künstlerischer
Derenz wurden beispielsweise die SchUMMIIVISPEU»Traumeswirreii« vorgetragen, welihe Perlen kost-
lichen Clavierspieles waren ferner die ain Sonnabend
iiiid Sonntag gehörten Compositioiieii Schubertsl
Welche Vieisteisschaft in seiner Nuancirung und Er-
zeugung verschiedenartigster Klangfarben bekundete
u. A. das Ranieaussche Thema init Variationen! .
Welch' hinreißender Schwung und Glanz dnrchwehte
die vorgetrageneri Tänze, die Chopiiihche Maznrka,
den am Sonnabend extra gegebenen Strausrscheii
Walzer und den, Chopiiischeii As-dur-Walzerl Wir
würden mit Aufzählung a l le r Vorzüge des Spieles —-

häufig könnte inan sagen des Clavier-Gesanges——der-
geschätzteii Coucertgeberiii nicht so bald zu Ende
kommen und Wem das glänzende Spiel derselben.
nicht in Herziuiid Sinne gedrungen, zdein könnten
wir schwerlich die Schönheiten des gestern und vor-
gestern Gehörten nachträglich verstätidlich »machen.Wir beschränken uns daher darauf, der Kitiiftleriiis
einen warmen Dank dafür abznstatteih »daß sie Dor-
pats nicht vergessen hat, und der Hoffnung Raumzu geben, daß wir sie nicht zum letzteii Male gehort
haben mögen. « —0-.-—-.

Ju der Nacht ans deii vorigen Donnerstag sind,
wie wir hören, in Folge von Br a ndsriftung
eine Fiitterscheune und ein Viehstall auf dem Stadt-
gute· S o t a g a in Flammen aufgegangen. Das
Feuer war in der Futterscheunq in welcher sich c.
100 FuderFutterstroh befaiiden,· ausgebrochen und
hatte sich, während man mit der Sicherung des
zunächst liegenden Viehstalles und Bergungder Thiere
darin beschäftigt war , auf den weiter von der
Schenne abliegenden alten Viehstall verbreitet. Die-
ser brannte rasch nieder nnd niit ihm verbrannten
49 dein Arrendator Christian r o gh h geszbörige
Stück Hornvieh, darunter 21 zgiinportirte Anglein
Das Vieh und die Schenne waren, wie verlautet,
versichert, das Futterstroh und der Viehstall dagegen
nicht versichert. Der Gesaninitschade soll sich· auf c.
5000 RbL belaufen.

I; Am frühen illiorgeii des 25. März· wurden
zwei aus Estland he rgereisste H andwer-
ke r in dein an der Petersbiirger Straße belegenen
Hause Nr. 25 dabei betroffen, wie sie aiis einein
Holzstall, dessen Hängescliloß von ihnen erbrochen
worden, ein Beil gestohlen hatten. Jin Verhöre
gestanden dieselben, die bereits früher gesineldeten
Kellerdiebstähle iui Gebäude des Handwerkervereiiiss
und in dem neben deiiiselbeii belegenen Llekelscheii
Hause it; den Nächteii auf den U. resp. 22. März
verübt zu haben. szs « J . « -

I; Um die Vitttiigszeit des 27. Niärz ist, laut
Auzeige des Haselaiischeii Gesindeswiistheii Jaan
P r i k k o, dessen an der Karls-Straße bei-in Thoin-·
sonscheii Tracteur ohne Aufsicht gebliebenes Gefährt,
ein 5-jähriger Fuchswallaih nebst roth angestrichei
nem Wagen, ini Gesanniitwerthe von 162 Rbi. ge»-
stohlen worden. « ·

T Der an der Rathhaus-Straße Nr. J32 wohn-
hafteii Helene E s ch h o ltz sinds; wies-sie soläjfeszssfl
angezeigt, in der Nachtiaiif den 30. März aus der

-Schafferei inittelst « Nachschiüssels verschiedene Klei-
dnngstücke im Werthe von 7 Rbl· 50 Kop. gestohlen
worden. « « - «

Z Nach Anzeige des Jakob L e w e lt ist dem-
selben in der Nacht ans den 31. Wiärz ans dein
Hofe des an der Speicher-Straße belegenen Hauses
Nr. 6 eine Ssjährige braune Stute, iin Werthe von
50 Rbl., gestohleu worden. Der Dieb war unter
der Pforte in den Hof gelangt niid hatte die ver-
riegelte Pforte geöffnet. «

: In derselben Nacht ists deiii an der Fischer-
Straße Nr. 34 wohnhafteii Jürri B r a u n ans
seiner Kleete niittelst Einbruchs gesnlzenes Schweine-
fleisch im Werthe von 25 RbL gestohlen worden.
DerDieb war unter der versihlosseiieii Pforte in den
Hof gelangt und hatte die Kraiiipe bei der Kleeteik
thür heransgerisseik -

J. Ein bei der Polizei bereits znui Ojeftereii für
Rauferei nnd thätlichen Widerstaiid gegen Schus-
leute bestrafter F l e i s ch e r j u n g e

, der nebst
anderen Jungen dieses Gewerbes nanieiitlich gewisse
Häuser an der Jainascheii Allee zu nächtlieher Zeit
sich zum Schauplatze seiner Gewaltthätigkeiteii aus-
ersehen hatte, wurde am Abend des 30. März, als
er mit einigen Jungen wiederum gewaltsam iii ein
Hans an der genannten Straße einzudringen ver-
suchte nnd gegen den Wirth desselben thätlicii zii
werden drohte, von diesem durch einen Revdlver-
schuß in der Nähe des Lliiges vernsiindet Der Ver-
wundete wurde ins Hospital old-gefertigt; die Fol-
gen dcr Verletziiiig haben siih noch nicht feststellenlassen.
· I« dtm Frsrtlirkise .

J« Sachen der in Livland zn begründenden
Ackerbaiischiileii ist uns die nachstehende Zu-schrift zugegangen:

» Geehrte Redactioiil -
Be( Besvrechiing des zur Berathung iiiii Reichs:

rathe vorbereiteten Projectes eines Gesetzes für nie-
dere landwirthschastliche Lehransialteiy sog. 1II. und
IV— KCTESVVTO hsben Si; in der Sonnabend-Nürn-
mer Jhkes gsschätzteii Bklattes auf die in Livland
TM Wkkke begkisskslstl Arbeiten für Begründung vons— OAEOXHMIFGUISU hittgckviesctts Und diese, gqyz kichtfwmit jenen! Projecte in Beziehung gebracht, dabei

aber die Vermuthung ausgesprochen, das; es slch it!
Livland um solche Anstalten I1I. Kategorie handeln
dÜkfsT J« d« That splletl die Anstalten III. Kate-
AVTFE fl·U"«Al-Isbk1d1111a"voi1 Verwaltetn &c. dienen,
während diejenigen IV. Kategorie dem Feldarbeiter
oder richtiger dem Bauerstande zu Gute konunetl
sollen. Es siud also sehr verschiedene Bevölkerung-
classen bei den beiden Kategorien iuteressirt

Ju Livland wird, soweit derartige "Projecte an
die Oeffentlichkeit getreten sind, nur an der Begrün-
dung von landwirthscitafilicheii Lehraustalteti IV. Ka-
tegorie, welche für den Bauerstand bestimmt sind,
gearbeitet. Die öffentlichen Verhandlungen der Kerls.
livläiidischeii ökonomischen Societät vom 9. Deckm-
vek 1881 (ct. Bauische stsocheisfchrstt 1881 Nr· 52)
lasse« darüber, soiveit die Absichten isten-r Societät
in Betracht kouinietsp keinen Zweifel. Die bezüg-
lichen Mittheiluiigeii ans den Verhandlungen« des
livläudischen - Landtages, welcher rsiirch unsere
gesqikimte hqitische Presse gegangen sind, sagen aus-
drücklich, daß die Sorte-tät nach erfolgter(Annahme»
des von ihr gestelltsen Antrages, dieTRitterschfiistxk
möge ihrerseits durch eine Geldbewilligtiiig an der
Begründung von Ackerbatcschuleu theilne.h1neii, sich
an die Staatsregierung mit dentAitsuchen roendeir
werde, für Begründung von Ackerbaiischiileii IV.»Ka-
tegorie, d. h. solcher für Heranbildiiug bäuerlicher
Landwirthe, 1500 RbL jährlich zu bewilligein Da
die Rttterschast jene-it Antrage entsprechen, so darf
vorausgesetzt werden, daß die Socfetät sich bereits
an die Staatsregierung im gedachten Sinne ge-
wand: habe. « · -

-, Bot: einer laznjzwirthsijzscifztzlicheg
ARE-Fig kzgzkxhsgsskpk Hjchkesdjfx zgerveseniixi n
allen"Red.i1Srn, »welche an« den— Verhaiidlungetkkxxåder
Societät theilgenomnien haben, tind"« wahrschemslich
auch von allen Denjenigen, welche über diese Schule
auf dem Saale gesprochen haben, h« TM EWZTSEV
einen dahin gehenden Wunsch Verlaufs-Mk- Etwas
Aehuliches ist auch in der Presse, mir wenlgstenls,s.
nicht zu Gesicht gezkonuneii.. Von den Aokerbauschizkgzjkf
len W. Kategorie ist aber« thatsächzliclx »wie obensseszkisksisi
wähnt, wiederholt ",die Rede.gewe»·sczl« J« Nks 79
Jhres geehrlen Blattcs von: 4. (16.«) Februar c. Ist
der bezügltche Passus des veröffentlichteu Landtagbe-
ricbtes correct und vollstiitidig wiedergegeben» weisen«

Genehmigeu Sie re. - · « i
sD o r p at, 4. April 1882 » ««

« - « Gustav Strhk-».s».»
·" Secretair der ökon. Societat

. » Neues« Weit. »

Werth, 15. (3.) April. Der »Reichs-Aiizeiger-«
meidet: Eine Kaiscrliche Verordnung beruft «den
Reichstag zum 27. April ein. , -

Wien, 15. (3.) April. Die österreichische-Dele-
gation wurde mit einer Rede Schitierliiikfs eröffnet,
welche die Pacificiriiiig als im Allgerrieineii durchge-
führt bezeichnet, den Befehlshaberu der Trnppen
warntes Lob spendet und die Hoffnung ausspricht»
daßses gelingen werde, bald geordneteZtistände in«
Bosnien nnd der Herzegowiiia einzuführen. JDEJS
Moment sei vorzubereiten, wo dieselben, wie zweifel-
los geschehen werde, in den Rahmen« des Kaiser-
staats eingefügt werden können; die Delegatiotten
würden alle darauf gerichteten Maßregeln unter-
stützem Die Vorlage wurde dem Budgetausschusse
überwiesen. «

«»

Prltssel,15.(3.) April. Dein ,,No«rd« xiieldet
man »aus St. Petersbittsg vom 14. (2.l April: Die

,Nachricht « von der Ernennung Jgiiatjew’s zum Ge-
sandten in Paris und der Ernennung Lobaiiotiks
zumMiiiister des Jnnern ist, vollkommeu nnbegündetz
ebenso falsch ist es, daū Oiers die russifchen,Per»-F

treter im Auslande iictch StsPetersbiifrg berief, unt«
angeblich ein neues politisches-Programm zu ents-
wiekeltzxszspzeizti neuesssltrostraiiitiiisstehe nich-i in Rede.

Lg)»nzdon, 14. (2.)
»»

April. s Die ,,Tiuies« meldeg
Haus Zlzlexitidrieu dir-ers Qiiezzhlzzaz"tifkxkepe ,
«he..it.H«3-«L Bevölkerntigsz, die« Jiisüliisridfiiiatioii derFATkknI
wäehst, tie Truppen von Dituiiettebefreiten einen
Officier aus dem Arrest. , - « . «

Handels— und Bitrsrn-1Tachtici·)ten.
Si. Ziktkksbtirsp 2. April. Die heutige B ö r s e war

günstig gestimmt nud das Geschäft recht lebhaft icud
bedeutend. Auswättige Depescheii iueldeteii feste
Tendenz für Rubel und russisihe Werthe bei nam-
hafter Aufbesserung der Preise. — Der W echselscours ist trotz, des ausnehmeudeii näljiairgels an
Tratten 24713 Brief, Franken 257, Mark 207«,«2.
s—- Jm Fonds markte behauptete die gute Stim-
mung ihre Herrschafy Alilagetverlhe und Speculatioin
papiere waren durihlvezz höher als letzthiin Bank-
actieu waren gesucht.

· Mantel-reicht. .

Rigacr Börse, 2. April 1882.
. - Gem. Vers. Nilus.

osxp Orient-Anleihe 1877 .
.

—·
—- —-

SZ » » 1878 . . . . .
—- 9074 89374

575 «
«, ,, 1879 . . . . . — ZEIT-« 89774

576 Livl. Psandbriesh untündlx . . .
-—— 971-.« 97

Eis-»; Illig. Pfand-lot. d. F)ypoth.-9.ler. · 9472 Uns«
se Nie-Drin. Eis. e un) . . . . . ——« 94 , —-

5-,.; sen. Wider. », u. . ». .
—-

-
«-—·"

Baltische Eisenbahn-i 125 . . .
. .- — —- —-

Wnntkvitteisk sen gross
II mal, den IS. März ists-g. »

» »
»;

Sal Ihr. Tonne .
. . . T -.;»»»-Lzielssalzvr Tonnen tu Wut— .

. .

·
. 7 »

—-

»

Norwegische Heringe us. Dis-«. . . . . 20 bis 26 Bibl.
, Strömliue r» Tonne . .». . la, 20 .

Heu urMHud n ..
.

«. . . ."s.« . «. «— · 75—90 tun.
SttohiprPud ....-......———Z0,.
FiunL Eisen, geschuiiedetee, in Stangeu pix Bett. . 24 Rel-

. i gezogenehiii Stangen pin Ver. . . 20 ,

BrennholzH B rlenholz pr. Faden . . . . 6 RbL 50 Kop-
do. Tannenlyolzpnszaven .

».
. 5 », 50 »

Stseixilobleu pt. Pnd . . «. . .—· H· TJZO «,

Engl. Steinlohlentheer pr. Tonne . . . . 10 », · —-

.

sinnt. Holskhcer ist. Tonne; . . . . e .

—-

,

Ziegeln. rastend. . . - . . . .- . . 15—20 Mit.
Dachpfanuen pt. Tausend. . . . . . . . . .402»)ttl.
Kalt (gelöschtet) er. Tonne. . .

.
. . . . . INbl

·««"««'""·«««« « « Für die Titel-antun«-veranttooitltchYlsskkstWbMts
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselblaiks

gut« zsxsoczstzthc Zeitung. 1882II 77.
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Vou Einem Edlen Rathe der KaisHj - «

.
«

! II , iferlicheiiStadtDorpat wird hiedurchl F« «· .us·· . X ts-bekannt gemacht, daß das von demi . -
o s» s - . x · « «. «, ; VIII! II ISRathe in· Coucqrsfqchgki des « · -

·«··«·"««"

» » hin iish ljrjeiistzig den G. iinil illittovocli den 7. il.·ill. · ! ikskiiitttldiich, den 7. April
weit. Hist-sm- Kowacsch iiiitkziii Versammlung; der Ctliargirtrn

« · isiitzz IHMI Uhr· wiss-in« . hIzu-IRS? Tal) g« tläjlllis Gift: etle l ist«-seines til-mit 5 Miit-it «« COll-1«710««Zl"·3«« Z« Sprechen« l l. · v «

l· «

· « i ' «
. «« · · · - .x», «· ·-

lei zurtsliåsiäsltnålömgrfür die Jntzepz B Uhr« Jxbeiicls Y « --o 111. a am·
-

.. z, M · llaurksciillissellieisu » Issdeckhixsaxxxivait aus Ixxkevai ;
«

,efienteii augliegt und atnl4. ·ts- ; —-——-—-———«——-————---—-—-—————————----s-———————————-ss--—---————--——-------—«——- i» iikmkzgz de» 5» Apkli
guuickkszwkkdkxx Fuge-I Zikicsppieiäkii Zier Cbetbcaudhertn j »; ,as« «« Es« «« « « « s Jlsksäm EIIIg T
Anmeldung « der »gesetzl·ichgi Rechtss
Einzel« WOEIEUTJ its) Ulspzdedetp den· ··o es singen« n ten Junge· « ..sHp » · s«»I·- «» ». jJ »««. s .

«·

. .
- .

T»»«,· RZ,·«»»»Z M,» April »O· u ·o·n ·· · its· ·t 7 · ; liiilsiiiilisiiicii lirciiis nii lzefiiiilci iiiig ilei Tanzumerrjmt( man a um: aus guss oz wir( Mk Aus. "eici-. E . . «. s d i . i s «·I«—i
»« Wiss. R. S-«-»»k. sxz,k:,».»lz.k,»s»H»s«-. « Liniiliiiii tlisitiiifi iintl iles heiierliiiileiisses lsz»»»»» »» · »

»»
- . · - . ; · · »Hu-z «« nag sen . . . gnn ein

suesuuuusuooeosueawoi is. up« 1882 Nach-«. s us»- i ·

sszixzzkii.()gksgs»
. Mit dem ersten Mai dieses Jahres wird die hiesige Musilpcapellei im I«0· 0319 Hex« Oggonomjsghen sog-jetzt; l Aumciduugcn nehme ich täglich cui—-

irclche bisher unter der Leitung des lierrii E. Römer gestandens cskkokcickiichch Fsiicsiscktsctzuxig Tages; cis-ankam 1o uhk vckmiiisgsi l gegen— Siirechstnnde von 1-—2 Uhr·
und im· Lniife des Monat April. unter der des Herrn Arnold ihre; · » - . R» EIN-hat«»MUSllc«Äl-«lll·lll1klIkI8«911 fcsklselzlä IJUHIHFETI Als 8010116 ZU exlsljlkells «·«i Tsgsssktllluhw l) Bericht des Directoriums über Ausführung der Beschlüsse lAn stelle clerselhen tritt fiir die Zeit der Soniiiierinonate die unter-»! vom 10. December 1881. z ·« us»
neuer Verwaltung und unter Leitung eines, bewährten St. Petei«s-l L) GOkst6U-ÄUsstOllUllgs- kssps GSTSISUMSITTFPVOSTAIIIIU- Pklvatlilltckklcllls sehe» wjkd
hurgersConcertmeisters neu organisirte l « »Z) CFAFszCUVMPAUZSVYIUVSF·PI"VSI«UMO« . gewünscht Oiicrten sub litt. »Es«· · - 4) Thlcrschau u. Zuchtviehmarlctdlngelegenheiten. werde» erbeten durch o· kzszttieseaps

,- O·« ·· · I Nicht nur die Herren Mitglieder werden zu recht ZahlreicheinErH Buchck u. ztgklDxpdF
»· » ··· · · »· -·· · · · scheinen aufgefordert, sondern alle Personen, diesich fiir die wichtiger-l

. . . z TletFx-Exil33glx»dsx.Egxxsxxlkijegegsllusgspegiiiskiskxitkgsiisglskgsgejsrpksxksez ; Eine« »gut«-te» »Das» d» d«
· - · - . - ««—.--·---.--..«.--»« ,·-«s :.-i--.«.-.

. -
·. .. --:---. ..

- »— - « ..—-—i.--2. --.-- m« l « F ·o .«·

· « - « ' . '-

bestehend aus l6—-l8 tüchtigen Musikem- Dje Verwaltung eiiipfieliltl · · · ·. ·· « ··
.

.
·

«
» » .» . . - - . . « erlernen will, kann eine stelle nach—-die neue Lapelle zu Musikxdiutliiliriingseii Jeder Art nnd garantirt s— gewiesen werde» zum« k·s9m«»p»,»

gute und gediegene Leistungen— » . , . s··« aiänissreitag, 9. April c., Mittags 12 Uhr, werden auf der lsfischwralce Fo . · ·»·
IVCIIIPIIO und Isdlbwcdsslkljs rli i z· ; J« ««« - · ·. · e«i! i von verschiedener Marlce und Grösse, vie e? Baarzahlun öffentlich Zer- tdtlkle·llhohlekfel·tt’Ulklatäqfekllgkåegpkälgcnithäx-n I» » »»» - s. . .

,

- - - -- - · ? «» · · · Auctionator Vlcht Mei en nun, wun ·ur e
-

- »Es-is»
·· - » s« « · · s· - Vvn 3-—4 UhkLesu- und llalbiem cqssassconjssnlwl lslnilgymqasjslg s-3s:(;-pz,«xxix«-i.s;W»sz»-..------.-..
.s .III-s» 111-se« ssspssg uclilcin i sitt-»Bist« ·7-T---3-g3·3«"«""·««·l··"·«·3· l junge; Jllådklicn i- «

·
.

i. s - · · i i-—2 uns.
»»

· in 7 spwserscliieileiieiiv Ifarben Für die männliche Jugend: llloiitaxi sucht eine Stelle als Stniieeimådsiieiis · Mc
—————-—s——————-————--—————————————--—-——«———-————---————————-—i——

P» - Uuxxssznsjbxäooxorz s sqqspziisiski w« ii——i2 uns. dem Lande. Zu erfragen Alexander-Sie
In: untc echnete Verl e«te H· i - -« · . · ·· · a« IDIDCITUUTIL Nr. 40 bei Frau Ramah

schippsq Hi· i» still» Zusigxhqkkiiuis
s»

-

- « « · sillama i-Ba
. - . . verschiedener garnirter . «; . . ,

» oAuf swclchc Weise inficirt sich i« C. i«uattxelgzi··:j-·using,
·· »» Bat» Hab» »» M» »» «»

d b it P st 2 -er - « - s«
-

« ·z·,···.-,—·,· · t- 1·· d d G b l k . SIQIIIOU WAIWUTOY ·
·

sowie einiger Eil-state u. u . z· m Ko» »» Pud erogt ··urch en e rauci Srna i·· » R l·· ·. via . v »Bin im Dorpater Handwerker-Verein mgg findet: vom Z« bis Zum S· Akt« - Est-
. gehaltener-Vortrag « statt bei w« vn . s »« ein-costs- en. tin-c

Dr. iiicihet iiliil M. llrnnn c» ; sgzhlälszyähe - A. J« Olctsljsokstj Gutessmltlses ·
kroscctor am vergl. spat. Institut der Unis Nsllkllssfklrskki Ell·- 20-· 111-US KUTSCIIIISVMSV - « i · l · 0 nu n e n

tät D o Ster Bahre, neben dein Bote! St. Petersburg «m« »Um« v a e - « i · im Tannen- und Laubwalde belegen.
· «

»» ».»
» « e "·"——··T7«"·· Adresse: Gutsverwaltung von sillas

· 80 L» denen .
«

III» ka Zsc »
.. .

.
. .

.
»

·
-

eigen» Arbeit; zus Elleknq Birken— u. « Pa Im . non- kann abgeben Frau J· Rökfck»,r· Teich, nåaggl-Bad, pr. Balt. Eisenhssstation
tplgeis »Hu-hin· 30 llllstcrholz sind vorräthig he: - I l« ? Str. Nr. 20, Eingang durch den Hof. -L.I.YE«XP·-«——..—-·»4—...—·».s o« XXVII. schnitt! oflsch - Pcklslpcp Zu erfragen täglich zwischen 11 u. lUlit.
WITH« ««"««""«’.«8«« · ;S—-——VD·ND«S« Thcctz Farben, Pappnägcl u. """T"""j;"""—"" Ei» Hof»LYLE -««««««««sz·««9«a« Baunägcl verkauft: s laws« . g· ..I« Mmsjmgkgk Im» jjzmk ». .-i-..-3.-.»». Z u cli ei· - satte cfaiiiilieiiuiiilinuiigiäu,

(lililchprolicr) - ·
«·«

wie· i« M« l· Fu« «« l« d« Teich·
· ··

;
« il « 't lliih s— « lrsc en— -

·

«
·Fausts-«, Zins-ask» rksiiiisusqiiskaios IF; WITH; Jsmtxjsflfzjzz wsgtz Eme neue

· e»«»sz»»»» - Fuße is 6i« vertritt-then
met« etc' empüehlj zwei «bis vier Jahre alt. Adresse: «Mä · Himbeeren-· ----

· P· Behalt-e Haus der katholischen Kirche, eine
· »Es Suclislieekciis c· wII --»....-......-.-.-...—UEI«ksIIäISJYEFIPPHU..j.k..9.IL.».. Tfc pc hoch. . non Sänger· verkauft billlii Mechaniker slklskllsskslh o

ETUOTIOIUWIOHP - Vogel- PMB-Blut Nr· I— » . Gklcllclkllklf Zschllillczllckkcll - mit irdisch: ist zu veismisiiiaa nie-kas-
von 6 Zimmer-n init Wirthschaltshe« " . - EUIS gUt Skhssllene

«
«· r kenn ·un»L! l en -«EitT«jW··«··««·"sp«««-—««quemlichlkeilenqvenn gewünscht auch l. II a wlpkkgskzkkwsssisjsss sind soeben frisch eingetroffen und

» ,

mit Beheizung, d« 220 Bin. jährlich
· Hasel-Hat» empfiehlt ·

zu kvekliiieltieim Ebenso 2 gut möhlirte von 6 Zimmer-n nebst: Leutezlmnicr, · d Un· - Kauf. Max· »New B II» LMWSYO ·

Studenten-Wohnungen, jedes-Zimmer » allen wirthschattwßequemlichlkeiten, wir lig vol« - zrnu
·

·

·· Un· emßa e i u verkaufen Fmuncsp7 sc s« se N l 1 Hans N. s. Goiuschkim am xrossen 11l ch c st zund Knebel d«
c. eins-mich, pciskshukgck su- i3B. l ver-vielbes- R1tt5!·«51?......——..-Bss9N« 4«———- i« «

«« sind vaieivst Bdte zu vekmicitieu und
«

««

·

- " Bin gut erhaltene-s . elegantes « «
- käustjch F» haben»Es« xxsus Sendung

d · C h l. f h - ·· k HmdM ] I, Wa m p i hu«
. -

’

« . · « i; s« .· c—- . «
«oPps res e

·· HVSICUS Ums« Garantie V9I"k9«l1l·9U) ·

· N· 9« .,. « ktzxst «» I. ’I-«--..,.·-sp .?’.,·.» »·.«..·-« -.-«»«L-.-.; s « Nr« ' «
s

«

. .("V« - · ——-—————————————--—————J———-—-—-s l o » o mkihlinx ·stad. Tand-·, Riemann. »Bergengritn-
iimpsisigisn . . . DHF zgsg s l! l« l ll fk Ixlssltrttkkklkliztkfztisktlspäirw «« «

DE· · steht an den drei letzten Te« en der M« dem Dktmpfer "Dorp«t« fuhren am Z·
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Feuiuetom Richard Cobden111. M a n n i gfa l ti g e s.

« « e Yoljlisiljrr Eagesbrrichlp i
» s Den» s. gez-April rege.
Ueber die in Berlin angeblich, beabsichtigte

kirchenpolitische Vorlage fehlt es in
der Presse durchaus an zzuverlässigen positiven Blit-
khsklungen Ders,,Nat.-Z.« wird von einer Seite,
welche sie fürwohlunterrichtet hält, versichert, daß
bis jetztim Cultusministerium keine der a rt ige
V o r l a g e ausgearbeitet istY Damit » läßt sich
»auch in.Ueberein«stitnmung bringen, was den! gen.
Blatte von· einem parlamentarischen Correspondenten
Mitgetheilt wird: , ,,Nicht ein Entwurf, sondern ein
Llntrag des Reichskanzlers an den Kaiser auf Er-
kslächkkgurtg zur Abfassung eines Gesetzentwurfes über
Freigebung des Messelesens und der Sacramenk
spende lag im Cabinet des Kaisers. Se- Pkajestät
hat diesem Gesuche entsprochen, und es hat in Folge
dessen eine, Berathrrng des Staatsministerium Hatt-
gesunden, in welcher"j"edoch, wie rnitSicherheit ver-
lautet, nur ein Meinungau»stausch" über die grund-
legenden Gedanken der Vorlage stattgefnnden hat.
Die Angabe der ,,N. Bis-aß» Z.«r-, ais hab« m»
sich in Folge einer Antwortnotej der Curie zu der
Vorlage entschlossen, beruht, wie man uns· versicherh
lediglichauf einer unrichtigen Combinatiom Nie-
mand weiß von seiner derartigen» Note, vielmehr will
inan aus »sicherst«en""Anzeichen«schließerr, daß die Ver-

Ishalt
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e «Mittlerweile« ist Cobden »zum gesuchienTGasie in
ditstpttgttschtttt H KtkeisetxfstjvprdeiirIII, A? berichtet: er
edit. stets;leere.steexsttitittsstettststturgx dates-verschie-
denartigsten Persönlichkeit-en» originell-enFrühstück, bei
welcher Gelegenheit-reine Bekauntschastssdes .da malt-
gts-!J.Pttttitst" »Die-sites» nechtsxdketxi Ebers »das-he: saus
Hessixtixettsziptiess1iwaikxeestn dreckiges-kirrte schwer-chri-
khtx k?Z3tJErlchtL -« ekle-te Titttlelpsej Utxldsgxkltts tttswktktdtgs«s" Mit
mächtige-IS« Spannung sieht; er «,«der- endliche-n »jEntschei-
dung iiberdie Korngesetzeentgegemsz Am 16. Mai
kann"·erspmelden, daßl,,ders vergangeuenNacht die
Ehre zu Theilsjtvariz Zeugin der Abstimmung zu
fein, tnit der. eine Majorität die pollständige Abschap
sung der Korngesetze beschloß« Esgab »Viel sreudige
Znrufe und Hüteschwenken im Hause-« Und an« seineNeu: »Meine-easy« Henker« Hur-echt die Kom-
bkks istGesetzl Und nun istt meine Arbeit gethan« &c.
DE Llga hielt nun ihre Schlußversamnrlungsz Mitgerechtem Stolze und großer Freude sehen diese Män-
ner UUs TM gewaltiges Stück Arbeit zurück, das -sie
I« VVUEUVUUS Ssfkchkk haben mit reinen und legalen
MEMIU UND das ihnen reinen andern Lohn bringen
gtäetfols tttdtttt Bewußtsein liegt, Gutes bewirkt zu

. Zu seinerErholung unternimmt Cobden jetzt inBegleitung seiner Frau eine Reise durch EMÆY die
er zu benutzen gedenkt, um zugleich »für sein neues
Evangelium Propaganda zu machen. Diesen Vorsatzführt er auch aus, hat in Paris Unterhaltungen übe:
das große Thema des Freihandels mit König Louis
Philipp, in Petersburg mit dem Kaiser "von Russland.
Allerorten findet er günstige, ja oftmals enthusiasti-
sehe Aufnahme mit seinen Ideen; man feierte ihn
als Einen, der ein heilbringendes Geheimnis; ausge-
senden; man ist entzückt von seiner Liebenswürdigkeit
von dem Zauber seiner Rede. In Italien geht die Be-
wunderung und Verehrung so weit, daß Mrs. Cob-
des! metntzeiek Gnick sei es, var; ihr Atem: nichtTUZU scht eingenommen von sich selber, sonst würden

szlchtzehnter Jahrgang.

handlungen mit der Curie dem Scheiiern nahe wären.
Die Absichh eine Vorlage bezüglich der Freigebung
des Messelesens und der Sacramentspeiide einzubrin-
gen, soll der Kanzler schon im vergangenen Herbst
gehabt, er soll dieselbe jedoch auf Grund dringender
Vorstellungen wieder aufgegeben haben, um jetzt dar-
auf zurückzukommen« , » «

Angesichts der deutsch-italienisch-
österreiehischsen Jntimität ist die ge-
reizte Stimmung; welche sich des Centrumiund
derröm ifchen Ei: rie bemächtigt hat, sehr be-
greiflich. Hat doch die Cnrie ihre« besten Hoffnun-
gen trotz aller unliebsamen sErfahrungen nach« wie
vor ausFrankreich gesetzt, wenn« auch nicht gerade
auf die französiiche Republit »Der Verdacht, daß
di« Jntimitat Dentschiandss uns( Jtqiiens nnc in
Scene gesetzt worden« sei, » um einen Druck auf die
Curie auszuüben, scheint schon dadurch ausgeschlos-sen, daß die erste Enthüllung gerade von Mancini
selbst ausgegangen ist, der sidherlich kein Jnteresse
daran hat, dem Reichskanzler bei dem Geschäfte» den
Vatican mürbe zu machen, hilfreiche Hand zu leisten.
Die entgegengesetzte Vermuthung liegt viel näher,
nämlich die, daß die Liebe»nsw1irdigkeiten," »welche der
Deutsche Reichskanzler eine Zeit lang an die römi-
sche Curie verschwendet hat, darauf berechnet waren,
die italienische Regierung von der Notwendigkeit,

sich der FreundschaftDeutschlands zu versicherm zu
überzeugen. Jm Vatican sieht man die Sache offen-
bar anch so an nnd darauswrklärt sich die von »dem
»Monit"eur de Name« ausgegebene Version, Firrst
Bismarck habe die ganze Discussioii über das-Drei-
MächtæBüiidniß durch szdie Reuteksche Note ein-

gesäbelt. i " ·

« , Bisher sind keine weitere» Verhaftungen im Zu-
sammenhange mit der Dr) n a mit-V ers ch wo -

r u ng«e»rf«olgt,· welche wie eine drohende Wolke über
London» lagert. Die Entdeckung der DynamikFabrik
in Birmingham und der nach Tsondon eicxgefchlezzpteu
Spcengstoffiz sdieshingeksicht hattenjrgssanzd Straßen-
züge zu zerstöremmußutistreitig »als ·ein glückliches
Ereigniß betrachtet werden; les unterliegt aber leider
keinem «Z·weifel mehr, daß sich die Polizei noch nicht
aller der die Gesellschast bedrohenden Versrhwörer
bemächtigt hat, und daß auch noch nahmhafte Vor-
räthe an Nitroglycerin in London verborgen liegen,
di- jsdev Augenblick iinabsehbnkes Elend einzurichten
vermögen. · Es ist nunmehr« constatirt, daß aus dem
Laden "Whithead’s in Birmingham noch fünf Seu-

die Italieners» ihm »no»ch,.szganz ten Kopf .ve·.r»rücken.
Warst-nd sein» Abwesenheit .spikd her rot« fide-ji«» gw-
ßen Wahlkreife WeftNiding zum VertreterimParlamente
gewählt. Jn einem Briefe an Brightnenntsers diese
Wahl des diesseits« EpmplimevätrfxdsicslsEisdteinem öffentli-
chen Chdraiterf zxk Theil, wirkt) Fraun aber: iuichtu sper-
ehehlteu , daß« esidn »in Verlegeuheitssetzti ist-vogelfre-
einmal gemacht« , nie-Iß« 2es·"3anigenommen. werdens-II: ;i «;

-Der beschränkte-I Raum gestattet niiss nur-noch
wenige Züge aus«-der· folgenden» ilestzten . «
Periode« Richard i "Cob Optik« wied»eizugr"ssben.k · Zjtyjeso: sehen spie: ihn, draus; « de» verschiedensten» Gebiete»
des politischen Lebens feinen« Einfluß» iibensg uner-
müdlich in Wort und Schrift Alle seineGrUndfäHeJ
seine Ideen über Volkswohl rnachen ihn zu einen;
Manne des Friedens, daher findenwir ihn Tauf den
verschiedenen Friedenscongrefsen in Paris, Frank-
furt 2c. Doch auch in«Kriegszeiten will er die Lage
des Handels möglichst erleiehternzund frei sehen nnd
arbeitet für eine Verbesserung der· Gefetze über Blo-
kade und Kaper · ., s

» Zur Zeit der furchtbaren Hungersnoth und « der
Ausstände in Jrland find Cobden zund Bright die
muthigen Männer, die tief in das Land eindringen,
um zu helfen und-sich mit eigenen Augen von den
dortigen Zuständen zu überzeugen, Cobdens par-
lamerztarifches Lebens ist» von jetzt an fast ausgefüllt
nnd vielfach verbittert durch die heftigsten Kämpfe
mit dem dermaligensüliinifter des Auswärtigem
Lord Palmerftoty der niit feiner Politik der Ein-
mifchung in die Angelegenheiten fast aller- eurossäis
fchen Staaten und ihrem Gefolge VVU VEkMEbkteU
Ausgaben und erhöhten Steuern in directem Wider-
sptuche steht zu den Principiem die Cobden als die
dem Volkswohl förderlichen erkannt hat. Eine Po-litik, durch welche selbst die großen Errungenschaften
des letzten Kampfes ernstlich gefährdet sind. Unbe-
irrt und entschlossen fchreitet Cobden auf dem aisrichtig erkannten Wege vorwärts, wenn er auch feinePopularität für eine Weile einbüßt, wenn selbst ein
großer Theil feiner Parteigenossen sein Vorgehen
mißbilligtz viele Tagesblätter ihn mit Hohn übe»
fchütten und Palmerftort es wagen darf, im Pqkw

dungen des von ihm erzeugten Sprengstoffes expedirt
worden find , welche die Polizei» bisher aufzufinden
außer Stande war; ebenso hCt man sichere Anhalt»
puncte dafür, daß auch-von Dublin und von Derttschg
land aus Dynamit in London eingeführt worden,
der in der lHand gewissenloserFanatiker eine furcht-
bare Waffe bildet. « Das Unbehagem welches sich ge-
genwärtig der ganzen Gesellschcrft bemächtigt hat, istrrnter diesen Umständen leicht erklärlich. Sehr be-
denklich ist dabei die namentlich ·"·i"n den unteren
Volksschichten immer deutlicher zu Tag-e tretende Er-
bitterung gegen dies»Jrlä·nder, und wenn London der—
Schauplatzeiner Explosion werden sollieszder irgend
welchesllkenschenleben zum Opfer fallen, so«»läßt. sich
nicht absehen, welche Gestalt »diese den Jrländern
feindliche Stimmung annehmenkönnte. «Die« Volks-wuth würde sich unstreitig gegen die hunderttausend
Jrszländer wenden , »die zuweist als Arbeiter in Lon-
don« ihrBrod verdienen, sund es wäre eine bedeu-
tende Macht «erforderlich, um schlimme Ausschreitumgen· zu« verhindern. Die Verstärkung der Londoner
Garnison dürfte wohl auch mit Rücksicht auf diese
möglicher Weise "eintretendeEventualität geschehen sein.

« Eine Correspondenz der ,·,Fi"öln-.«Z.« schildert in
sehr anschaulicher Weise die D y n a m i t- P a -

ni k, welche am Sonntag voriger« Woche die Stadt
B ir mi ngh a m beherrschte Sprengstoffzur Zer-
störung der halben Stadt befand sich« in ihren Mau-
ern, unddieser Sprengsto"ff. konnte« sich, dank seiner
mangelhaften Z.ubere.itung, von einem zum anderen
Angenblicke entladen. Man hatte ihn sorgfältig mit
Eis umgeben unddas fenische Laboratorium, wie
der« Laden in Ledsam-Street jetzt genannt wird, ab-
geschlossenz aber plötzlich ward« derPolizei die,schreck-
»liche Gewißheit, daß» das Nitroglycerinsin gefrore-
nem Zustande der Selbstentladirng noch mehr zu-
"ne«ige, als in seiner gewohnlicheri öligen Form; undso; eilten der Pozlizeichef und ein »Sachverständiger
Pfad« spät «»- SskxevssbexscdsAbenjrxiechf eerjxnalücksirEile, umden Unhold seiner· Eisumhüllung zu ent-
kleiden und ihn in» Sägecnehl zu seyen« In der
Nachbarschaft aber sfarrd ob der szentsetzlicheszn Kundeeine wahre Zluswanderung Statt. Unterdessen kamen
die von derStadt verschriebeneir Fachmänner vondem Laboratorium xder »Firn1a Nobel u. - Co. »aus-Fslasgow an, welche ,«bek»anntl.ich« das Patent für

«·die,ÅDynamit-· und NitroglyceririäBereitung bestsi-NachDecIr sie» dteWerkstätte Whitheadisz untersnchtz
kamen sofort szzu dem Schlusse, daß· Whithead

nienttnit souveräner,-·Bernchtung- über, ihn und, -seinewenigen » » Gesinuunggenossen » den xStab « « zu« F brechen.
Das Cabinet Palmerston undszkWellington szshaztszessverstanden, den« kriegerischenE -"" Gkeist ""—ds»er englischen Nä-tion wächzurnfgrrmit·,seiner»jTPolitikI, »die »des-.HKIIXV; Zuseh- -».An,k«liiiig« findt-te » ibinsxkdixe -.Vsoiksguttst«
gewinnt. « · -«-« «—k

: Bei verschiedenen Gelegenheiten? sucht! Cobden· sei-nen «« Lrindsleutenk zweierlei zit s« Gzemitthe zir · sfiihsren«,wes steilen«seht!«tHI)sp,sr?s7vttdii«" se, beseitigen« einseitige)
deß its ,bsiss1E-i"tbs1n; kstch sent-die Muse! in« eigene»
Hausen-zu sit-worein, »als-« sichs in Anderer -: Angelegen-
hexiteiimischen und daßs sie« klerknen müssenskz die Lieb-habereieti »und die«"Voru·rtheile aisiderer «Natione·"n Yznbebten. Jmi Jahre« 1856 Jzwird Cobdettrfs öffentlicheThätigkeit jäh unterbrochen durch einen furchtbarenSchlag, der wie ein BiitzUauss heiterem Himmel in
sein Fsamilienleben hineinsährt und wohl nie ganz
iiberwunden ist: i Sein einziger Sohn, ein« liebens-werther, reich begabter Knabevonszis Jahren, der in
einer vom Ritter· Bunsen empfohlenen Pension in
Weinheim bei Heidelberg weilt, wird vom Scharlaely
siebet erfaßt und in Zeit von zwei Tagen von diesermbrderischen Krankheit weggerafft. Tief erschütterndsind— die näheren Umstände, Von denen dies traurige
Ereigniß begleitet ist, rührend ist die stille Demuthund Ergebung, niitder Cobden es trägt, mit zärt-licher Fürsorge nur um seine arme Frau bemüht, die
ihrem Schmerze fast unterliegt. Drei Jahre später istsein äußeres Leben wieder im« alten Gleise. Die
Lage der Dinge hat sich jetzt so weit geändert, daß
Palmerston es in seinem-Interesse findet, RichclkdCobden eine Stelle in seinem Cabinet anzubieten;
UUD förmlich bestürmt wird er von allen Seiten, sie
anzunehmen; er aber findet es unveretnbar mit sei-nen Grundsätzen und seiner ganzen Vergangenheit-
it! ein Palmerstonsches Cabinet einzutreten- UUV
schwankt keinen Augenbncr was e: zu thun habe, so
Ieiv es ihn: in, die Wiinsche und Hoffnung« seine!
Freunde täuschen zu miissen Im« folgende« Jahke
führt ein Vesuchsz de» M, Michel Chevalier Eng-
land abstatten eine der bedeutendsten Episoden in
Cobvenss Lebe« herbei, indem e: den erster: Anstoß

Zbsxxntments nnd Jaserate vermitteln-« in Rigak H. Langia-ih- Un«
UVUTSWVMTUZ T« WTUI M— Rpdvlsss Vlschhsttdlq in Rävalx Bnchlp v. Muse«z Stxöhnq in St. Petersburgk N. Mathissmy Kascmsche Bkückexsslz in

Warscham Rajchman s; Freud-let, Senatorska J» N. »

ein gründiicher Kenner der NitroglyeerimZubkkeitung
und zweitens, daß seine Werkstätte bis jetzt nur
durch ein Wunder der Zerstörung entgangen sei.
Neue Besiürzungl Der Mann von Glasgow aber
streckte seinen Arm kaltblütig in die Masse, rührte sie
um, goß die auf der Oberfläche schwimmende alkali-
sche Flüssigkeit ab und niiscdte das zurückbleibende
Nitrdglhcerin mit Erde, es dadurch in , Dynamit
.verwandeltid, das leichter zu transportiren ist. Schwie-
riger war» die Behandlung einer großen - über 200
Pfund, wiegenden Korbfiasche mit Inhalt, ans— dessen

«« Oberfläche eine drei Zoll— dicke Sqhichte von .-«-säure-
»gesättigtem Wasser schwamm, · dessen Wegnahme »ge-
fährlich·"w,ar. »Ein»·Versu»ch, dasJSprengöl mittelst
eines Saughebers abzuziehen, scheiterte an der Zähig-
keit des Stoffes; und es blieb» Nichts übrig, als das
»,G»e«fäß.zin· ein, große-s Faß zu leeren »und, den Jnhalt
wiederummit Erde zu vermengeik Berichte aus
Birmingham haben die -Angst, die« sich während die-
ser Operationen auf den Gesichtern der Umstehenden
zeigte, mit. großer Anschaulichkeit aus-gemalt« Leider
blieb uochisie bitte» Aufgabe übrig, de« insz sieben»
Eimer gepackten Dynamit durch die Straßen einer
Stadt, die von Feniern strotzen nioehte, zu bringen.
Voran fuhr ein Wagen mit dem Ober-Constabler, ei-
nem Gensdarmen und« einem Chemikein Dann kam
die Ladung, die in einem der. größten Gefängnißwæ
gen. Birmingham? Platz gefunden hatte. Geheim-
polsizisten hielten je einen Eimer zwischen den Bei·
den, um· denselben vor Schlottern zu bewahren, wäh-
rend auf demBocke und hinten revolversbewaffnete
SicherheiiMeamte die Menge scharf . beobachtetem
Hinterdreinfolgien »— in zwei geschlossenen.- Wagen
verschiedene-Geheimpolizisteii. Die Nachricht von
der Wegschafsung des Dynamits reiste schneller,
als der Dynamit .selbst. Daher ward der selt-same— Zug überall von Neugierigen empfangen,
Und dcisich das Gerücht, verbreitete, die Fenier woll-

Letyriugjbombe unterFden DynamiisWagcns besorgen,
läßt sich die Aufregung der kganzen Stadtleicht
denken. - Auf der CloaketisFarny die ungefähr vier

.Meilen, von der Stadt liegt und eine Quadratmeile
Xgrpß ist, z begann der Wagen in so unheimlicher
.W.eise.zu schwantem daß«die Jnsassen bestürzthims

« zaxussprangenr Doch kam. er ohne Unfall an. Der
Fuhrmann aus Glasgow begann damit, zunächst eine
kleine Quantität zu verbrennen, was wiederum ei-
nige ängstliche Augenblicke verursachte, denn das
Volksbewiißtsein Bann— sich noch keinen Sprengstosf

giebt zuspdem Handelsvertrage zwischen England- »und
Frankreich,.s bei dessen; Vorbereitung. und, Abschluß Col)-
den eine »so außerordentliche» Rolle spielen sollte.
Aufszdesn Vorschlag ,Mr. Gladstone’s,»der jetzt Schan-
kanzler und. der, als .,»,ges«ch»ii»tzter Adjutant« von Sir
Robert Peelspvielevon den. Stdeen--di,ese·s, großen Mi-
Jlisikxs kUYIfkchselsksrxxelxsxmeuxs ges« EVVVEU Als. VO-
do·ll·t·t»1zsi.chtigt»er.sder englischen· Regierung nah· Paris.

»Bei, Perser-Text. Agd.i-ettz,;kdzie·. der Kaiser Napolezon i-hm
gewtizhrtzzkfiudet er...»e,s;schwierz·ig,-. es keinen Augenblick
»zu»-perg,ess«en,idsxßx erszjetzt ) einer« ganz— anderen Persö n;-
Uchkeit gegenüber» sieht, »als jener· aus Hamm edit-
.wichene- P:r»inz», es·»-·1foa,r,; und ist-hinterher nicht sichelx
ob· ihnidas Kunststück ganz» gelungen, Nach monatei
langen mühseligen Unterhandlungen, die, durch die
Haltung-des englischen Cabinets . sehr etfchwettk wer-
den, bringter den Vertrag zu. Stande« DAkCUf full-
girt er als Vorsitzeiider der Commissiom die den Ta-
rif Efestzustelleii hat; bis December 1860 dauern die
aufreibenden Arbeiten, die mit endlosen Widerwär-
tigkeiten verknüpft sind, dann ist auch dieses Werk voll-
bracht; DerspTaris wird bei seiner Veröffentlichung
sast ausnahmelos mit großem Beifalle aufgenommen
und. jetzt erkennt man; welch einen Dienst Cobden
wjedekum ,g.eleistet, tvelche ungeheuren Vortheile er
dem Lande durchdisesen Taris zugewandt hat. Mk.
Motley theilt manche interessante Einzelheiten aus
dem Pariser Aufenthalte mit. -

« Aus den letzten Lebensjahren Cobden’s liegen
viele Briefe vor, deren jeder es bezeugt, wie das
Wohl und Wehe des Volkes ihm am Herzen liegt bis
zUM ketzten Athemzuge Seine Gesundheit hat in-
dessen sehr gelitten. Im· Frühling des Jahres 1865
kster kaum genesen von einer schweren Krankheit, als
er der Versuchung nicht widerstehen kann, zu einer
Wkchkkgelk Pcltlamentssitzung nach London zu reifen;
dort angekommen, streckt ein Rücksall ihn( spfvkk Aufs
Lager, Und nach wenigen Tagen ängstlich« SPCM
nung geht dieses edle Leben zu Ende, de« Z« AMI-einem Sonntage, unter dem Geläute der Glocken von
St. Martin. s «

s Am Begräbnißtage erzählte Cobdens Tochter, die
mit de: zärtlich-ten Jcmigkeit an ihrem Vater hing
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denken, dessen Entzündung nicht durch Feuer erfolge.
Als daher der Cliemiker das brennende Streichhölz-
chen an den Tynamit hielt, überlies es die Vietsten
kalt, doch dauerte die Augst nicht lange, denn das
Zeug brannte ohne Knall an, erzeugte einen unter
grollendekti Geränsche sich bildenden braun-rothen
Dampf und verzehrte sich raschz und nachdem alle
Eimer ausgeleert, wurden sie ausgewascheti und, nach
der Polizeistation gebracht. Jixtzt erst verflog der
Alpdrncis welcher auf Birmingham gelastet hatte.

An! I·9. d. M. findet in Frankreich die Wieder-
- erösfnucig der Kammerfession Statt. Die Umstände,

unterdenen dies erfolgt, müssen, vorausgesetzh daß
AUch Diese« Woche ruhig verläuft, als günstig bezeich-
net werden. Die Position des Cabinets Jules Ferry
hat sich allenthalben beseitigt, und die mit so großem
Lärme ins Werk gesetzte revisionistische Campagne istso gut wie gescheitert. Die Generalräthe haben es
abgelehnt, in dieser Frage Stellung zu nehmen, und
hervorragende Führer der Radicalen haben sich ent-
weder zum Theile, wie Lanesfan, oder gänzlich, wie
Floquet mit seiner Rede in Perpignan, Von den
Revisionisten losgesagt und für das Ministerium
ausgesprocheny Endlich haben die Radicalen auch
eine Wahlniederlage erlitten, denn im Departement
P uy - d e - D ö m e, das bisher durch einen Ra-
dicalen vertreten war, wurde am letzten Sonntage
der Candidat derUnion r6publicaine, also ein Op-
portunist, gegen sechs Mitbewerber verschiedener radi-
caler Nüancen zum Deputirten gewählt. -

spDie bevorstehende Reise des Fürsten Alexandervon Bulgatien nach Konstantinopel und Athen toird
vielfach commentirh Jn Bulgarien ist in der leg«-
ten Zeit die Bewegung gegen die- russischen Ver-
walter und Osficiere stärker hervorgetretenz eine Reihe
von Russen, die leitende Stellungen in Bulgarien
einnehmen, find bereits abgereist oder bereiten sich
zur— Rückkehr vor. ,,Bulgarien für die Bulgaren«
ist— eine Losung, der man in St. Petersburg den
Vorwurf schwerer Undankbarkeit gegen die Befreier
·entgegenhält, die dem Lande Selbständigkeit nnd eine
Verfassung brachtein Jn St. P et er s b u r g
klagt man über den wachsenden de:iischen«Einfluß, l
der sich speciell an Oesterreich anlehnez selbst der heis 1
lige orthodoxe Glaube werde durch lutherische Sec- 1
tirer unterminirt. Allein in W i e n sieht man nicht l
minder miteinein gewissen Nitßtrauen aus die Vor- s
gänge in Bulgarien und glaubt verdächtige Bewe- s
gungen dort zu bemerken, irelche die Ruhesder Bal- S
Inn-Halbinsel b"edrohen»könnten. Namentlich überwacht s
man mit. einer Art eifersüchtiger Sorgfalt die jetzige i
Reise des ,,Battenbergers«: sicher würde es inider i

österreichischen« Hauptstadt unangeuehm berühren, i
wenn, wie leicht "«ns.öglich, Fürst Alexander einen Be- i
such inCetiinje bei dem Fürsten von Montenegro S
abstatten würde. Die besondere Aufmerksamkeit, welche j
der Sultan »dem FürstenAlexander entgegenbringt, t

deutet-aus den Wunsch hin, die Beziehungen zu Bul- t
garien möglichst gut zu gestalten und Bulgarien für e
eine conservative BalkamPdlitik zu gewinnen» Jtl i
der Frage der Eisenbahn-Auschlüsse, Wslchs VDU d« z
österreichischen Diplomatie jetzt nachdrücklicher betrie i
ben zu werden scheint, spielt auch Bulgarien eine ge- s

wisse Rolle, eine Verständigung in dieser Richtung
mit der Pforte dürfte mit in den· Reiseplänen des
Fürsten Alexander liegen. -

Inland
Hiermit, 6. April. Neuerdings ist unter der

Auffchr1ft: ,,A us den Ostseeprovinzen«
in der ,,Königsb. Hart. Z.« eine Reihe von Actikeln
erschienen, welche sich nach Anlage und Auffassung
von analogen Behandlungen dieses Thema in der
Presse Deutfchlands merklich abheben: der Verfasser
legt sein Secirmesser mit voller- Schärfe an die Zu-
stände unserer Heimath und rügend hält er uns
manche Schäden und, Verschuldungen vor. Aus den
Aeußerungen des Königsberger Blattes heben wir
den nachstehenden Passus hervor: ·

. . . »Es steckt eben ein gut Theil jnnkerlichen
Hochmnths in dem baltischenDentfcheriz auch wenn
er, wie «viele Literaten und Kaufleute, den adeligen
Landsmann nicht leiden mag. ««Das ist unseres« Er-
achtens eine Hauptursache der E n t st e h u n· g d es
x,,Jung-Esten·thums«. Man macht« es dem
»Nationalen« unmöglich, zum· Deutschen zu werden.
Er sei ein- gebildeter Mann,».er spreche fertig deutsch,
er habe studirt und akademische Grade erlangt, so
wird er doch nicht fürvoll at"1gesehe·n, seine gesellschaft-
liche Stellung« bleibt immereine mehr oder« weniger
schwankende, er fühlt immer, daß» er» nur geduldet
wird. Das hat denn naturgemäß die Männer: auf
ihre Nationalität znrückgetriebem sie sollten Esten oder
Letten bleiben— wohlan, so wöllten sie es sein. So
kamen sie zum Gegensatze gegen die Deutschenz sie
warfen sich auf die Pflege ihres eigenen Volksthums,
suchten ihre Stammesgenossen "mit ihrem eigenen
Hasse zu erfülleri und den alten Respect, der ihn
nicht zum Ausbruch hatte» kommen lassen, zu zerstö-
ren. Hier setzte die russische Propaganda ein. Man
fand sich rasch. Die Jnng-Esten und -Lettcn thaten
alles Mögliche, um russische Schulen zu gründen
und russische Sprache zu verbreiten, betrieben die
Einführung russrscher Jnstitutionem und von raffi-
scher Seite ließ man es an Aufmunterungen nicht
fehlen, begünstigte daneben auch Alles, was statio-
nalæstnisch und -lettisch aussah. Sehr von Herzen
kommt dem ,,Jung - Estenthum« das Coquettiren
mit den Russenfreilich nicht; Haß gegen» die» Deut-
schen ist die einzige Triebfeder. »Daß sie die eigene
Nationalität «««auf·«««· dem von ihnen« eingeschlagenen
Wegeam Sichersten zu Grunde richten, kommt den»
Herren« nicht in den Sinn; es scheint wirklich, als.
ob sie träumen, wenn sie erst mit Hilfe der Russen
die Deutschen zum Lande hinausgejagt hätten, mitk-
den sre mit den Russen auch noch« fertig werden. —

Die ganze Bewegung hätte aber trotz Alledem die
fetzige gefährlicheForm nicht annehmen können, wenn ,
iicht wirklich die Zustände in, den« Ostfeeproviirzeir
xrotz aller Reformen der letzten Jahrzehnte geradezu -

erbärmliche wären. Jrisch sind sie freilich sticht, aber
mittelalterliclj und zwar cnit einem« rnssischen Ueber-
;uge. Daß Verwaltung und Justiz· in« den · Ostsee-
provinzen denen ins den inneren Provinzen des russik
"chen Reiches gegenüber geradezu musterhaft sind,

wer verniöchte das zu leugnen? Man braucht nur
die Leistungen der Reichs- und Provinzialæljehörden
mit einander zu vergleichen, um. des Abstandes ·inne
zu werden. Und doch sind si ,

wenn man einen
»europäischen Maßstab anlegt, uciglaublich«schlecht.
Einen solchen Proceßgang hat es nicht mehr gege-
ben, seit das Reichskammergericht zu Grabe ging.
Ein solches Durcheinander von territorialen und
persönlichen Gerichtsständen giebt es wohl in der
Welt nicht mehr wieder, es sei denn in der Türkei.
Für Landesverwaltung und Landtag bietet blos
Mecklenburg noch eine Analogie dar. Die Stände-
scheidnng aber mit rechtlicher Wirkung, wie sie in
den Ostseeprovinzen bszis zum heutigen Tage besteht,
hat überhaupt keitie"»A"c"1alogie inehr in EuropaHDas
Alles führt zu Situationen, die tnanj je nachdem
man gestiinmt ist, tragisch oder komisch nennen wird,
die aber jedenfalls sehr unerfreuliche sind.«

· Daß der Antor —- vielleicht getragen von dem
Gefühle der Ueberlegenheit der Jnstitutionen seiner
Heimath über die der unserigen "- mehrfach die

Farbeir zu "stark zu unseren Ungunsten aufgetragen
hat, scheint uns nicht zweifelhaft; ebenso unzweifel-
Ihaft aber auch, daß- wir es vielfach mit bitterer
Wahrheit · zu thun haben. Zu unserer theilweisen

Rechtfertigung mögen wir wenigstens nicht unterlassen
darauf hinzuweisen, daß vielfach auch im Lande selbst
die Girtwickelung-Bedürftigkeit "u»nserer Institutionen
erkannt und anerkannt worden ist, daß nicht stakke
Selbstgefälligkeih sondern Furcht vor dem »Sprunge
ins Dunkle«, daß nicht Abneigung wider allmälige
Fortentwickelung, sondern Besorgiiisse vor einer tabula
Mss Es. gEWCfFU sind,.welche nach mannigfachen Rich-
tungen hin die Gestaltung unserer Verhältnisse be-
dingt haben. » Daß im Uebrigen« das Ziel der Lan-

despolitik unter keinenspUmständenim bloßen Fest-
halten am Gegebenen bestehen darf, dafür. liefert«
das vorstehend wiedergegebene Urtheil eine erneute
Mahnung. « « »

Das neueste Heft der ,,B a«l t. «M o n at s -

fchrift« trägt an seiner Spitze die im diespsjährigen
Chclus der«Aula-Porträge uns vorgeführte Zeitbe-
tracbtung von Professor DILT v. Oetti u gen über
Bildung und Sittlichkeit — eine willkominene Gabe
wohl· auch- für Diejenigen, welche dem bezüglichen
Vortrage« beigewohnt. Sodann folgen in fchlichtey
aber überaus fesselnder Darstellnng Erinnerungen
an den betannteii GrafenYPeter vo n der PahF
len (gebo"ren 1745 in Estlaii»d, gestorben 1826 i»
einen-nd) nnszdni Feine des: i. J. 1855 zn Mninz
verstorbenen »Mitaiier« Oberhosgerichts-Advpcntkkk
Friedrich Christian K o e 1 ». T— Eine. wire-»n-
mene Ergänzung zu den bisher an« demselben Orte
ekschisenenejn Skizzen iikiekidiesceseschichte bnrtischek
Städte unter der neuen Städteorjdnung bildet die
diesbezügliche der Stadt, Mita n —- ein Bild regen
nnd ekfotgkerichen Seins-sing. »Nicht ohne Jnienisse
isfsodann die längere Besprechung des vielgenannten
Graf Walujewfschen Romans »Lokin« wjse d« vosnx
F. v; Loew en thal unter» dem Titel »Ein Wort
zu Gunsten der Politiks veröffentlichte Protestswider
die pessimistischen Consequenzen »der s. Z. in der

»Volk- MUEFschVY erschienenen «« -4naturwissenschaft-
lichen Betrachtung-M CUf dein-Gebiete d» Poskkfkxs
ZUM Schspsse des Heft« find« M) eine überaus
anertennende kurze BSfPkEchUhg der W· E ,- ch ,

hV k U « s ch E U Bkoschüre »ZUV jililgssttiildcheii Be-wegung« » »
—- Der Geschäftsfklhker der Livländischekk Gou-

vernementsäliegierung Tit-Rath v. Lischewjts chist zum Dienste beim livländischen Hofgerichte über,
geführt und an dessen Stelle am 22. März c. vom
Livländifchen Gonverneur der Geschästzjühkexgehzlsp
dieserGouvernements-Regierung

, Tit-Rath R « ,

the-IV 3 kkb ZUM Gsfchäfksfühksk ernannt worden;
Ju Jirtnsburg wurde, wie wir dem ,,Ake»sh,Wchbspi entnehmen , »in der am 23.,,v. Mts. abge-haltenenSctztingzdesOeselscheii landwirthsschaftlichen Vereins zunächst" derVokstqgd

erneuert. Gewählt wurden zum Präfes v. Z qszz·.»",
M ü hl e n s K o ikü l l, zum Vickiszkäsidezk g·
GuzkowskbM U l l u t und zum Secretiir "v.
B a e r. —-— Es wurde ferner beschlossen im nächftenSommer eine Thierfchau abzuhalten. ·-

Ju kiiga hat der Hofrath E. M e r t e n s
am Z. d; Mtss sein 2 5«-"j äh r i ges D i Inst,
j u b i l ii u m in feiner Stellung als Cancellei-Di-
rector der Rigaddünaburger Eisenbahn: begangen.
Utlkttkkkelbar nach Constituiru"ng.der« Eisenbahn-Gesell-
schaft auf diesen bedeutsamen Posten berufen, hat »derJubilar ein Vsierteljahrhtrndertlang das Caneelleiw«e-sen jenes großenOrganisinus in mustergiltigerWeise
zu leiten verstanden. Am Vorabende seines »Ehren""-
tages ward dem würdigen Jubilar ein solenner "Fa-
ckelzug gebrachh · sz » » .

—- Wie die Rigaer Blätter melden, ist vom
Rathe an Stelle von Ehr. . S ch m id t, welcher
wegen Uebersiedelung nach Pernau sein Amt nieder-
gelegt hat, der Cnnsistorialfecretär und Wettgerichts-
notar, O. A. Müller, zum Secretär des Wettge-
richts und der Archivnotar des Raths, J. C. Be -

rens, gleichzeitig zum Secretär des Stadtconsiftck
rium erwählt worden. « « «

··

Ju Neun! ist," wie die Ren. Z. meidet, in der
Klage des dim. StRs v. H u s e n wider den Staats-
rath A. C zu m i k o w wegen der· dem Ersteren von
Letztereni auf der StVV.-Sitzung am 11.Dec. 1881
zugefügten Beleidigung, über die wir s. Z. berichtet
haben, dieser Tage vom Oberlatcdgerichte das Urtheil
gefällt worden, welches den Staatsrath A. Czumikow
zur Leistung der Abbitte und zurszTragung der Pro-
zeßkosten condemnirt « »"

—-" Am vorigen Sonntage Piittags fand,»wie.die
Revaler Blätter meiden, in den Räumen des Schwar-
zenhäupterkHauses zu Revdl eine seltene Feier Statt,
welchedem 75-j.ährige-n Bestehen d er
Fe u e rw eh r spr i He» »der " SchwarzenhäupterACos
lonne und damihzugleich dem 75-jährigen Bestehen
der letzteren selbst"galt. »Nicht nur in unseren Pro-
vinzen, sondern auch darüber hinaus dürfte es kaum
ein FeuerwehrHJnstitut geben, das die Anfänge« sei·
ner Tbätigkeit so weit zurückoersolgen kann. spglm
29. März. lscssperklärtedie SpritzemCommission des
SchwarzenhäuptevCdrps die bis dahin im Gebrauche

John·Brig«ht, ihr Vater habe es so sehr geliebt, wenn
sie ihm die Bergpredigt vorgelesen —— und Bright meint
dazu in tiefer Ehrfurcht, Cobden’s Leben sei auch
eine Prediits gewesen, deren, Text diese bedentendste
und erhabenste aller Predigten war. Es war ein
Leben voll unaufhbrlicher Selbstverleugnung ·

Wir,fchließen mit den schbnen Worten, welche
Disraeli am Tage nach Cobden’s Tode im Hause der
Gemeinen zu feinem Andenken sprach: ,,Bei unseren
unvergleichlichen und unerfetzlichen Verlusten haben
wir einen Trost: »daß diese großenZMänner nicht
ganz verloren find für’uns, das; ihre Worte oft an-
geführt, auf ihr Beispiel dft hingewiesen werden wird
in diesen Räumen. Jn der That, ich kann sagen,
es giebt Mitglieder des« Parlaments, die immer noch
diesem Haufe angehören, mögen sie auch nicht mehr
gegenwärtig fein. Jch denke, Mr. Cobden war einer
dieser Männer-If « » »

lilniv crsitåt und Schule. ;

Privatdocent Dr. Hugo G e r i n g ist zumaußerordentlichen Professor in der philosophifchen
Facultät der Universität Halle ernannt worden.

An der medicinifchen Facultät
in P a r i s studiren zur Zeit 39 junge Damen:
11 Engländerinnem 10 Franzbsinnem 9. Russinnem5 Ametikcmetitlllely 1 Ungarin, 1 Polin, lRömerin
und 1sJtcdierin.

·

- Wanuigfaltigru i
Der große Schaufpieler Er n st P o s s a k t hat,

wie wir der Mosk. Dtfch Z. entnehmen, gelegent-
lich feiner BenefiFVorstellung in M o s k a u seine
Reihe kostbarer E h r e n g a b e n erhalten. Es sinddies: I) Ein colossaler Lorbeerkranz mit den Buch-staben E. P. und Bändern in den ruffifchen Farbe«von russifchen Verehrern des Kunftlers. Die Bänder
tragen die Jnschrifteln »Be.rmkos-ry Pepuanosouy.
xynoarktakry Pyccme rxotxnsisaskentznerso Tanz-muss»Moor-Ha 26 Max-Ia. 1883 In« L) Eine große Schkp
tulle von Eichenholz mit Widmung aus gravirter Me-
tallplatte, enthaltend ein silbernes Theeservice in
russischem Stile mit des Künstlers Monogrcmsny Ge-
schenk eines engeren Freundeskceiseisx Z) Ein Atbnm
in blauem Sammet mit gemalten Platten in der
vorzüglichen Ausfiihrungdes bekannten Lukutinschen

Ateliersx 4). Ein Etui mit vollständigem silbernen
Rauch-« Necessaire in russischem Stile. b) Ein» riesiges
Album, ein Kunstwerk der Portefeuille-Arb·eit, mit
Ansichten von Moskau in großem FoliosFormate U)
Ein Etui, enthaltend aus Atlaskissen einen silbernen
Lorbeerkranz sammt einem Brillantringe mit einem
Solitaire von ca. 3 Karat Gewicht und vom reinsten
Wasser. «

—- B o m A e t n a wird dem s,,"Hamb. Corr.«
geschrieben: Der Hauptkrater ist habe-r—-
mals in Activität getreten, aber ein
Lava-Erguß hat bis zur Stunde glücklicher Weise noch
nicht stattgefunden. Die HitzwEntwickelung wird im-
mer stärker. Nahe dem Nebenkrater bei Nikolosi
schmilzt selbst ein dünner Kupserdraht wie Wachs·
Dabei dauern die Erdbeben nach wie vor fort. Be-
gleitet von wolkenbruchartigem Regen, richten sie in
den betroffenen Dörfern immer größere Verheerungeii
an. In Folge dieser Shmptome befürchtet Prof.
Silvesiri eine große Katastrophen Aber dessen unge-
achtet hat sich in. Catania ein Comite gebildet, das
eine Aetna-Eisenbahn zu bauen gedenkt. -o —- Eine entsetzliche Schifsskatæst r o p h e. Anfangs« Februar dieses Jahres ankerte
der »Royal Lllbert«, ein stattlichez englisches Schiffmit 70 Kanonen, in der. Nähe der Hauptstadt Hono-
lulu. Einige Tage darauf beschloß der Capitäth sei-
nen Ofsicierem sowie denen der zufällig in der Nähe
des ,,Royal Albert« geankerten Schiffe und deren
zahlreichen Freunden in der Stadt ein Fest zu geben.
Die umfossendsten Vorkehrungen wurden hierzu »ge-
troffen und das Schiff prächtig aufgeputzt Die
während mehret Jahre im Auslande gesammelten
Seltenheiten und Kostbarkeiten waren überall, wo es
sich nur mit dem Schönheitsinn vereinigen ließ, zurDecorirung verwandt. Während Hunderte von bun-
ten Flaggen in glänzendem Sonnenstrahle den »Ro-yal Albert« in allen Farben des Regenbogens-schika-
mern ließen, glich sein oberstes Verdech das man
seiner ganzen Länge nach zum Ballsaale eingerichtet
hatte, einem morgenländischen Tempel init Säulen-
halle und hoher Kuppelx Während das Ljrchester
spielte, glitten in ununterbrochener Reihe, svom Mön-
sten Weiter begünstigt, die langen Ziige von »Staats-
harken« heran, welche theils die Okstciere und Passa-
giere der benachbarten Dampfeu theils- Herren und
Damen von Honolulu herbeiführten» » Die allgemeine
Freude, welche auch die Schiffsbeftltzuttg theilte, wurde
dadurch erhöht, das; nicht das ·kleinste· Wölkchen den
Himmel trübte, nicht. der »leiseste Luftzug »Hu-verspürenwar. Etwa zwei Stunden nach der Erosfnung desBalles erhob sich ein Südwestey der aber stark ge«

nagst-var, um das -Gleichg«esioicht« des« Riesenbaues
um einige Linie! zu stören, sodaß «di·e schweren
·gesch«ütz.e, die man, um Ptatzszu gewinnen, IZPUE stle
festzun,agetn. bis: an zdie « Unterlagen« rn geoffneten
Stückpforten .vorgeschob.e«n»hatte,Plotzlich mit— Blttzes-
schnelle nach der« entgegengesetzten Sette rollten, wo-
durch« sich der ,,Nohal Athen« im Nu« auf die Seite

gelegt hatte. Ein einziger -«5Zchrei, in dem die Freude
plbtzlich in einer grausen Dissoniank . verhallte, klang
schaurig über die Wasser bis zu den nächsten Schiffen
nnd von dort trug das EchodenSterberuf von Hun-
derten bis zu den· Küsten, wo er schnell das Ohrderentsetztens Uferbewohner erreichte Die «Masten des
,,Royal Alb"ert« neigten fiel) unterdessen hinab bis
auf den Spiegel des Meeres, das plbtzlich durch die
offenen Stückpforten in » die » stsrahlenden inneren
Räume eindrang Noch einmal erhob sich der stolze
Bau in seiner. ganzen Majestän um dann, tiefer
finkend, srch in rafcheren Wirbeln zu« drehen, fast
noch schneller, als kurz vorher die Tänzer, als sie auf
glatt gebohnten eichenen Planken« « dahinfchwebten
Noch ein einziger fchrecktich kurzer Augenblick nnd —

mit allen seinen Bewohnern, die. im Ballschn1ucke,
mit bleichen, von Wahnsinnund Todesangst gräßlich
entstellten Zügen, die Frauen mit wild flatterndem
Haar, den Blick vergebens um Rettung zum Himmel
erhoben — schoß es in den schwarzen Abgrund hinab.
Nur 40 wurden von den 337 Personen, die am Bord
des ,,Rohal ·Ltlbert«. gewesen, gerettet.

"—-· Ein Höllenmaschinen-Fa»bri-cant. » Newhork,- 9«. April. George Holgate, der
notorische »Fabricant von« »Höllenmaschinen· in Phi-"ladelphia, ist betreffs. seines- Geschäftes kürzlich von
einem Mitarbeiter der . ,,Philadel«phia R»ec·ord« einerJnterview unterzogen worden. Holgate macht kein
Hehl aus dem Geschäfte, welches er betreibt, und es
heißt, daß er wahrscheinlich mehr Höllenmaschinen an-
gefertigt habe,-·als irgend Jemand in den Vereinigten
Staaten. Erst» ganz kürzlich hat er vier solcher Ma-
schinen an Personen in Philadelrxhia verkauft. Eine
jede derselben kann ineiner Cigaxrendkiste unterge-
bracht »wer-den und besitzt eine Sprengkraft von 900
Pfund Schießpulvet Er hat auch zwei ,,brennende«
Maschinen verfertigt und verkauft, welche für irgend
eine Anzahl»-von·-Stund"enaufgezogen werden können,
und wenn.sie explodiren eine Flamme, die gleich
derjenigen von» 100 Gasstrahlem erzeugen. Jch weiß
Nichts, sagte er dem Berichterstattey vondem Gebrauche,
der von meinen Maschinen gemacht wird. Jckxfksge
den Käufer ebenso wenig, ob er einen Czaren m die
Luft zu fprengery oder einen Palast »in· Brand zu
stecken beabsichtigt, als ein Messerschmred oder em

ZiindhölzdsemFabrieant seine Kunden fragt, ob sie
einen Mord begehen oder Brandstister werden wollen.
Jch mache die Maschinen sür Diejenigen, welche die«
selben brauchen Jch denke nicht daran, Könige mit
Bomben zu tödten, noch halte ich es für. angezeigt,Staatsmänner mit« Messern zu ermorden, aber hort
man davon, daß Ader Messerfabrication ein Ende ge;-
setzt werden soll, weil böse Menschen iungehörigen
Gebrauch vongDolchen machen? - «

.—. Die Regierung der Vereinigten Staaten rot(
Nord-Amerika, welchkdie lobenswerthe Absicht»bekuns»
der, die Naturfchönheiten und Naturwunder des Lau-
des vor jeder vandalischen Zerstörung zu· bewahren,
hat nunmehr« Maßnahmen zur ungestörten Erhaltung
der Umgebung der N i a g a r a - F ä lle»in Berathung
gezogen; Die am Strome gelegenen Landereien sol-
len vom Staate erworben , dte Landerschacherer und
Bauspeculanten aus diesem ,,Tempel -der. Natur»
hinausgetrieben und ein Park angelegt werden» wel-
cher die Niagara-Fälle in ihrer ganzen Erhabenheit
und Schöne, inmitten der sie umgebenden Natur, den
künftigen Geschlechtern erhalten wird. .

—— Standesgemäße Variationen; In
der ,,Dorfzeitung« finden wir« die folgenden Varia-
tionen eines allerdings nicht neuen Scherzmvtivstz
Die deutsche Sprache ist» in ihren Redensarten so
mannigfaltig, das; sie jedem Menschen erlaubt, seinen
Tod seinem Lebenslause gemäß zu wählen. So z. B.
erbleicht der Färbey dem Feldjäger entflieht die Seele,
dee Schlessee schrießt vie Augen, deesPfakkep see-««
das Zeitliche, ins Gras beißt der Botanckerz Dem
Uhrmacher läuft die Lebenszeit ab, VII« THFYTschlägt die letzte Stunde, der Musikant pfstst M; bei?letzten Loche, in die Gxrube fährt detYslkiIseanä d«Leben schließt der Buchhalter ab, PEYLZLU Hi» Eine« fes:Ewigen wechselt der Bau-Juli» VI« Eslelijsekasiä Säck-demKUUFMCUUY VHTAYFO bnchsåltketlenm eht dem Tom:bahn endet der Brcetttsgkki V« . g s» ·

« ht endlich der Wirthshaushockey ab-Pem aus« her« g« « ck r ur Asche wird der K h-gekukschk ist V« Schleleriipeeiie dem Schneidssr der;lenmnney d« Lgenvfcltweinbrenner auf sit· ·« eGeist Sie« so« Insekt« des Todesrbes or Ugt
gebt DMRWNV V« v kehre» ist de n ts eortismsder Lottercekciollecteug a ge tg U chey atLeben etlischt demL ampenlkutzefd aubgernngen ha
di« Waschscram den aus do· en e er

·»

uchsenmacben
aus dem Jammerthale schetdet der »Mu·ller, der Cbek
miter ist aus dem Leben geschieden, zzur Ruhe hat
sich der Nachtwachter gelegt und seinen. Geisthauchtendlich der Zeitungschrestber aus. «« - ·«

«
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gewesene alte Spritze für nicht mehr repsksktlkfähis
und Tages. darauf wurde beschlossen, Malmbers m«
der Herstellung einer neuen Spritzs ZU beauftmkiens
Welche ca. 500 RbL Deo. kosten sollte. ·Ai11 Ä. MS!
wurde dieselbe von deciIptitzetspConiniission eins-PU-
gen und per-bitt, wobei sie als allen-Anforderungen
Mksprcchend befunden wurde. «DI8 SPUBE fUUCEIFJ
nirte in dieses« ZUstCUVH b« siei mschdein T«
SchwarzsnhäuptsHTolowe sich d« inzwtlchen ««

Lebe» getreten» Fkm Feuerwehr angeschlossen hatte,
mlch dem Mkgsschen System umgearbeitet wurde. —-

Dje jüngst« Feier in dem festlich geschmuckten Schwar-
zknhzupter-Saale, an welche! außer dem gesammten
SchzpqkzeiihäupterspCorps der Verwaltungrath und
di« Chargirten der Frcv. Feuerwehr theilnehmen,
wurde, nachdem die Gäste mit einem Tusch empfan-
gen worden waren, mit einer Anrede des Hauptmanns
J. Siebert eingeleitet, welcher der Schwarzen-
häuptewColonne im Namen der Revaler Feuerwehr
einen goldenen Fahnennagel mit der Jnschrift 1808—
1883 überreichte. Auf dem sich daran schMßEUVEU

solennen Frühstiicke wurde die Reihe der Toaste von
dem Rittmeisterdes Corps, M a lmg ren, zunächst
mit einem Hoch auf. Sie. Mai. den Kais er eröffnet,
an» welches sich zahlreiche weitere Reden ernsten und
heiteren Inhalts schlossen. · «

St. Pcttrsliiirsh 4. April. Wie mächtig die Jn-
d u stZr i e R u ß la« n d s in den letzten beiden Jahr-
zehnten aufgebläht ist, dafür liefern die aus dem
Centrum dieser Jndustrie, nämlich aus dem Gouv.
Mo s k a n, vorliegenden diesbezüglichen statistischen

Daten einen sprechenden Beweis. Nach den in leg-
ter Zeit in dieser Richtung veranstalteten Erhebung-en
belief sich die Zahl der Fabriken im Moskauer Gou-
vernement auf 1311 mit 212,800 Arbeitern und einer
Jahres-Produktion im Werthe von nahezu 25472
Mill. RbL Vor 25 Jahren hingegen wurden «·iin
g e s a mm te n R e i ch-e von allen Fabriken nur
Waaren- irn Werthe von 34172 -Mill. Rbl. geliefert,
Cksp weniger, als jitzt von Moskauer Gouvernement
allein. -—-· Von den Fabriken dieses Gouvernements
entfällt auf die Stadt Moskau nahezu »die«Hälfte,
nämlich 635 mit eitler Jahres-Produktion von über
128 Will. Rbl.; in den Kreisen giebt es 676 Fabri-

ken mit einer Jahres-Produktion von c. 12673 MilL
Rbl. Hieraus geht hervor, daß in der Stadt Mos-
kau die Fabriken durchschnittlich in viel größerem
Umfange angelegt sind, als die in den Kreisen. Von
den Danipfuiaschineiy welche die in Rede stehenden

Fabriken anfzuweiseii haben, sind 715 ansländischen
und nur 96 russischen Ursprunges

« —-"Der Most-Z. zufolge sollte Graf P. A.
S ch Um« alpw7 an Stelle des verstorbenen Staats-
fektetärsixitakow zum Preises der Judekkcsommissioii
designirt worden sein,"doeh bezeichnet Hder »Grashda-
nin« diese Mittheilung als nnbegründet

«-·-— Wie das »Journ. de St. Bär« meidet, hat
Professor Mariens den an ihn ergangenen ehren-
vollen Ruf nach Wien abgelehnt-

—- Wie verlautet , beabsichtigt man in St. Pe-
tersburg an Stelle der aufgehobenen Veterinair-Ab-
theilung bei der militävmedicinischen Akadenijie ein
dem iRessort des Nkinisterium der Volksaufklärung
zu nnterstellendes VeterinairiJnstitut zu er-
richten. « « « · sz Y -" ·

«—- Wie die russ. Most. Z. berichtet, wird in
St. Petersburg gegenwärtig die Organ is atio n
einer besonderen Po.lizei-Abtheilung
betrieben, der zur Zeit der Krö nu ng der Sicher-
heitdieiist anvertraut werden soll. »Es sind zu diesem
Zwecke die besten Polizei-Organe ausgesucht »und-Unn-
terLeitung des Polizeimeisters Oberst Anton-w " ge-
stellt worden. Die Polizekslbtheilung ist formirt aus·
190s Polizei-Offici"eren, 2 Pristaws und 5 älteren

PristawGehilfensp 60 Bezirks-Aufsehens und 200
Gorodowois «· - « s « s.

——" Die Nseiv a ist· auf eine Entfernung von über
zwei Werst bom Ausflusse aus dem LadogmSee be-
reits eisfrei. ·

It! Moskau wird sich, wie der Most. Dtsch. Z.
niitgetheilt wird, die D e u t s ch e Botsch a ft in
einem Bestande von sechs Vetretern während der
Krdnungfeierlichkeiten im HauseBm
turlin aus der Snamenka befinden. Der Deutsche
Militärbevollniächtigtq GeiierabArjutant V. W e r -

d e r, wird als Gast St. Majestät betrachtet werden.
«· Dem isNUsss CVUT.« zufolge zahlt die österrei-
chsschMlgsklfchs Bdischaft für ihre Wohnung wäh-
rend d« Ksösmvg 12,o0o Nu. Die iakrische Bot.
tchsit zahlt für ihre Wohnung 17,o00 Rot. uiid die
englische Botschaft 20,000 NbL « ·

AIWIMUPVT behekbekgke diese! Tage einenzseltenen
Gast: am 1. d. Mts. trat daselbst, wie wik i« d»
Most. Dtsch. Z. lesen, der Herzog vo n Eh«-
tr e s von Konstantinopel aus ein. Von dpkt
wollte er auf dem Landwege nach Jalta, um sodann per
Dampfer nach Batum zu reisen.

«« Die Blinden in Harrieu und Wierland
Usch den Ergebnissen der Volkszählung

vorn 29. December 1881. »

Jinter vorstehenden! Titel bat der Secretär desklllsssdiichen stiitistischen Eos-sites, K. J o r d a» u,
einen von·den Revaler Blättern »wiedergege-

w« ämltsberaus interessanten Vortrag gehalten, den
biezdasplba wenxxer unberucksichtigt lassen .niögen, als
wenige» typisä fage geförderten »Resnltate ntebr oder

Nach « ur unsere Provinzen sein durften.Utsieen einleitenden Worte« wendet sich

der Vortrag direct den diesbezüglichen Ergebnissen
der Blinden-Zahlung zu. Danach betrug «die Zahlder Blinden in Harrien und Wiexland zusammen8,8 b. Das macht bei einer Gesammtbevölkeriiiig von193,1»88vPeisonen auf 10,000 derselben 45,8. DiesePerhaltnißzahl erscheint, verglichen mit derjenigen
in» anderen Landern, ganz außerordent-lich h o eh. Es kamen nämlich auf 10,000 Ein-wohner in den Niederlandeii 4,5 Blinde, in Bäue-
mkltk 7,0, Schweden 8,1, Preußen 8,3, Frank-reich 8,4, Jtalien 9,5, England und Wales 9,5,
in den Thüringischen Staaten 10,0,"in Ungarn 12,0,
Norwegen 13,6, Finnland 21,4 und Jsland 2s6.

Von den beiden estländischen Kreisen fanden sichin Harrien 444 und in Wierland 44lz das ergiebt
pro 10,000 Einwohner in Harrien 51,2 und in
Wierland 41,4. Unter den einzelnen Kirchspielen
kamen in Harrien die relativen maximo« auf die«
Kirchspiele Nsssi 68,7 und Kusal 68,1, das bez. mi-
nimum auf Jeglecht 30,0 und in Wierlaiid das
maximum auf Klein-Platten 63,2, die minima aufWaiwara 23,4 und Jewe 24,7.Daß die» Anzahl der Blinden in den beiden Krei-sen so ungewöhnlich groß ist, scheint uns aus ver-
schiedenen weiter unten entwickelten Gründen weni-
ger auf einer Stammes-Eigeiithümlichkeit der lüften, als
auf der so lange vondenselben festgehaltenen, aber
jeht allmälig schwindenden Sitte zu beruhen, in
raucherfüllten und schwach erleuchteten Behausungen
zu wohnen; pFür Finnland, wo die Wohnverhälv
nisse icn nördlichenTheile ähnlich sind, wie· bei. uns,
hebt C. Jgnatius in feiner Statistik der Blindenin
Finnland pro 1873 außerdem noch als, Grund die
Gewohnheit des Landvolkes hervor, »; sich häufig in-
heißen, von Rauch erfüllten Badestuben zu baden,
was auch für uns gilt. Möglicher Weise sind auch
klimatische Gründe von Bedeutung, da wir außer
bei uns und in Finnland die verhältnißmäßig größ-

äen Ziffern der Blinden in Island und Norwegen
« nden. I i

Einmal spricht für die von uns vertretene An-
sicht der Unterschied der Anzahl der Blinden in
Wierland und Hart-ten. Jn«Wierland, wo nach der.
legten Volkszählung von l4,533 hewohnteiisHäu-
fern 6859, d. h. 47 pCt., mit Schornsteinen ver-
sehen waren, und iin Uebrigen auch bei Ermange-
lung derselben neuerdings mehr, als in den anderen
Kreisen, sich die« Sitte verbreitet hat, den Rauch
durch Röhren aus der Riegenstube abzuleiten, kamen,
wie oben gesagt, auf· 10,000« Einwohner -41,4
Blinde, in Harriew dagegen, wo von 13,176 be-
wohnten Hänsern nur 3583, d. h. 27 pCt., Schorn-
steine besaßen, 51,2 Blinde.

Jn beiden Kreisen ist das Verhältniß besonders
ungüiistig für das weibliche Geschlecht. ,Jn Harrien
waren unter den Blinden 156 männliche und 288
weibliche, in Wierland 147 niännliche und 294 weib-
liche, in Summa 303 inäiiiiliche und 582 weibliche
bei 93,789 männlichen und—99,210 weiblichen Ein-
wohnern überhaupt; das ergiebt für 10,000 männ-
liche Bewohner 32,2 Blinde und für resp. weibliche
Bewohner 58,7 Blinde. Daß das weibliche Ge-
schlecht besonders an diesem Gebrechen leidet, ist,
wie uns scheint, vorherrschend darauf znrückziisühreiy
daß die weiblichen Personen in stärkerein Grade, als
die männlichen, an das Haus gefesselt und hier mit
Arbeiten beschäftigt sind, die mehr das Auge angrei-sen, dann aber auch auf den Umstand, daß die weib-
lichen Jndividuen durchschnittlich häufiger höhereAltersstufem die von der Blindheit besonders heim-»
gesucht werden, zu erreichen pflegen, als die männ-
lichen. Die-beiden Kreise stimmen in« dem Verhält-
nisse der männlichen zu den« weibliche-u Blinden sast.
genau überein. Jn Harrien kamen auf 10,000
männliche Personen 37,3 inännliche Blinde, und auf
bez. weibliche Personen 64,1; es beträgt die Diffe-renz also 26,8. In Wierland sind die »betreffenden
Verhältnißzahlen 28,2 männliche und »54,1 weibliche
Blinde und die Differenz ist 25,9. —— Auch in Fina-land ist die Zahl der weiblichen Blinden sehr über-
rviegend mitheiner bez.- Differenz von 13,3 Cauf
10,000 männliche Einwohner karnen·13,9 niäiinliche

Blinde und auf 10,000 weibliche Personen 27,2
weibliche Blinde) während in den Thüringischen
Staaten die Differenzgu Ungunstendes weiblichen-
Geschlechts nach der Zählnng v. J 1871 nur 0,7
betrug und-»Ein Preußen nach den Ergebnisfens der-
Volkszählung v. J. 1880 Idie relative Zahl der
männlichen Blinden diejenige der« weiblichen sogar
ein wenig, nämlich um 0,2 übertraf. l

« JiiHarrien und ierland war bei20 männli-
chen und 22 weiblichen, in· Summa bei 42 Personen,
d. h. bei«-4,7 PCL sämmtlicher Blinden, das Ge-
brechen ungeboren. Jn Finnland betrug diese Ver-
hältnißzahh ähnlich wie bei uns, 5,3 pCt., in Preu-
ßen dagegen 1.0,9 pCt. Auch dieses siheini darauf
hinzuweisen, daß das Uebel bei uns, ebenso wie in
Finnland, häufiger als anderswo, mit den Jahren
anerworben wird. . .

·"

Jst Betreff der Fam ilien-Verhältni s s e
der Blinden beinerken -wir, . daß unter ihnen 32,43
pCt. Ledige, 28,59 pCt. Verheirathete und 38,98
pCt. Verwittwete waren.

»

-

Die. Mehrzahl bestand aus Verwittweten, was
bei dem hohen Lebensalter derselben nicht aus-
fallend ist. »

»

Schließlich schövfen wir noch einen Beleg für
den maßgebenden Einfluß derArt des Wohnens aus
derGliederung der Blinden nach gewissen gesell-
schastlichen Gruppen. Es gehörten unter
den Blinden: zur Classe der Edelleute und Exemten
2 Personen; zur Classe der Bauereigenthümey Ge-
sindeswirtbh Müller, Schulmeistety Ktllclsh d· h.
zur besser situirten Classe der Bauern, als Familien-
angehörige derselben, 208 Person«; ZUV CIOssE V«
Lostreiber und Tagelöhner 434 PETFONEUZ zllt
Classe der Knechte »und Vkiigde 44 Personen; als
Peisonen, die von Gemeindwuntersiützung lebten,
waren bezeichnet 73 Personen, Desgl. als Bklflck
67 Personen nnd unbestimmter Kategorie waren 57

Personen, .

Wäre die Neigung zur Blindheit bei unseren:
Landvolke überhaupt, etwa nach der Descendenzlehrq
hereditär, so inüßten wir bei den bissser situirten
Bauern, den Gesindeswirtheii &c, die factifch mit
ihren Angehörigen, ivenn - auch nich! die Mehrzahl,so doch einen den Lostreibern ziemlich gleichen Theil
derBauerschast ausmachen, auch eine entsprechende
Anzahl von Blinden antreffen. Statt dessen finden

wir bei- den Lostreibern nebst Familien-Angehörigen
mehr als doppelt so viel, weil die Einrichtung ihrer
Wohnstätten in höherem Grade den Keim zu jenem
Gebrechen legt. Aber zwingt sie ihre Dürftigkeit
Wlkkllch dazu, an der hergebrachten unzwecktnäßigen
Lebensweise unveränrert festzuhaltety oder geht ihnen
Mcht vielmehr überhaupt der Sinn für reine Zim-
MSIIUft und sonstige Lebensbedingungen einer vor-
geschrittenen Cultur bei der Ausstattung ihrer Be-
hausung ab? Dieser Sinn muß erst geweckt werden
und dazu wird hoffentlich das Beispiel ihrer bei
Wschsetidcm Wohlstande auch nach besseren Existenz-
formen strebenden Genieindegenosfeiy der Bauer-
eigenthümer und Gesindeswirthe, beitragen.

Wir haben in Vorstehendem die statistisch zu er-
fassenden Zustände der eines -so wichtigen Sinnesor- .
ganes, wie es die Sehkraft ist, Beraubten für Har-

- riet! Und Wierland so vollständig darznstellen ver-
sucht, wie wir es vermochten. Es fehlen uns noch
die Ergebnisse aus den beiden anderen Kreisen und
wir wollen hoffen, daß durch dieselben die allgemei-
nen Resultate sür die ganze Provinz um Einiges
zum Btfseren modificirt werden. Jan Wesentlichen
wird daserlangte Facit aber wohl feststehem , Daß
im Laufe «der Zeit eine Besserung in dieser Hinsicht
möglich ist, zeigt das Beispiel von Finnland, wo« in

« Folge zweckmäßiger eingerichteter Wohnhäuser die bez.
Verhältnis-kahl von 29 im Jahre 1865 auf 21 im
Jahre 1873 und von Preußen, wo Dank dem Fort-·

; schritte der Augenheilkunde unter dem bahnbrechenden
Eisiflusse A. vyGraefBs und Dank des stärkeren Zu-

rücktreteiis der Vockeukrankheit die bez. Ziffer von
9,3 im Jahre 1871 auf 8,3 im Jahre 1880 gesun-
ken ist. Es thut darum Noth, daß man auch bei
uns dem mit so unendlich vielKiimmer und Trüb-
sal verbundenen Uebel, sei es auf diesem, sei es auf»
jenem Wege, schärfer in die Zügel greife, damit die
wunderbare Gabe des Augenltchtes zu ihrem unbe-
strittenen Rechte gelange. Und ist dies in einzel-
nen. Fällen nicht mehr möglich, so sorge man für
eine zweckmäßig eingerichtete Blindenanstaslh wo das
Loos der Beklageiiswertheir durch liebevolle Fürsorge
gemildert werde und sie selbst durch Bethätigung an
einer ihrem Zustande entsprechenden Arbeit dem sie
nur! zu leicht ergreifenden Stuinpfsinne entrissen
werden. «

elllodlenlittr.
« Bäckermeister Leonhard T e n u i» ssoh n, f im

39.. Lebensjahre am 30.»März in Piitaru -
- JEugeii Konstautin Z o r n, s— am 30 März in
Odess:t. » . . «·

Frau Euphemia Mitchellzr geb. Mc Jntosch,
-s- am 1. April in Riga.- — .

Handluncpcsommis Chklstltl We g ver, f im
»Y2·4. Lebensjahre. am l. April in Riga.

Alexander v. Wistinghattseiy -s- im 78.
Lebensjahre-am I. April zu Söttküll in Estland

Alexander-Schönberg, »s- am 1. April in St.

lll
- ji o r a i c g. «

» »Mit einerssgewisseii Spannung sehen wir dem
sCssesblsge des-zu morgen angesagten Co n ese rte s
—de"s Akademis ch en G esang- Vereins

entgegen — und zwar dieses Mal nicht nur mit
Rücksicht auf den »ideellen, sondern auch auf den ma-

· teriellen Erfolg, denn dieser gilt einer Stiftung, die
nach besten Kräften zu unterstützen und» zu fördern,
wir uns. berufen fühlen müssen» Der B a u d e r
estnischen St. Petri-Kirche. harrt seiner
Vollendung und Jedem, dem es um ein geordnetes kirch
liches Leben in unserer Stadt zu thun ist, wird es
eine Freude sein, morgen durch den Besuch des Con-
certes auch seinerseits einen neuen Baustein ein-tu»-
fügen in— den sich erhebendeni schmücken Tempehsdessen .
Aufführunirmitthig in Angel-ff genommen worden,
zudessenFortfübrutig aber die Kräfte« zu versagen
drohen. « — Jm Uebrigen ist auch das Programm,
welches unser Iakadetnischer Gesang- Verein bietet,
lockend genug, -um,-trotz der Menge der voraufge-
gangenen Concekte, zu zahlreichem Vesuche zu laden
— der von C. v. Kotzebue vorzutragende ,,Arme

- Ver-L«- Hr Zbllners ,,Frlthlings Erwachen,«· die al-
.ten. töstlichens .Maie«r’schen Volksliedey endlich die

große Gadesche Composition »Etlkhnigs« Tochter«
stellen uns Genüssenach den mannigfachsten.Richtun-

Hgeu in Aussicht. H . . ,

s. Mit Bezugnahme auf die in dem ,,Localen« der,
Nr. 77 der ".,Neüen Dörpt Zeitung(- enthaltene No-
tiz über die jnach Weihnachten im« Faltenairschen
Forste abgehaltenen W ol f s j a g d e n , scheint es,
dafz -der geehrte Verfasser der« betr. Notiz nicht genau
orieiitirt war, als er dem Hm. Forstmeister Ge.nsz,
der weder den in Rede stehenden Jagden bewohnte,
noch zu der Zeit überhaupt in Dorpat war, also auch
gar keine »umsichtigen Anordnungen« zu treffen in
der Lage war, das Verdienst des guten Erfolges zu-
schrieb. Dieses Verdienst gebührt einzig und allein—-
den unablässigen, mit vielen Beschwerden verknüpften
Bemühungen des Falkenauschen Oberbuschwächters
L a n d m a n n, eines sehr tüchtigen Mannes, dessen
verständigen Anordnungen wir die endliche Erlegung
von fünf Wölfen zu danken hatten.

Dorpat, 6. April 1883. " ,
« R. Baron Engelhardt.

.:Der Ausfall in den Einnahmen der
B a l-;t«i s ch e n B a h n ist, im Vergleiche mit den
entsprechenden Monaten des Vorjahres erfreulicher
Weise für. d-en.Februar-Monat beträchtlich geringer,
als für den Januar Monat. Während Letzteren wie
kürzlich gemeldet, mit nahezu 130,000 Rbl hinter

» der. Januar-Einnahme des Vorjahres zurückgeblieben
war, ist für den Februar dieses Jahres nur ein Mi-nus von nicht vollen 50,000 RbL zu verzeichnen.
-Jm genannten Monate . wurden in Summa
262832 ,Nbl., davon nahezu 189,000 Rbl aus dem
Waaren-Verkehre, vereinnal)mt. Die Minder-Ein-
nahme während der beiden ersten Monate dieses Jah-

- res gegenüber den Einnahmen des Vorjahtes belAUfk
sich auf nahezu 176,000 Abt.

Die »Er. Peterburgskaja G.1seta« N! 9l Weide«
»AUl der St. Petersburger Station der baltisctzen
Eisenbahn istam 1. April ein Scandal Palllttz
Um 9 Uhr Abends beim Abgange des Zuges «« P« be!
der Bahn angestellte Conducteur JUVSEUZ All! »den
Director Z. zu, mit der Bitte- ihm DE« Rsst feines
Gehaltes, welcher ihm in der Verwaltung Ulchk Mis-

gezahlt worden, zu berichtigen. Director Zspwies
Jürgens in die Cancelleh worauf Letzterer erwiderte,
daß er bereits einige Monate dort resultatlos peti-
tionire Es erfolgie ein ausgeregier Wortwechse·l,
nach welchem, wie man sagt, eine thätliibe Beleidi-
gung fiel, wobei der Director der leidendeTheil war.
Dainach wurde ein Polizei-Protocoll aufgenommen
tvLgLi Störung der Ruhe an einem öffentlichen Ort«.

Mr n r iir Ist; il.
· Wsskslh 5« April. Der Krönung -Ceremonie
im KiembPalais werden Angesichts des Raumman-
gels nur vier Adels Vertreter pro Gouvemement hei-
wvhneit Der Ktönungzug wird bestehen aus: 23
vergoldeten Equipagein 19 geschlossenen Wagen nnd
4 Phaatons

Iettilh IS. (4.) April. Der Kaiser ist in Folge
des Ablebens des Großherzogs, von Mecklenhurg-
Schwerin heutefrüh nach Schwerin abgereist u1id
kehrt Abends zurück. Die Abreise des Kaisers nach
Wiesbaden ist aufgeschoben. -

Schwckith 15. (3.) April. Laut Bekanntmachung
des Staatsministerium beaufttagie der verstorbeiie Groß-
herzog in feinen letzten Lebensstunden den Staats-
ministey Grafen von Bassewitz, dem Lande seinen
Dank für die Liebe und Treue auszusprechen, die«
dasselbe ihm während seiner 41-jährigen Regierung
gehalten hat. »« i » »

London, 16. «(4.) April. Der in Glasgow ver-
haftiste Bernard Gallagher erschien» heute vor deiii
Londoiier Polizeigerichtq des unerlaubten Besitzes von
Spreiigstoffen eingeklagt. ·Dife Verhandlung wurde
bis« Donnerstag vertagt. - «

Inbliih 16. (4.) April. Heute begann der Pro-
ceß gegen Ctirlay, der Theilnahme an der Ermor-
dung Bourke’s angeklagt. Fünfzig Dubliner Bür-
ger, welche zur Wahl als Geschworeiie vorgeladen
und nicht erschienen waren, swurdeii jeder« zu 100
Pfd. St. Geldstrafe verurtheilt. —- Ueber eine
Mordverschwörung in der Graffchaft Clare machte
ein Zwangarbeit-Sträfling, Namens TiibridiY Ent-

.h!«1llUUge-N, it! Folge deren mehre Personen Verhaftet
worden. —- Jn dem Phönix-Pakt Prozesse ist der ver-
haftete James Mullei zum Aiigeber geworden.

Hoptnhugtiy is. (4.) April. Jiin Landsihing
wurde eine Adresse an den König eingebracht, welche
im Gegensatze zu der Adiesse des Folkethinqs aus-
führt, daß das Ministerium keinerlei-« Schuld ani
Stagniren der- Gesetzgebiiiig trage. Die Adresse
weist die Einmischung in dasRecht des Königs,
sich -seine Minister selbst zu wählen, zurück und hofft,
der König werde auch ferner durch diejenigen Mi-
nister,-deiien er sein Vertrauen schenke, die grund-
gesetzliche Ordnung aufrecht zu erhalten wissen. »

·

standen· - und— sdrskn-lilaciii«iiiiikii.
Miso, 2. )»Lipril. xggshrend der, letzten Tage hat·

ten wir» heiteresJWetter mit 4 bisy7 Grad Wärme,
gestern« Abend inehrstciiidigeii ziemlich« starken, Regen.
Auf den Eisstaiid hat das indessen noch keinen gro-"
ßeii Eindruck gemacht, doch löszt eine seit« gestern zu-
nehmende Abstiöiiiung in der Flußsiiüuduug we»
Eisgaiig wohl zum Schlusse der iiächsten Woche ek-
war.ieii«. Jn der See und bei Doinesiiees ist noch
vielsz und sehr staikes Eis. Die Landivege sind schlecht
utid daherdie Zufuhren gering. - Die letzteii Be-
richte von ausländischen Märkteniiieldeii in Bezugaus Getreideswiederiini ftauere Stimmung. Dessen
ungeachtet bleibenVerkäufer an unserem Mqkkte z»-rückhaltend und blicken init großen Erwartungen auf«dieEiöffiiung der N.«1vigation. « YDaher haberi »wir
«xuge"·n«hiickiich von Umsätzen fast gar Nichts z» hekkchzs
ten. Zu den letztiiotirien Pieiseiivoii 94 bis 95
Kopx pro« Pud-für. I20pfüiidigen R o g g e n »auf

Lieferung zeigt isich keiiie weitere Kaufliist, wem; J»-haber auch geneigt wären, dazu abzugeben. Hnfek
still; Livny-Jeletzer-Waare von Durchschiiittsqsialität
auf Lieferung bei Eröffnung der Ravigatioii 75 bis.
7672 pro Pud iiominell. Gedörrie Szsilige "103-
pfündige G e r ste zu 95 Kost» Lzeilige 108pfüiidige
zu 91Kop. pro Pud zu habest. S ch lag lein-same n auf Lieferung 145 Leop. pro Pud Verkänss
set, 143 Kop. Häuser. H a n f s a m e n still; 170

«Kop. pro Pud nominell; W e i z e n 140 Kop. pro
Pud gefordert. « i

Ins Iuliischpoit gehen der Ren. Z! die nachste-henden Depescheii unterm Z. d. Mts. zu:
l. Vormittags 11 Uhr: Die Danipfer ,,Lo u ils e«

und »D--e u tf eh l a n d« avanciren gut im Eise
nach Packerort zu und befinden sich bald im offenenWassen Außerhalb Packerort sind dbreite Strecken
Wassers sichtban Die »New a« hat ihren neuen
Propeller bereits aufgesetzn -—- II. Mittags I Uhr:
,,L o u ise« und ,,D e u t s eh la n d« befiiiden sich
im offenen Wasser. ,,H e lix«,ist noch im Eise.
Die ,,N e w a« civaiicirt durch die Rinne nach dem
Hafen zu. —- 1lI. Nachmittags 3 Uhr: Der Dam-
pfer »Deuischlaiid« ist soeben abgesegelt

Iultischportz 4. April. Der Dampfer »O elix«e
hat an feiner Schraube einen Fluge! gebrochen und
soll die ,,Dwina« für den Betragvon 3000 RbLangenommen haben, umihii in den Hafen zu birg-
siren und eine neue Siltraiibe aussetzen zu lassen·

Telegtaphisthet Courgberiiht
s der St. Petersbiirger Börse.

; St. Petersburg , 5. April. 1883.
«. Wechfeleonrfz

London» 3 MAX-· HAVE)
· ·

- « 2378 «Bs- 232"Xz2Gld.
Hamburg-Z « » -

«
- · 20374 Pf. 20314 Gld.

« « · « · « ei. erst«««
Fonds- und Actieiisisourfe « U·

Prämien-Anleihe l. Emission . . 21984 Gnx 22072 Pf»PxämlcllsAUlklllk Z. Emjssipn
« « 209514 Zlokh Pf«

5-- Bankbillete 1. Emission . . 95I-, Eis· 9534 Pf»Eis; Banibillete b. Einission . . 92V«- Gsfzggszo Pf«M Jnscriptionen 5. Seite. . . . Ist-« Eis» ...«. Pf,
Pfandbr. d. Rufs. BodensCrediis . 13474 Gld. -— Of.
Actien der Baltischen Bahn . ». . Ioölxz Gld. 106 Pf.

· « · EBerliner Börse, -
den 17. (5.) Aprils 1883.

Wechs elcours auf« St. Petersburg
3Monate dato. . . .

.
. .

199 M. —- RchVpls
3 Weisen dato. . . . . . .20i M. 20 Reisef-

Russ. CreditbilL (für 100 Rbl·) .
. . 202 M. 20 Rchsps

Russische 1877 er Anleihe. .
.

. .
. 92 M. —- Rchspß

Tendenz für russische Werthex
Für die Redaction verantwortlich:

or. E. Markieren. onna. A. Heils-Matt.
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s De: Herr sum. phiidi TMZW B i dzwlä
·

d ·
· Das· '

«
-··—···«·«····-——"-·- EBarwich ist e matriculirt wor en. · ues g» 0 0 h lDorpat den EkxApkii iBB3. , es en es. « ro

»

need» E. ». Wahr. St. Petrikirohe es. .
krfxrjtsij.ssf das-»ersten d. r. Apis! 1883 - Dorpdter Handwerker-Vereins

eine u- -
- -

.
. - « . .-« .

- dss As« d« lst· "«d.s«ksge.sx·eksxktsis dg;:.f3g.s·· · s----.5....f;
fchkjk Gsmespde VYMM gewosp
den Ist, so tnerden die auf solxhes - mermonate

O . V« ·

’

«» « « »»- . . . « saumsä e» » ·
Amt »Reflectireiiden, welche Kreiss -
fchulbildiing und gute Attestate be«
sitzen müssen, hierdurch aufgefordert, de»

- »sz » llctsllkmesser -
fich in dieser Angelegenheit unter« » . » » «» Aste-engeren · «
Beibrmgiing ihrer Attestate perfönlich
bei Dem Herr« Klkchlpkeksklchkek VI« « »unter Mitwirkung - Z« veranstaltet«

.
» · - . « L Kosenscneeken « -

Gürgens in Ulltla zu melden. « « des· · » , »Es« ergehtrdaher an die zGönner guter Musilkiäuikührungen die »J« M»R— «· « . . »
III« Dvkpaklches Kfschspkelsstkkckks Hex-m Umskasjfjg y KMZHIMH höfliohe Bitte, das. geplante Unternehmen durch Beiträge. unterstü- : e« ANY« m VSTSCVISCW

S·chIDB»NkU»gEU- TM L Aptkls
·»

»s. . aus s« Fezekssuk « tzen und die etwa hiezu«bestimmte Summe? gütjgst auf« einem. Dir— · ne« Gspssey . - .
-YK!k;kZ7IF;EIskIchkEV3NA-»vslnGGslkålklkss· g·

« oular verzeichnen zu wollen. Ueberreieht wird« das Circular von; - ZIPZWU must-PAGA« ·kL-.-.».".E-E-«.- » PR 0 G RIAM M. »« .«« Enem Mitgliede des Orchesterswerden und ist dieses Mitglied. zum. .«, »» » - .«
» iI. cri- t« « i«« »· i ·«» «« « « » - . « —«.--» «

s— onna en en . c: : znekdskmsrets Bei— ».

« H · «« «·«, . «« » · «
«

·»

»

p
M» »r . c- 3 Fgesungenvon Herrn C. v. Kotze«bne. » « «(jn blas-nein,- Lweissem Marmor, Stand)

» · -
«»

· 4s ZPZTHFZISIJTZTTFUVJ Es HEXE« » · Einen; hohen Adel iszind geehrten Publicunr Dorpatsx und« der· «Utng«e- III: naoh"zej»7hlm"g i« o TVCV «.

iu der - z. F« steht; Hi« Bau» im·- pgzsp gend htemit die ergebene Anzeige, daß ich am hiesigen Orte, Küters Dlakmoijspa «· «·

llnivcksitätssltikclie Wald· « ; Straße Nr· 9, ein sp « - » «, »
Yo« · « ··« g··i·2·ä··«········’k··i·i·i··" maiiwDu· - «»

» , »· « »»
· »F« . sz ·«

, »,.

-,» » « ·»FIL SCIIIIIIC VOlI sclllllllZlty so»···»?I;·-Ishe9;1.-·es· «·

.» ·«

unter getälliger Mitwirkung« « D CHOR« 00 JOSE- !·11’
·««

·« · eröffnet habe. ——-Gestützt auf meineniehrjährige Thåtigkeit als Znschneiderszespp »« « ·
«

«
» geehrt« Dilettanten; «» - Chor« u. soli v. .i.·. .

.. «NielsW.6aiie. bei· H. Rufst, hoffe ich das Vertrauen dessgeehrteti Piiblicumgszzy gewimxenp «·»«» . , SZZHZBIFIL
P R 0«·"«G"·R-·A""" MM» » Anfang 8 Uhr Abends. Bei Zrtslcherungnromnter, reellster Bedienung und mogll—chst.. billigen Preisen s

I. Pkdsiddidw udd Fug» «
(«A-moll). ...... . J. s. Mich. IZIIIOIJO sind zu haben in der Las· zu befrjedigett «

Achtgnggphks -«« ··
«· aggnmg W«

· -

2. Mäuner-Q,iuartett. « towsoheu Buchhandlung. «- Preise · · « - » - - M« «-» «. · -
Z· zwei Adagio« « . . » « derPlätze wie gswdhnliolu » v»
4« Jzllztt zu» dem Lob· Texts zu den sesängen å It) lieu- . « OHOIOOOIOSOSOOO« »" - ———·—-——————————————— DZJMBII-PI’ÜEBII- ZU Leder— Ein · aufTeehelkerHsehem Grund und Boden ·

gesanglsopran WÄW mencke·ss«hn’ Dis « · « s ist stet ut" istreu ste untersa t ·
5. nkstsk Tiisii dei- s- - sitt-fes und
- nate (As-mo«ll). .. . . Kllsinbskgelb « . des . » « Hekkendsaknsasohen · e l» e «—-«—«L -
S. Ave. Maria. («Alt-s0lo) Säcihcstlnvc c · · eigener Arbeit empnehlt wird zum ersten Mai· "ges«·llcbt. Oikerten
7. Männer-Quartett. « - - · «·

· ««

84 ÄUSgro .
.· ..

. . ttienilelssolitn wird sonnahena»undsoan, . . » Pkomensdslrssks 3-....-—- Expdi sub List· II« H; niederzulegen— Pl!
Zufalls 6 UHV Abends« s DIE· - llicllk Zcs Herren- um· Knaben·

Pksisc dskPlätzrJ Im Al·tarrukuml«R.bl., Indes; sein» wegen »der l» » » ». . » « s - be·n, sowie Ell-hist(- kiir Kinder
Chor 50 Korn, sohiik der Kirche ventur . «« · - « i» gkosser Auswahl empfiehlt
30 KOIV Damen— Leder— iind kräuselt-Stiefel Zeige- . -

Sillettnsind zu haben in der Erd— M k s ner Arbeit-verkauft« bedeutend herab—
«»

s. « . « ·-« «; -
«

.-Exz sohiäu Bbiohhantiälung åindvvors «« · c gcsetztenz Preisen und bittet um» ge— in mittleren Jahren, die» wo möglich «, un es oneer in er or- .
.

.. . e· i; h - - « «
« «

»

.
«.

-
». ,.

»»« « mjjhkzzpskkasse N» 18 Wallgrabensstrasse Haus Beylioh. g
-

·
·-

«"-«
«« «"« " Das, » «· « s«— » - Uslchgcwlcscll Wckdcn In «« » » zu Cgekmicihekk pdekfzq pkkkqqfkg «

lU MI: T « « ostokolokl P. N. Vesuosowss »Es-Leg» sites« .

o er— apeziers echaft. . . . - · - - Auf dem Gute crossdllllla steht
« · · II! 110129GEIS- lIIODIMC u— s— w— ...—..—.-———-..VVU10 eine gebrauchte 6-pferdi.ge Clav-

WU « - mit versah. Inhalt erhielt u empfiehlt «- · · «
’·

« » · « -, « « «. F« -«lkh- h d tonsclle-- .-

As9Hohn-»Str- 5 · E. schöne.
mm· ···· spwo ····-···· s« s· " «.

übernimmt, alle Polster- und Tapezier-Arbeiten, wie auch alle in diesem «G-utes gebeuteltes " l s e lPeche vorkommenden Reparaturext in der kurzesteu Zeit billig und sauber · «» » -
»

· Hin; » « - . « i
U! hsgskvsllldtnd Feilisantirt fiirhgutesiind sauer-hatte Arbeit. FOR! åttllstzltttiillgen IHHIVIIDÄITSYU «« · fuk 300 RbL ZUM Vcklcsllh

··
use st se en vorrät ig:sp o ins Loh k··hs ds I - » .. altes-n s s utlg

Habt» » » Eoähwhkxlngsvoz Its «» «- MC O OF« s . Hxsid H , i2ok. e Eint-gute lsdiiiilieiiwoliiiiiiig «·« « « · · » · · e » - 2. «« » «« » - von acht Zimmeru mit allen»Wirth-
. « «

-« L· " « « - I« -s—»-- : r sohaftsbequetiuliohkeiteu «u d Mitbes-
F. Flpllüehlsz Sohwajgtz »

OUOOIIOIIOIOOIOOIOIOIIOOOOO —d——-i——LOLOITSDL«-TEL——-..—S«IDESSONV- «« s ··«« 7
i. z I .

» » ·
·,

« . mit-»Geister: 111. set· txt! en. u n der Alleesstr Nr. 3 ist vom— I.
J« UEUFP OEUJUUA EVEN« Mvdekvss - « , » Guter geschakftek » - zkkxkzgddsseiimdi-stk. 4.» «

. »in-n d. J, end; W— trink-ist«»-

- »O ·, . II «·" . «. K«« . « «« - « wxhaktsgldieauolkfgethiäilt
-«. - - : « ;» « -. » » « · · «« « - : » H s - Wer. Or! « gnn,;-.zx3l...einer eran a,

- I J« . · -·» « j«- « » « ist zu» hiubenszPetersburger« Str.-«Nt.»·24. IX· Fig?··TIIESFHFIIKFZEYJOFTUETI JFXHLEFHEHakläresllsgjsxjltspec oder alle«

..- » sz-sz - . . ..«. I ««» -

VUVZUSIIchEV QUAUUU J ·«« «-
-

·«

- ··- ·-. ··· · » J· ··· Yoxhßkeels « · « ··· ··· · · o·Du,sclisn·istzspui-ig·s·«Stürzt-soffs-
VHTCVOSIEO ZWEITEN-E·

» · soeben empzngejne Sendung . » . · . »« « Yaflatdkkeæ « »« .spv H» » »

· - scfxlarksea undt ist-km· RÜIPSS UUk ZU« bkjklgs KUOVSU ZUIU
· » .

»,
« kmolla e . kllllc cis · ohutz

« . g ·
«« G.Beokek.«s«hl -st N « e spniniid ihr; Hist« «

Gleichzeitig empfehle slegrant gearbejtete Issekkslkoheksjemae Mag-scheuen, s(ks- · sas u·
«· Sau· se· Es tm

ØFX IF· Ellen-neuesten französischen l.avalli·eks, Trs9bändek, ·le-iuene liicllck in « .len «. . z. h · I« r » Gszt »« «

s·« s Ii s
- s s « . L, « » ·SObiSdeIIUZJUEILTeUT esmkrtsehlåcziraddskdnggkxsxilliglzcicikzkiseudhefgxiivesßUT-h 1·?·l-ei·s·i·e·i·i. zsgoncgknnrs Kalsert Komgi. ·I.·l···"·v····gi··a·-n

- ·
.

. beweist§ ern· a azin e oseou se· » - « » . - « ·-
·

«
-

- HauPKaErinow Rittekfstrassg Zgdävis KgufrrÆß. Janseix « K« « - ·4T’·· ausvStf Päteksbtkkxk VFETSVVZHEUSCHHLIJFZX «
-«« ·······"·"·

········ WHAT« VII« TM«-
. . - - Dr« Itorcluustlks akomatisch K" - u s ·ttl d ··

·· ·d d Z h J·TH man: us WT , WTFch sk ,· K ast-

- d a · s« O I terms;-zsgPszsschöizeruiig gYdVTrbTis;T- FIFYFZFYFTT Tusilsæsiskkchekei IN. «: äkiklåiklk«.kii·sp·iikä.t«kd«-···F»··· «··E··«·st«"«·Y"’"
J » «« «. - «»

ruug e »ein un erpro gegena e 4 on. » ~ «« »« . -
«·0

. und . AiUUkPäEchEU D« 40 KVps ·

· Wiedererweckuug und· Belebung des JUVHJJJZJIXUTZHFHFZIMJYZFIIcsem«gs·r·kiliis·····n··ii·isfh·f·
· « « lII l! tin-viers- Vegetabilisches Haarwuchsess in versiegelten und · « ««

«·

« «, «« z · · -
»

Margk aus Todwensw Hskakfakbsmttteb fcltbt Echk M schwarz, Im Glase gestempelsten Ttegeln d.
« sidpkkng UESHPIU akke » I« braun zmd blvnds cvmpletsmit Bütsten 80 Kop- - Mittags:gehender-»Amt«!- ·

mp v «« H . UND Nspfchsn 5 NVL Dr— start-ais«- Chiuakiudeu -Oel, « - V» isLpILE-....—- d· asznmnslgigschg BUZJUZIU "- Professor lII liitttlkck vegetabilische zur Conservirung und Verfchönerung der « Hm» »Im» z;- Winn Z«»·« ,
»»

» · exaners wisse, aus rann. Stangen-P»onlade, etlzpht den Glanzund Haare; m verfiegelten undim Glase ge- Sei opkzi neu. JZHTH"z«"3 w Je,
».-:----;—I sie; FIJHTEISHTTT VEVFHFFTFt UZD ges-HEFT stempelte« Flasche« TBO K»- e FTS —— 10

«»
»

get zeiigzum eaen er e- I) J; i « - « - - - « «« ,«· .;. L. .- —sio·i - s,i·;»,»;«;-)« set; is: Okigiualstücken d5O Kop- IFFFL«T2TYZ3FTZ- ist-Eil Hi? L« Tit ZZI l Jzlxn
-wasser, welches die Lebenpgeister stärkt-

n «·

,
« «

« ·,
«

·

«· «.-
--

s—-

. wjlcxsonungsskeste H? Fkasche 1 RbL
»

Appkhekez Spekseiss ital. Honigseife III; Fig« J: THE? - - 0.7 as ·Z
· iiskskt eh ii . .

«- I PILELLLIFLLELILMIZ cttvmce gccvivvtzuglxches mtldesund wohlthuew ins. sie-s e, siejslzlrzlxLkx
» « ««« Un« VTIIJZ tisclzsscchnpaszåy das univetsellste und·zu- I des Waschmitteh in Päckchen d. 40 u. Zpkxcige m M Leb»

- vzdk is. »Am-it »sinikz,ikg4uyti: kssplzs
0 g, sszhlqszs»stk. Nr. Z·

»
·,-

zubeziehen zu obigen Originalpreisem m Dort-at bei Gebt. Bro · kmlEzcgzäxådzeäckxxsätämisrtslsril xksåsosz -



Illeue illdrptsclje Zeitungweiss: tax-tun.
»Dummk- Souus un? Lyhe Festtagr.

sagst« m 7 Uhr Abt-i.
Txpedittou ist von 8 Uhr Morgens

di« S Uhr Abends, ausgenommen: von
I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spreu-sc d. Nkdskiipu v. 9—u Vom.

Preis is Donat:
jähickich 7 RbL S» halt-jährlich s RbL
50 Kop., vierteljähtlich 2 Abl- mpuatlich

80 Kost «

Nach auswüktsg
jahktich 7 Nu. 50 gez-» hats-i. 4 M»
« vierte1i. 2 Abt. S·

susqpue der Itlfkkktkk bis» 11 Zlbr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
gpkpuzkitk oder deren Raum b«et dtetmaltgek Jnsektwn å 5 Kop. Durch die Post

eins-PLUTUS JUFCVM Okkkkkchtev S Kost (20 Pfg-J· für die Korpuszeilm

gllbonnementg
aus die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaengenornmem «

Inst: Congiloit nnd die Erz-edition
ifindenn den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Rachniittags von 3 bis C Uhr.

T —·-..-.

» Inhalt. g
Volitischer Tagesbericht

»Fort-nnd; Dort-at: Jn Sachen der AlexanderschuleSzhung der Oel. esin. Gesellschaft. Zur Krönung. Zur
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Die· Ihbsatische Lage, wie sie sich in den
jüngsten ofsiciösen Veröffentlichungen der verschiede-
nen europäischen Cancelleien wiederspiegelh erhellt in
merkwürdige! Weise die» Vorgänge, welche kurz vor
Weihnachten die Welt bewegten und an deren-Lö-
sUUg man fich vergeblich abmühie Daß eine g r o ß e

Ilkktlpäissche Schiebung sich vollzog, wurde von
allen Seiten wiederholt. Worin dieselbe bestanden
TM, ist jcgt in den äußersten Utnrissen klar gewor-
den. Man darf es als in hohem Grade wahrschein-

· lich annehmen, daß nicht Rom, sondern Wien den
Mittels-quer» des diplomatische» Fett-Zuges dieses« Win-
ters bildete. — Man wird sich erinnern, daß in an-
scheinend inspirirten Artikeln die in Qesterreich nach
Geltung ringende Tendenz eingeklagt wurde , mit

- Rußland auf» der Latinen-Halbinsel eine s neue Pe-
riode der EroberntckFPoliiik einzuleiten und eine letzte
türkische Theilung vorzunehmen. Ob eine solche

« Tendenz wirklich die Herrschaft zu erlangen im Stande
gewesen wäre, lassen wir dahingestellt Jedenfalls
wäre der Anschein einer solchen erwecki worden, wenn
eine Annäherung zwischen Wien und St. Petersburg
sich vollzogen hätte, wie sie Herr v. Giers damals
angestrebt haben mag, als er seine Reiseroute über
Wien beginnen wollte. Das Gewicht Italiens

konnte nur für eine conservative Politik auf der

Achtzehnter Jahrgang.

Vulkan-Halbinsel in das Gewicht fallen. Jn dem
Augenblicke, wo ·man sich in Wien entschloß, mit
Italien sich über die Orient-Politik zu verständigen,

war der Traum einer türkischen Theilung, ist er je-
mals thatsächlich geträumt worden, aufgegeben. —-

Mitte December noch ließ sich der ossiciöse »Pefter
Llvyd« in einem Artikel über die Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Oesterreich dahin vernehmen;
.,,Greist Frankreich allein Deutschland an, so werden
in diesem Falle die Parlameute in Wien und Pest
OesterreichUngarns Neutralität bewahren,- wie auch
ein geschriebeuer Vertrag lauten mag« Während—-
die österreichischen Osficiösen ihre Artikel in dieser
Tonart abgaben, erschien Graf Herbert Bismarck in
Wien. Heute wird es schwerer wie je, daran zu
glauben, daß diese Mission mitten in einer kritischen

Periode nicht -«ein besonderes Ereigniß in der diplo-
matischen Campagne markirte. Daß Deutschland
damals die Wahl seiner Allianzen hatte, kwird durch

""das Erscheinen des Herrn v. Giers in Berlin und
durch die plötzlich eintretende deutsch-freundliche Wen-
dunzg der maßgebenden russischen Presse, namentlich
des Blattes Katkow’s , sehr wahrscheinlich. —-·Den
Verlauf: der damaligen Krisis können wir jetzt aus
deren Ergebniß erkennen, das Deutschland fester wie.
früher mit Oesterreich und im neuen Bunde mit
Italien zeigt. Nach Jahresschluß wurde mit; einem
Schlage die bis dahin so lebhafte und bis zu Kriegs-
gerüchten sich Versteigcnde osficiöse Preßcampagne auf
der ganzen Linie eingestellt: die ernsthasten Verhand-
lungen waren damals offenbar in Fluß gekommen.
Die Annahme, daß» der Abschluß in -die ersten Wo-
chen des neuen Jahres fiel, wird jetzt auch von re-
gelmäßig gut insormirter Seite bestätigt Der con-
crete Jnhalt der Abmachungen ist mit einem diplo-
matischen Geheimnisse umgeben, das wohl zunächst
kaum gelüftet werden wird. «

Aus Berlin wird gemeldet, daß Kaiser
W i l h e l m in der nächsten Woche die Reife nach
Wiesbaden unternehmen werde. Jn Wiesbaden wer-
den zum Empfange des Kaisers « bereits großartige
Vorbereitungen getroffen, um denselben so glänzend
wie möglich zu gestalten. Ueber den Aufenthalt
selbst verlautet, daß der Kaiser zu den in den ersten
Tagen des« nächsten Monats beginnenden Frühjahrs-
Besichtigungen des Gardecorps wieder in Berlin zu
sein wünscht, daß also der Aufenthalt in Wiesbaden
die Dauer von zwei Wochen kaum überschreiten wird.

»Während des Aufenthaltes in Wiesbaden wird der

Kaiser wieder im dortigen königlichen Schlosse Woh-
nung nehmen.

« Die Nachrichten über den Gefundheitzustand des
Fürsten Bis m a r ck lauten z. Z. entschieden- gün-
stig. Nachiräglich vernimmt man von, dem Reichs-
kanzler nahestehender Seite, daß die großen diplo-
matifchen Aufgaben dieses Winters auf die im Laufe
dess

«

en ausgegebenen KrantheitsBulletins nicht ohneEinxiß gewesen sein feurigen.
Der jüugst iin engiifchenunterhaufe von dem

Homeruler O’Connor Power eingebrachte Antrag:
die Auswanderunsg der irischeu Agrars
b e v öl k e r u n g der - ärmsten Landestheile in
großartigem Maßstabe zu fördern und außerdem
die isUebersiedeluiig der Kleinpächter nach anderen
Theilen der Jnsel zu organisiren -— findet in der
Presse eine sehr« fympathische Beurtheilung "Man
bezeichnet die Ablehnung, welche, dieser· Antrag im
Unterhause erfuhr, als gerechtfertigt, glaubt jedoch,
daß der· Grundgedanke der· von Powerxgemachten
Vorsrhlägtz soweit diese -nicht bereits in dem Land-
gesetze Perücksichtiguug gefunden habön, der größten
Beachtung werth ist. Jn der That legt auch » der
Antrag Poweks den wahren Grund der erbärmlichen
Zustände bloß, unter denen das irifche Landvolk zu
leiden hats die Kleinheit- der Pachtwirthschaften ,

die
es den Leittensunniöglich macht, auch nur die aller-
nothwendigsten Lebensbedürfnisse zu bestreiten, und
die sie, bei dem Mangel eines jeden Nebengewerbes,
dem Hunger überliefert, sobald die Ernte nicht reich-
lich ausfällh Keine Landreform, keine Pachterutäßii
gnug und« keines der bomLandgefetze vorgesehlagenet
Mittel können da helfen, wenn Hunderttausende voc
Familien an der Schollie kleben, die nicht zureicht
um sie auchnur mit Brod zu versorgen, und de1
Friede und die Ruhe werden in Jrland Fremdling«
bleiben, so lange diese Bettelwirtshsrhaften bestehei
bleiben. Wie Power an der Hand statistifcher Date:
nun-wies, rede« »5o,o0o Falk-seiten, d. h. 25o,oo(
Menscheneauf Wirthfchaftem die nur einen Ackei
groß sind; je. fünf Menschen tnüssen daher ihre Be-
dürfnisse aus dem Erträgnisse bestreiten, das ihnet
ein Morgen Land abwirft. Sie« können nischts An
deres sein, alsshungernde unzufriedene Bettleruni
Faullenzen 67,071 Pachtwirthschaften zählen I bi-
3 Acker Grund, und daß »die auf diesen lebendei
Familien sich keines Wohlstandes zuerfreuen haben
ist selbstverständlich. Im Ganzen sind auf diese:
kleinsten Kleinwirthschaften 120,000 Familien nri

Ahpnncments nnd Jufekate vermitteln: in Nigas H. Laugen-if, Un-
noncensBureauz in Watt- M. Nudolffs Buchhandl.; in Revalg Buchh v. Kluge
I: Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissety Kasansche Bkückk «« II; in

Warschaxn Rajchman c Freud-let, Sejtatorsta «» N.

600,000 Personen im beständiger! Kauipfe mit· der
Noth. Power fchlägt vor, 25,000 Familie« quf
Staatskosten die Auswanderung zu« ermöglichen,
25,000Familien nach anderen dünnbevölkerten Thei-
len Jrlands zu überführen nnd sie auf Ländereien
anzusiedelm die der Staat zu erwerben hätte; der
Refi bleibe, wo er ist, nnd käme in den Besitz von
Wir-thfchaften, die groß genug wären, um den ein-
zelnen Pächterfarnilien die ExistenzMköglichkeit zu
bieten. Das Project ist, wie ersichtlich; zu , großar-
tig, Um ohne« Weiteres angenommen- zu werden;
der von Power angedeutete Weg fcheint aber der
einzige zu fein, der zur gründlichen Heilung des
Uebels führen und Jrland jene innere Ruhe geben
kann, deren es in so hohem Grade bedürftig ist.-
Die Haltung der - Kleinpächter in den fch o tt i-
f ch e n H o ch l a n d e n hat eine so bedenkliche
Gestalt angenommen, daß die gegen einige dersel-

ben ausgefchriebene zwangsweise Eintreibung der
Pachtrückstände sistirt wurde, um jedem Gewaltacte
vorzubeugen. "

Die öffentliche Meinung Frau kreichs fährt fort,
sich den Fragen der sogenannten hohen Politik ge-
genüber mehr als zurückhaltend zu zeigen ·und ihr
Hauptinteresse den ihr ungleich näher liegenden so-
ciakwirthischaftlichen Fragenzuzuwendem
deren Tragweite durch die gerade jetzt sich in den
Vordergrund drängende Arbeiierbewegung und das
Project der Renten-Conversion handgreislich illustrirt
wird. Jn Marseille haben über 15,000 Hasenarbek
ter die Arbeit eingestellt und man besorgt, daß die
Schisfsarbeiter dem Beispiele ihrer Kameraden Folge
geben möchten. Einige Hundert-sind zwar— zu ihrer
Beschäftigung zurückgekehrt, allein sie« konnten ihren

Porsatz nur unter dem Schutze der Gensdarmerie zur
Ausführung bringen, und wenn Ruhestörnngen in
größerem Maßstabe bis jetzt verhütet worden, -so hat
man dies vor Allem dem energischen Auftreten, der
Truppen -zu verdanken, welche einschritten und »sich
der« Haupträdelsführer bemächtigtetr Die Situation«
ermangelt somit nicht eines ziemlich ernsten Charakters.
—- Bezüglich der Renten- Converfion äußert
sich der ,,Temps« neuerdings « recht vertrauensvolL
Er bringt die Frage in engsten Zusammenhang mit
dem Arrangement zwischen dem Staate einer Seits und
den großen EifenbahmGefellfchaften anderer Seits und
folgert ans dem günstigen Fortgange des letzteren
die Wahrscheinlichkeit, daß auch die erstere Opera-
tivn sich günstig anlasfe. »Jedenfalls dürfte dieselbe

J r u i l l r l a n.
Allerlei unbekannte Gewerbe. .

Genrebilder aus den Pariser Fau-
bourgs

Bernünftige Aerzte stehen nicht an, znzugeben, daß
es überaus schwer sei, zu ergründen, woran manche
iLeute sterben. '

Gleich» schwer scheint uns in vielen Fällen die
richtige Erlenntniß dessen, wovon manche Menschen
leben. Namentlich jede Großstadt zählt ganze Men-
schenclassen zu ihren Bewohnern, welche leben, mehr
oder minder recht gut leben, ohne daß das Gros ihrer
Mitbürger auch nur eine Ahnung davon hätte, auf
welche Weise sie ihren Lebensunterhalt erwerben.
Der harte Kampf ums Dasein ist der Vater allerlei
kleiner Metiers. Das große Publikum weiß nichts
von ihrer Existenz, sie sind weder protocollirt noch
eoncessionirtz die Behörde kennt in den seltensten
Fållev die seltsamen unbekannten Gewerbsleute, de-
Ml Mkhte wir in Nachsolgendem unseren Lesern vor-
stellen wollen. Ter Zufall ließ uns in ihre merk-
WUIVTSCU Industrien Einblick nehmen.

.Waren Sie jemals in einer Fabrik, in welcherWarmen veritable Würmer nach Tausenden und
Abertausenden erzeugt werden? Sie lächeln ungläu-
big nnd schütteln den Kopf. Nun, bitte, folgen Sie
mir in das kleine Etablissement des Mr. Salin —

es liegt weit draußen im Faubourg — Und Si«
werden der Abwechslung halber wieder einmal zur
Ekkenutniß kommen, daß es Dinge giebt zwischen
Himmel und Boulevard, von denen sich selbst der
gebotene Pariser nichts träumen läßt. Doch wik
müssen ein Flacon starken Parsum sowie etwas Car-
bolsäure mitnehmen, denn M. Salirks Manufactur
ist, wie schon der Name andeutet, nicht gerade appe
titlich und wohlriechend-

Sie ziehen es unter solchen Umständen vor, den
bedkntlichen Besuch auszugeben und sich von mir in
THAT Wesen und die Details dieses unbekannten Me-
tters einweihen zu lassen?GUT- sch bin bereit, Ihrem, von der Reinlichkeivlieb« Dienstes: Wuniche zu willfahren.

Mr. Salin ist im Laufe seines bewegten Lebensso ziemlich Alles gewesen, was ein kleiner Mann
seiner Art sein kann: vom» Victualienhändler hatte
er eine ganze Stufenleiter von Gewerben nach ab-
wärts zurückgelegt. Zuletzt war er Straßenkehr-er,
dann Hadern« Knochen- und Glasscherbenfammlen
Da diese Berussthätigkeit auf die Dauer feinen per-
fönlichen Neigungen nicht entsprach und sich auch als
wenig einträglich erwiesjwurde er — Wurmfabricant
Das Geschäft geht brillant, giebt wenig zu schaffen
und ist vorläufig fast gar« keiner Concurrenz ausge-
fetzt. Sie fragen, wie dieses seltsame Gewerbe fei-
nen Mann nähren könne, wozu und auf welche
Weise Würmer fabricirt werden? .

Wie Sie aus den statistischen Nachweifen wissen;
werden. wohnen in Paris mehr als 2000 Liebhaber
des Angelsports Diese ,,Pächeurs z. la 1igne«,·so-
wie unzählige Knaben und wohlsituirte Bürger, tvelche
heimlich der Fifcherei in der Seine« obliegen, vers—-
brauchen alltäglich eine unglaublich bedeutende Quan-
tität von Angelwürmern Mr. Salin sabricirt und
verkauft sie an den Ufern der Seine. Er hat aber
auch -Privatkunden, denen er deu Wiirmerbedarf ins
Haus. ftellt oder auf Reisen nachsendet. Die Fabrik
des Mr. Salin befindet sich in dem obersten Stock-
werke eines öorftädtischen Hauses. Auf dem Dache
hat er eine Art von Trockenhaus angelegt. Ju die-
sem Häuschen bewahrt Vater Salin die Aeser von
Hunden und Katzen fv lange auf« bis sie in Fäulniß
übergehen. Die Würmer, welche sich in dem faulen-
den Fleisehe bilden, sammelt der Fabricant in kleinen,
mit Vignette und Fabrikmarken versehenen sauberen
Blechdosem den sogenannten --02I0kkS8s«, für welche
10 bis 40 Sous bezahlt werden. Sie meinen, es
tei dies ein abscheuliches Geschäft, zu welchem ein
guter Magen gehöre? Nicht Jeder habe das Zeug
dazu, es zu betreiben? Gewiß, aber wie mir Vater
Salin mittheilte, gewöhnt— man sich M« DE! Zeit
daran. Und i» erster Linie ist das Geschäft sehr
rentabei. Die Fabrik wirft ihrem Ersinder und
Eigenthümer während der Sommerfaison einen täg-
lichen Verdienst von durchschnittlich 15 Franks, wäh-
rend der Wintermonate dagegen einen solchen von

-nur 8 Franks täglich ab. Sie wundern« sich, daß
auch im Winter, wo doch nicht geangelt werden
könne, Papa Salin’s Industrie keinenStillstand er-
leidet? Salin ist eben ein praktischer Mann- und
weis; sich zu« helfen. Geht die Angelsaison zu Ende,so beginnt feine Wintercampagne »Er« paßt seine
Fabrikate der Jahreszeit— und dem momentanen Be:
diirfnisse an: er erzeugt Mehlwiirmer fürdie Sing-
vögel. Ein brillantes Geschäft, - reinlich, lohJnend
und fehr«einfach. kMan nimmt sein Quantum.Kleie,
mischt es mit Mehl und. alten ».Korkstücken undstampft das Ganze in einen alten wollenen Strumpf.
Es entwickeln fich nach einer gewissen Zeibin dieser
einfachen Brutanstalt die rothen Mehlwürmer, svon

2t·v,elchen man das Hundert leichtlich um zehn Sous
verkaufen kann. Da die Singvögeh wie beispiels-
weise die Nachhkssaklkleru zumeist von reichen alten
Jungfern oder wohlsituirten Geschäftsleuten gehalten
werden, genügen einige solcher Kundfchaftenvolb
kommen, um Herrn Salin des Winters-über Wasser
zu halten. Salin hat sehr viele solcher Kundschaften
zu bedienen und er könnte längst ein reicher Haus-
besitzer sein. Aber Papa Salin liebt zu sehr Wein,
Weib und Gesang und wird einst im Spital sterben,
als armer Teufel. Kein Zweifel, Salin ist viel zuviel Künstler. . - · .

r ««
««

n« »
Esne andere Jndustrie ist die Erzeugung von

Suppenaugen Das Auge ist· bekanntlich wie beim
Menschen auch bei der Suppe der SeelenspiegeL
Wenigstens sind die meisten VouillowLiebhaber dieser
Atlsicht Das Auge gilt namentlich bei den kleinen
Leuten als der Gradmesser für den Werth oder Un-
werth der Suppe Je lebhafter das Suppemlllge
glänzt, je fetter es erstrahlt, desto saft-strotzendek, dsstv
kräftiger der übrige Suppenkörpen Das kst V« Se-
wöhuriche Rückschtuß -Vieles. Aufediesenx im Volk«
stark verbreiteten Glauben basirt die· JUVUstkkE V«
künstlichen Suppenaugem welche nach VM YEUIAchIEUErfahrungen ein ziemlich lucratives Ertragmß ab-
wirft. . -

Weit Muß» i« de« Faubourgs in den winkeli-
gen DomicibVerzweigungen der kIEkUGU TWWMSH

»in den Schlupfwinkeln des Gaunevissroleiariats und
der großstädtischen Gesindelschaft ·blüht dieses Geschäft

.und mancher Besitzer einer derartigen ,,-Suppe·nan-
stalt« führt »ein verhältnißmäßig gemächliches Dasein,
denn. feine Kunden. geben mit Vergnügen ihren letzten
Sou hin — ,,p»our lessbeaux yeux de bouillonikk

- Bevor ich Jhnen das. kostbare Receptgeheimniß
einersiunstsuppe mit Fettaugen verrathe, eine« kleine
Abschweifung- überdensLebensweg der Fleischknochem
Ehesiecden.Spodium-Fabriken oder den Knopf-Jn-
dusirien zufajlenx werdendiesspKnochens mehrmals ge-
kocht. Erst verkauftszfie der Fleischhauer um 4 Sous
iper Pfund-unter« dem Titel.,,r6jouissance« an seine
Kunden. und die Restaurants woselbst man sie zu!
Bereitung .von Consommcös verwendet. Die Köche«
und Köchinnen geben sie sodann an Traiterienvierten
Ranges ab ;· dort fabricirt man aus ihnen eine Art
fetter Supre für die Abonnentecn Schließlich ge-
langen sie in die Laboratorien der »garg0tiers«,
woselbst man unter ZUhkkfEUThMS heiße-U Wassers,
«Carottensaftes, gebrannter ZwiebeIfchalen, Caramel
und anderer schmackhafter Jngredienzen eine Jauche
hekstellt,« welche, nachdem ihr die« erforderlichen ,,Augen«
eingesetzt worden sind, als — Bouillon servirt und
mit großem Appetite sconsumirt wird. Die Suppen-
augen werden ans folgende Art erzeugt:- Einer der
Employee« der ,,Anstalt«· nimmt einen Löffel voll
Fifchöl in den Mund, ungefähr um die gewöhnliche
Mittagszeit der Kunden. Während er die Lippen
ziemlich fest geschlossen hält, stößt er mit Macht"sei-
nen Athem hervor. Dadurch erzeugt er aus dem in
seinen: Munde befindlichen Oele eine Art von Sprüh-
regen, welcher auf das trübe Suppendecoct fällt und
die beliebten »A»ugen« bildet. Geschickte »emp1oy6s«
sind in solchen Etablissements sehr gesucht und SUI
bezahlt. Sie meinen, daß das höllische Gehräu ent-
fetzlich schmecken müsse? Jch theile Jhre Ansicht. Aber
die Kunden der gargotiers spüren das Widerliche
nicht heraus, dafür· sorgt schon die geschmack-untergra-
bende Branntwein-Gewohnheit.

s»
s« I»

Sie sprechen Jhre Befriedigung darüber aus, daß
wenigstens das saftige Flekfch-.xk,vklches· Mk! it! der!
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uicht nur einen großen Einfluß auf die französischen
Skgkzksfinaiizcn "ai-öiibeu, sondern auch bis zu ihrer
Vollendung, im Vordergrunde aiier gsichäsklkchstl UUV
speculaiiben Berechnnsizkeci stehen. Die Conversion

- wäkc das. wichiigste finnnzielle Ereigniß seit d,e«r Ans-
nahiiie »der JJiilliardeu-Alsileihe. Es handelt sich für den

französischen— Staat um nichts weniger, als uin die
Erspnrixiß von etwa 70 Tclclllioiieii an jährlichen

Zinsen, was einein Capiial von 14« Viicliarden
,-Fl«i»lktlos»en«tspricht. « · «· s
»Es E Vor Kurzem wurde« in Belgrad bekauntlich durch

eine: Dante ein« Ai it e n ·: a i aus den IKöciig do«
Serbieii uniserzionitnein Belgradeip Nieldiikigeci zu-
folge istsjetztdie Attentäteiin Hei e u e M a r ko -

ziv i ch isn Gefängnisse sg e st o rb e n. spDer TVD ek-

folgte angeblich durch Selbstoerletzung der Schlag-
adern mit eineiliszssiischenuzesser oder einer» Strickiiadelx

H Da die der Piitschnldxxszkigekla gte Helene K n itja-
n! n sich ini vorigen; Pionat .gi-eich»f.alls« im »(»Ze»»fäng-

i uisseselbst das Lebcngezlointnezi hat, dersz
Attentatspzrozeß gar.·«nsi,·cht« txt-Ihr; stsziisikidietjzspzgl »Hei-H; VA-

anit eine. recht .d»i»i»i·kkig»GeschzicYhxe, cioch dunkierxjperdecuz
»- Die B el gijr azd esprxs Sszyiio d e hntz wie zer-

wähnt, detrArchiniandzicziten N e st o r zum» Bischof»z spsztoonsUzica gewählt, Die« Bcschöfe vokxztggsiegoiiixs und
Schahatz, »die zur Sitzinig», nicht cieikschiekkeiiz iwiikdekx

« zuzje 2000 Franrs,«;(-S)e,idstrase vernisilleiltzz s-»Jn. der,
·- ;näci)stetisp»Si·tzung, wird eventuell ihre -A-bse,tzun«g- ans-»»
' ..gespr.och,eti iktiixiiitdieseni »Fall«» »durch die Shnode

unverweilt zur »Wahl·;.ihrer- Nachfolger gez-schritten
werden» Der« Vietrvipolit Theodosius hat im Ein-

—. vernehmen mit der serbischen Regierung , den bisher
«. sabgesetzten Kirchenfürksten Klöster zum weiteren Llikfenk

halisorte angewiesen. sDer ExsMeiropoiit M i chaie l!
hat den; Wunsche Ausdruck« gegeben, sich für »einige
Zeit außer Landes begebe.u»zix,dütfeicywas ihm ge-

«sp."staitet- wurde.
«

Es heißt in spseiner «Uinigebung, daß,
i ersieh zimächst nach Kieivjs Moskau undPetersburgx
« .zu ji«-geben beabsichtigt. zugleich— -.istszbekann-t, daß
«. diese Reise« auf« den Rath des russischeit Gesandten.
.-»..Pelsiani« erfolgt. «-

-·

"

. i

« s; Log-at, 7. April- e Das »O ff e n e- S ch r e i-
»e», n« des Pastors.J. H nsr t in. Sachen. dser estni-

i· sicher: :·A-l ex a n d. e rs ch u l esumfaßi in seiner» in
isxdtx xnexiiesteii Nnmtttersdesiznäessti Post« verösfentks
xsspzlichteittg.-Fol-isetzung. über vier Spalten« und der»S.chlußs.s E— steht.;s«—noch;:-inimers:.aus. s— Mit. Rücksicht »auf :-.«die·.

räesivrlsiche «Aus·dehiksiing- desspSchreibeiis gebeciwir
dasselbemicht seitiein vollen Wortkaute nach wieder,
gehen— jedoch;- zntnal es smehrfacky Hinteressaite Rückks

sxeblicjkzesjzus djie Geschichte der Arbeitxfiüirdie Alexan-dse.r- .
.sjsisch;s-ilxi·bxetehxgausfiihrlichaiis jeden einzelnen.Pnnci ein. .-
I s; xfkkrz siPeiZizrj Husrtsziiegiistrirt zunächst, ..d7aß, die » unter dem-

sVoxksiskzesDrx Weskeksfkeiirgesetzte Eornmissioii znrs.Pkü-
: sung-s .dr"es»E.nstivi»i;l-fes des A -l ex a n d er s eh u l -«

S t aiis nie soim FOciober v. ihre Arbeiten been-
det habe,isund» zwar in den: Sinne, daß,- - entgegen
: den: Ursprung-Ziehen«lProsgrammy ans derkAlexaiiderzi
-- schule seine. Realschule chervorgehien 5011e·..-.:Die. Maja-«
-x: rot-tät« der: October-Satzung« zhabe- dieses-: Statut« saue-

tionirtz er, Pastor Viert, habe es damals Yerwoxfen
..s.. ekstdcisweil es für« eine derartige Schule noch

an« Lehrbüchern fehle, zweitens weil-Tale» vorhandenen«
kund von dem Ministeriuni der Vsiflksaiiftlärciiig ge-

forderten Geldniittel zum Unterhalte einer solchen
Schule unznreichetid seien; drittens endlich, weil das
Bedürfnis; nach einer Realschule unter dein estiiischen
Volke keineswegs festgestellt sei. »Dieses-«, so etwa
fährt Pastor Hart fort, ~ist auch heute noch mein
Standpunkt. Nie bin ich im Principe wider höhere
estnische Schulen gewesen, seien es "Uun· Realschulen
oder Ghiniiasieiu Jch habe oielniehr öffenislich aus-
ges«pro»cl,ie»ii: Könnte-n ».ioir»geg’etiwärtig.eine Universität

· mit estnischer Sprache errichten, so würde ich in der
Reihe der-Ersten stehen, welche siith dariiber freuten.
Das können wir aber nicht nnd darum haben wir—-
uns dieses. Gedankens zu’s··eiiisii,ilagesii.— IWir sollteii
tgns»»»»evixi-stweileii«auch niiit einer Realschule nnd einem

gednldeiyckois sdase egisine feste Basis hiefiir
» gewonukeii Ywordein .Lclsseii,ioi2r, oorab die Alexander-

».s«ehu,le«s auf bei; erste« Stufe-ihrs sLlZerk-·«beg.i—i:isneii, so
»Wind( das Lebeziiisiselbst schon sdaraiif hinweisen; auf

welche höhere Stiifeii»d.ie"Sch-uxle zu heben erforder-
lich und»uiögiichskexscheility ,--s«Die-se meine Grundsätze

haben nun» nieinet Gegner ausgenntzy um usiiehxals
großen Feind desestnischcii Volkes, Schädiger der
Alexandersihisle &c. . hiuzustelleru Eine derartige Be-

hauptung ist auf Duiniiiheit oder Verbittersiiiig oder«
auf Beides zusainisiiieii»zurückztifü«hren. HSehwer ist es
gegen solche killiächtei zu kämpfen. Jch kann— gegen-«

« wärtig». nur so viel versichert» daß ich den Port-heilt
und Fojrtschrittdes estnischen Volkes« hesutespebenso
heiß aufxdeinjfperzeii trage, wie vorzspehn oder zwanzig«
Jahren; escköniite sich»-vielleicht- auch ergeben,- daß

,ichi für diesen Fortschritt ..mehr« gethan habe, alsspalle

meine Widersacher zusammen, und, »so Gott wills
auch in Zukunfttinoch thun« werde« - : If«

Sodann fährt PastorvHurt "--—w-ir" gehen« in-
s Nachfolgendeni den Texts-seines«-sSchreibensdiii gekürz-
ter Fosrmi wieder is etwas« folgendermaßen fort:

Nachdem : sich , die » Majoritärder October-Ver-
Jsaniniliiiigs vomsJiihre-.1·882 dahin , entschiedeiu -bei
der Regierung ums dies« Bestätigung eines - Realschul-

«- Statuts einzukomaretr,kig.ab«ich den -Wideistaiid—dage-
szgsen auf dessen niir wohl— bewußt, daß höheren
Ortes-hierüber auch-noch ein Wort, und - zwar xdas
letzte .Wort, abzuwarten wäres ·Dasselbe"köunte- leicht

:so nianche Kstreitfragessinskürzester iWeife: sbeseitisgein
- Nach »Genehmigung- derknenen Sikatuten wurde
das« unter dein« Vorfitze des PredigtaintsÆaiididFateiiki
H; Treffner bestehende kgeschäftsführeiide Cum-tiefer-
sucht, diese "Sta-tute«ii basldinöglichst - iii’s"««Russi-sch-e" zu

i übetsetzeir und durch den Hrns Curator dessDorpater
LLehrbezirks zur Bestätigung vorznstelleiii Die «sUe«ber-«
ksetznng --«Arbe.i-t·spzog sich länger« hinaus, als« »ich«
--geglaubt-s, und niußte ich von« Stgs Petersbiirgi aus'
wiederholt auf sejiiiespßeschleunigung derselben drin-T
gen-««- Weenn cxnuii »der «,,Waikgus« behauptet, nich "l)ätte"
die Einreichung— der Statuteu mehre Ptonate hisnsaiisZ
gezogen; qufkdqßxpkvpimöglich ~inein-e«-·I Statuten frü- ;
her- bestätigt würden, -s"o" istspdaseine psisistreLiigex
habe ebenso-wenig« diekersten Statutenhswies diesz-letz-
ten bei der« Obrigkeit« einzureichen gehabt. .

xYsskkkN des FEb·kUclt-Mvsxints·«» d. J. waren endlich
jäyks STIMME« Der«Obrtgk«e«it«ddrgestellt. Meiner Seits

esrichtetket ich kiun-"m·i»t klaren «Wortcii ansdcn H-rii..(.äsjs.u-.
ratorspdie »Bitte, «dazß; die für eine Realschule angez
paßten Stqtuten entgegengenoinxnen»und dem Admi-
steriuni zur Bestätigung, resp. zur Prüfung mögen«
vorgestellt werden. Ferner begab ich mich zu dem
Heu. Iliinister der Volksaufklärrickg und bat Um,
uns die Freude zn bereiten, daß die Statnten nnskskser
Alexander-Realschule wo möglich zuin Ftröniiiigseste
Ihrer« Majgstätexi bestätigt vorlägen. Die Statuts«-n
Waren noch nicht tin-eh »S«t. Pctersbxirskz gelangt« und
der Herr Vtinisterwies ..micch an, inein Gesnch schrift-
lich zu erneuern, was and) geschaty wie Solches von
H.:Tresfne.«rs,7 koetchserflUiiitiiiriir sichznm Hm. Mit-n«-

-.»ster begeben hatte-«, bezeugt werdeirapkkrnirs . Jch habe
Allesixkgethariz wsatdsinsnitsiiieir Kräften stand, ««urns die·

JSache zu sördetki rindxdiesßestätigung der Statut-en«
zu beschleunigen,-gletchzetttg sinich dabei der Hoffnung
«htilgebend,« « daß— «« die Ihkohereirs Ortes zu: erwartendeir

ssWeissicngeiruird .«Escitschseidiikrigseii inancherlet Stsreitigs
keiten in· unserer-«-eigecienJ Bärte· besetstigeir dürften.
So lieszgixsdensn gegenwärtig unser« AlexJlider-Realschul-
Statut hsöhiäresn OrtesizusrsPrüfnngsorir und« geduldig
harren wir der Ecitischeidcistrgg « « T« « V

«s Die ««ims-,,W«irigiis«x wider tnich« vorgebmchte
Jzweite Atrklafg e besagt: »Der« Präses«-J.s-Hurts hat ans? den Genernlversenimlsicngen« stets versichert;

« deißsdie Glieder« des«Hauläptcockiitåskvoii dem sjjtinii

qsteisiunr bestätigt worin-Tit seien und daß des Haupt-
sseomitåks diseßefiigxiiß habe; ohne eine.-di"es«bezüglt«che
szVolltnacht vonTSeiteiiszder Htlfciornit6s- Besehtlüssekzu
sfassseii«;"-- in YWirklichkeit aber? sind« dTe Hauptcomitæ
Glieder« nie bestätigt« worden undiilie-«t««"cnd nimmer

»« bleiben— die Hilfcoitiitås «« ihreeßefttgnisses dem Heini-Pt-
conitk6«üb«ertragetl.-«- «—«- Dieser -«Klagepsitinct ist zxiviseder ·
Init großer « Schlaühkkk Eabgesaßt«,- «««-un-d--«Te«tlr seiner«

Unterschied wistdzwischenstdetn Hasxsiptconi·itösz«ail-s Gnm -
zetrituiids s« den· Gliedern« desselben -« gemischt; Dem « ge-

«"’genübse«r«s« behaupte ich«,T erst e-"i1«s«·sidaß"d(1s .i;lanpt«--E
romitästhatsächlich bestätigtwordeii ist. Withekr sonst

- wohl -ssollte««’d«c«isselbse den Muth« und dieOJJEachtT dazu
—gel)«abt-—«hnben, öffeintlisckjspGeld zn·s’a«mniel—r«k, Hilfcjokusktsz
liiediäkzusetzetkijsVetsannnlungeti «a«uszlischrei·beti,- mit«
der-Obrigkeit. in Correspondenz zu« treten. und ihr

-« « Rechenschastbesrichte borzjkilegeii ? Haben- Vielleicht da-
« zisvischesir iausch die HilfconiitöäSolches gethan und—
Edaniitszkzi nebeirlmaucheti anderseits« uilxilögii-ck)eri-3Stück-
xchenzxqcuch das großse-«Wn«ltsd«er värriehtetj daß die«
ikKitider den Vater« » belehren? L? Z WYe tte n s - ist«-«
haupte ich, daß die u rs pr ü ng l«i ch en, n l tse n
iHnstfjsteomitå -«—«Gk.ie d er, is« cfnk «de"rspZ-1l)1,sz
Von« den«-I- « Minister thatsäschliels bestätigt« Xoordest
sind. «««Di«eszNa«"n-«ien dieserkåszlieders VII-n denen fr«e«ilich«

sfüiirsssldtirch den Tod« oder ans« ckkidjeisen Gründen«
nrks«’geschiedesn-ssiiid"s, stehen in jedem Samnielbficljleiki
gedruckt zarte-steck. «- - i "
. «« Pnstor JXHnrt .i«gveift- zur Be—,srr"rtrdukig" dieser

-bseidet«i" TBehatipstungeik - wiederum in« «di"«e 7Geschii9htez «
«» der Alkxanderschnkjzesttsebüirgen zurück! Wir brechen«
Issür spljetite hier «"«äsb·s,'""s««t«ini«sXnorgens die disesbezsiglkthstf
Deduciiotieit iiti iZ-isnn-Inie·n3«h?inges-wiererzksisgebmä"s«

».-,,.,,Di5,-g:istrigc" S i tz i: i: g - s I e h : te«
eszsfpfu Hi sspsjzch e n Gse sei l ch a ktsxiezqsxkxkekxver Se-
cretärz Professor L. c» e d a; sznsisit der Verlefung

« d» eingegangen»sgeschasitkcheiitAussage:- snixd Schrei-
; den, von denen »nur« euer-Darintin-erben« des zum m,

respondiretroeei dJJEttglieDe ernannten HEXE, J» -,

. h a n f o 11 I« Or. Petersburg hervorheben» AkkkVorjchlag des Präsidenten, Profcssors Leo Nkeygtzs wurde sodann befchtofscty Sic Hohx den! H erzog
cG e o rg Atexsza n der v-o n- Vksesckzlezkhsukgi die Ehrenmitglcedfchaft der« Gesellfphaftanzutragen.
» Sep Hoheit, bekanntlich ein Enkel Ihr. KaiL HohH

: der Großfürstiik ..Helena Pawlolvzrra,«hade inährend
;» seines? legte« Aufeuthältes hier am Orte» nicht nurI FEM W«sss!«lfchUfk«-kY-"s. JjkteUssk jxlssszAtikggrszrreinen «teb-s« haft bethatigtz sondern —sfl"t.r-Jdie·""·««-s-von then—- in Augen-c» schen; genoniniekierij Ssanzmlznnegjeri und lälltekthüxnekder Gesellschaft icn Besondere-n ein warcncs Interesse
; an den Tag gelegt. Sodann rvrkrden der oerdikiitevergteiszchende Sprachfrxrfrhesrpryzg;
in Riga zum rolrr.espond,»i·renden·;f»kznn,»,der,zskjsukz«.jpr.

, Baron A« de lke rszs a h m »z»rn»n »··..-ordentllchen
- ällirtgliece gewählt liachdeta,dex«,Jßibzkiothekar die
s» reichlieix.,glngelanfellen. Dr.ucksachen«--ydvgsexest-«Und

' hieran einige Bemerkungen geknüpft, übergab Pro-
i rssor C. sen-this gk DE« ctxigegexxgsxssexsk ALLE-thü-t mer, darnntser -vor-Alleln spdreis Jaejfxkkirikte
, große filberije"sz·Hsa«lsr-inge,: "tvelche«»,rsl,»jc«e fT;Z«.,»B,«e"JLi«chtet,

niit txt-ehren anderen derartigen« ·Riirgen-- nnterYLLkieta
- « 3nkitJPölwe-kch.c"iif««enixchspxseleni gskfixpidecripefrdkdsik szFerner

regte de: Präsidenten: yqsidfchzkiftkichezs Vekszzegthichuiß
der «« reiche« Graf-«« Malitensfel’fchekx· «Pi·r"i»iczssii.rnmtniig
vor«- der weitaus. größte( Thiail diefersMckslz2U- Wen«»niehi: gar»»alle, sollen in dem ersten Vierte! dieses
Jahrhunderts inderszsjtriine deTSrhlofses RUISEU

« gefunden worden« fein. "" Nähere« Midtheilungen über
den Werth dieser Pkünzen »Weder; szkxxztxszfskchslndtgek

« Seite in einer der nächstettSitzrttigeti »e"kfPk,S«E-"7 STZVDCUU
brachtes Professor LeisMeyer zur« ÄTIZJCTDJsI-Y«V»TE»VEV
Druck« des nenesten Heftes""dt’zkwnchks das vor» Dr; Wq Schlütgs heetglisgjttrgkissts
Schachgedicht ; des« Meinen» StsphjxjiskfHEZTFHJØIIIFPAE
enthaltez im Wefetitlichelt EIN» DTIUVFSYIHEYETÜPET set?

-Professorj L. "Stiedn wies auf-einen in einen! dont-
. » , . «.

··

, - - )schen« Biattex erschiene-nett »Neki»olYog»Dt. Krentzroatds
mit einenhöehkstTeltsamcn Passns tiberdesszsfzkn anßere
Lebenwinxstäskkde fordre «a«n·f»sze«igtieg Jshantafieoolle Corre-spondenz des Berliner »",,Kl«eknen« Journnlsts faiobqierfzzdas
Heirarheki in Livland hin. ———«Jll längerenrgyskilskrkase"lieferte""der B«ibli"othcjkktr, Ferner( H avfifxesl b t t-
anf Grund Dei; im« ,j’-Heg9.7-Anz.« pnblgtcsirten
iCoticefsionekrz «» eine « U, e«b«e ·1’ f k ch tsä E

e stHiH f Zehe L i· t e r a tu r "inl· LZ»E,IJfIIP-·IIO'JJF«ÅIX«IZIZFTE-
Deksmch « n»

sskiindisz «· Po: Kiirte estkkkfchk coyföåjsioilirt
,worden; diese! en « » · », «.

340 000 ezlwzmzn Exemplarem sodaß drin-h[ rirtikichjzdes Wgkk n: « einer Auflage «v'olis«"c.," Freie«h Piare2l-nuZg«9A9be« worden JsphgiltrzYkxseiEnjpruchte
unter diesen« 121 Zdruckfacherk die« UtisztesxehaltnnYzLecture

xzznieksten Platz Mit 55 Bücherin dannfolgkeif dier·i-Y·«li-giöfen und: Erbanungschrifien mit dieTmit·"«l-5, Gielskaleiider init 11 Edktionen 2c«".·;" an Kalen-

-«Scl)ai·tfenster.ii der kleine-n Speiselädein xselbstiin den;
«, entsserntesten Vorstädtenk Izu Gesichte bekommtxi rgnt nnd
kckrrizsch sein,niüsse·..;-"Gewiß. sDaå Fleisch in: den Scham
xiensteern istszxwiirklikh svivrtrefHigh,, xabersp .-es- lb»e·sitzt. den«-I
;; Fehler, daß.zes den « Trxaiterien nicht. gehört« und: daher.

anchsniemals «znr Verwendung! ins-der Küche: Jgelangtps
Das schöne, kräftige Fleisch ist lediglich? ein Lockmik

irtel, und die-Viertelochsen,spdie saftigen Harnmelkeulen
kund « appetiitlihen ·« Kälberstücke gehören in der Regel
;de»n" Fleischleih-Anstalten,pdeten es in. den jVorstädten»

Eeine erklerkliche Anzahl- giebt. DieTxsaiteure -ve«rkart--
zielt,- eine Fleischportinn um drei-oder «h’öck)stens. "vier-
«. :S,t")»ns,«";. sie »kön·nen »daher innr- die niedersten Fleisch-xspsorten zpder gar Falsisicate brauchens -«.- In, den«-Aus-

lagen aber sehen wir vortrefflichekCotteletesk ausge-
zeichnete.Filets, kurz— Fleisch: bester-Qualität. " Wollte

de! Gastwirth dieses Fleisch zu den gewohnten Prei-
sseitl«·feinen« Gästen. vorsetzenz er würde in acht Tagen

-. ein f ruinirter Mann sein. Die FleischleihiAnstaltetl
Ybefisnden sich znineistin den Händ-en grösste! VVP«fkct.dts-Fleischhauer, ivelche die momentan nichk HAND-
Jthkgtetr Sorten zgegent «. gewisser: sTaxiffatz Perle·k.hen·»Das sSc)austesin»-wiikd,. sang d» Vesitzer ist«» VE-
udatfJabgeholtsdurch ganz frisches erfstzks «« . v
. « :« »Ist-Mk «·

Der Llgent -in Zengengebiihren Uns( . VEVFTDUFCV
»T-vdn sGerichtsfdar-Bi-rkestekk, Mkis sziugktsks F« VW
Klar-h Parisgeknnitnenj jstzc NO? elnlgetklahreljc F]
sser ein w-ohlhabender«-Majrn. St« mJgenLYv.o» Frspm
skleines Vekgnögenierworben HEITYIAUI DCUFTHPVUVÄVEII
des Justizparastesx Mk. August! Ist ex» TEIFDISEVKopf» ej» khakkkgjfkigeis Mann. Er hatte einst »in dein
Gesetzbnche gelesen, daß« die. ZU? ZEUEITUTYTTÅIII »Mo-
zesfen arrsgeiusenen Bürgek Anspruch auf W« Pfeil«
gengebühr haben. Die meisten-Zeugen machen dieses

Ykecht M« den seltensten Fällen geltend. » « ·
. « Auguste ward dieses - Umskcmdeg geswckfzk uszttd

etablikte sjch in den» Eorridoren der Gerrchtzsalh kop-
selbsrer die« ans« den· Bareaus de! « Rlchfkt HENNl-
denszZeugen über dje GgsetzeWWvhlthatnclllfklciktsz stc
zur Casse führt und die Einhebvutsg DE! UHIIchEU Zeu-
geugebskhk hesokgtj· ·T«jie·"Zeugen, denen 2 Jrancssolcher Art ganziifiierwartet in den Schoß-fallen, et-

J; sweifenkssich zumeist dankbar, viele iibeszrtrirgen gewisser;-
s Maßen-ihre dziesbeziiglischen Jjlisechtessdukrch Arjsfoigrrngt
Tdes Zeugenzettelsklsan"· Auguste welcher nachund nmsh !

s: eine fö·r"mlixsi).se?LGebührensAgentriv eiirickhtrn »koinn"te.
. Die ..;Zeugenzett·el- dienen« Mr. Auguste aber ali-d«"in«

iatiderier.dWei-se. Man darf bekanntlich« in den szschwtlls
igerichtsxsaal nuvgegens Vorrveisfitkrg eine: Karte oder -

(eine3«’Zeugenzettels-.. Die Justiz-Soldaten «an der
- Esingangsthür slesen iivesder dieeinesnoch den andern. s

«-·««·Sobald man ihriensdas tgestesptitpelte Blanarievt «vor- «
Hezeigt hat und inur halsb--rsegs" »pti·esfkkk"»iekichelnk- Ziff« ·«

- sie austcmdsroeJeren paisire!ls··-AU9UslEikkrkauff »« r
her in· eineinsncrhegekejsnsn KCkisEEhaFiE· UIEWÄ ZU« «?

Yenzgbtekikluguste Tviel Geld verdient-J Dis? hängt ZEIT-Z 1
vonkder Natur DeIxJBTBzEfFEEZ ab« Kindeksinokdey «;
stekp[ek- und Sensatioxpsjzrokejsetrakzreii thru oedeutende «]

Summen ein. Oft ist Mk« AUSUITE SZEUVFUHISTF sxspw 1fein» Beamkewspjn den— Verhandlungzaatzkt lckspi en:
damit er von den Kunden, Joelchs bekflks
Hunden haben, dies« Zettel zuruckverlange Vol-her zlxrt
verkauft Auguste ein Zeugenblanquet aussehn Feine. i

»Augustz im, swie gesagt, Im Laufe-feiner .Gterrck)rszs- ]
praxis eirewohlhabenoer Mann geworden-«« Er wurde -;

aberspwie er; mir seufzend sagte, Jjetzt ichvn THAT— Mil-
lionär fein, wenw das -Publicum zuideiispgeheickren i s
Gerichtsverhjudlungenzugelassen werden würde. 2iu- «!

guste ist— offenbar ein feiner Frauenke-1-tie"e. »Meine«
Sie nicht auch? H. u«e ltlniverliiüt nnd Schzulspr.z I

«« Dießelegirung zweier Hörer spder Unjzve k,- zsi"t«"c«i»tJ-ll3»"ie»n"führte am l"7. April-zu einer D»e- j
m o n ft rat i o n eines Theiles der Jstudentensschait Egesgse nspd e "·n"R»e"sr» t o r P-jrofe·lif-V r« M an« f- «(

sen. Im« sMoment, als "Ptvf»·efsors» Maasseu zuxn «?

Katheder gesommenwah erhob« lud· W! Wjlster Lärm, z?
stampfen Mit-»den FE1i3.s11«;I1»!Ide ?J3st«2sl.t!Uss »aus-Essen
Hintergrunde des Saal-s« JycchreixdDtegewphnicichen »«

Hörer«Maasfen"s« aD"Pk«ckkl«dkr»t»en»·«E3 dluerte;laslige, »(

»die-jin) deicsißectoi Ruhesvecichctitfett·kokciite, uknjok z-gendes«2·lnspracheszu«shaltetl:—"EsJch W! UTWZUEICOIJFixZ ««
Jahre alt geworden. Jch bin bald drei Deren-Eies: S

Lehrer» der akademischen Jugend» GIIIYhII daß cuns; vokj Ihnen· füszexchkessz Glaube« Hafer-i) «-
- ü erhaupt Furcht’kenue, wo ich« daSißewußiseiå habe, «

du«-reine— PsTlichtcLgetyan zn habe« ?- So »die! ·von·u-iir.
sJetzt Von-Ihnen» Sie tunchekn säintiitlikp»da.rans«·s2lki-
kspruckx k-el)stssxs,hgrkxs.x junge sMiI-I»HFI- zU Jst-Is- zxsxssllkssl
»Sie es für.el)res,t»haft,« l)(,llteu»»epie es sur» mannlrzjn
«di«e" Jtiniine eines eimelneäi Mqnitfes Singt siontnd"s’fo« vsi-"e·s«-k»)undert"sijiißen zik ii ertruinp en: as en Sie
sei-its! Jnicht ins« viel vosn ~"Deu-tschs«" reden, lasssetiTsSte
eins; lieber, deutsch««-k)«IUDEkIk».«k-sDesUtfch swürde es sein,-
zvenn Ste »Mein-n für— Ukann hinträtenp wenn Sie
WEPCTITWTTZ ZU sagen« habe«- WetdeJhnerx jeder-
tzeitßede Und Antwort "stehen".."TZie« Wissen, roh« Sie
mich zu— fuchen lhabenZ Nur im Hörfanle «ist"dkzzu
nicht der Platz. Und Urian» zuikletzt--jjpchkE,jn-gz»» Fch
bin sehr-waldig. ise-)r--n»nhi«ichki-q»und xcmgmükzkz
rdo es iich ukniiieine Perso»n«.hakkdelk, W» zch absk
in nieiner Peson inein "«Z»tm"t"» Zum) jneizjk Aukhkjtäk Fu.
sssssdssdksgsss hist» dstkessiie ich diese ciachsichkxsskkkk
UND VI? bitte-TIERE Hs«·t"t’ett; spzxks beherziqen « daß S«
es. nicht dahin streiben, knich Von dies-er« Sieskes »F »

le

zllyksknstlskk Dis-E. Rttheitörer entfernten siij Sau-en
Und der R - ··

- -

«« · hlekauj
·«« Jetor .nahkn»feikie.Lzorleiung qu . Ohne d«

trzeitep einFStJörnng börgekbminen wäre «« « B«
i s ans«- -

Ja« A VVITTIV -
spsndt«s«7 des: ökklichekl Vkslktes berichtet - Viele ten ges«
lEVLYVSVSTSL Dsiß auch einiszebereit erklärt hatten, an einer "e st n i e n« J' h

«««·
-

H« r«
« «« i. - eje .. ’ ,(I- .

ekiiffxmwe N i g a e r» Ckustgikuikseik Zier; IN» IX
II? L? E! Ueg,lv»e.i·den. wiexdierx Rigaekrssräckek meiden
text F,llllSED;ZOlt:lebhafterals zuvor— betrieben Unt

«

Atldeiteixk.we«rdg«it, auf ..Vera"nlc«issnng eines Ri a· BE?
gekssdiei i» eiiizeckkeuiigzsckktvetn der« szåioitzeifzijks eYEs V«
langen san? dsrsStndtbililiokhekibefindlichen i« any-n-
-tetl Ri scsschexr E Eostümbirder im kztzms Ho» HEFT«-
hundert »für. sdiesAuskfterisuugs -cppikk-,k« DjH.IJJ»-«F«E"r-
L i ch H) r U ck ta »f»»e l n» Dgkdzn A

als« UIIECUMiiTIUf sfdek ; Stadt-hinbringt « Eh de«
"LUpfs-«V««Tchs)s« dckssrßigatscljesSksiikizkåkekissssTHlS«
IJährhUad3cr-« Ver! ««ed ««

. « H§
·«

-

Vikuiissiixsinskis xsxkwksåkzsSksTYKchswklssr »Es)
HSYeselltkVCfT- DIE» seht s-bentsz«erkenstbertbe» axlvterk
Cis-Z denuixiitesöseii Sgkcile Sskkskzkzgn KYTHTVEI
SUUJ der Mojrtch t«5. Jxthrhrindektyeine its-SIEBE-
Ms VIII» l7 s« sahst-widest ciixicifdem skszTissiipwisg
R«"h3tQIE7-«"HEXE-älteste Riqccsche Medaia

« «« Fvm
aus; ym;-Kglezldek-Unkuh » «; »e Laut· en

Nikolaus» Ehre ».
en .. rznnten Bnkgermecster

H» .. Ä» » IIUk dfttszjlcljschrtxtr oder-txt Hlnmzbene
mal« O· I 01)2c. Bemerkt sei, daß hiermit die

Reihe der im Lirljkdkuek Yzii ’vieciZi·el«,iältig-eiiden· Denk «
mäler noch nicht abgeschlossen ist, viejlmehisperivartet
wird, ? daßkztsichäg sfkiikdeiikwerdenj Jdie Sbereit find,
nockxanderez · icht tu, ca e» n. fürs-den kxtueftellungßas
taflogdzut stiftenhl Hijerstellnng einer fzlicheiz Tlafeler or Hi« einen « nswan· von fu«-is« zi u· .e n« «

sda indefkseiissidie Mittel« des Ansstel-’EiingszYo'init-7s. geht, «

--besch"rän t- - ndsundses auch die bis« shieziikbereits est-
stehenden Abbildungen zum Theile iiurxs.i·iiiiter-Iss«llii-
terftützung zeiniger Corporari·o.·netiz-,Rigaksk hat be-
fchaffeii kennen, fo wird eine zjzerztegiiiig von weite-res.l"Li«.htdruc»ken. dieficher iiiiallåemecneöi Jntetrejseliegt» nur von der vpferwilligeii hEkkMl Use, PHO-
tisch gefinnter Söhne Rigals ABIAZUSEUF ·.« ". « F

». »....Dj»e gkpkzyekzoglcche Baden fche Regieeangshah
der gKöltil.,ZJ-« »zufolgetzbtilck»chd e!iigebl)sE-Rerff--Ye«igthung ider esthei isten« Statt NR SU- - Es? W, sgcklislklle
geolnetrische Aiifnahiiien· des. i djspe sb,.»e·«r» gYe r «
S chi ossF» s, - esilkiå loZföktltxgåYsizetsigizuäg ,und Befchrei tin-g e an; en« man« sa- ersz -e e «
der Schlsoßruiiie einfzhlietzlich - der:F-li·ndanienie, »vor-
nehinen zu. lassen« Dlese.Alx«s;liclhixleil-« UND Feststellun-·gesn jollen als Eirundlage zur. Beantworfring der -
Frage dienen, welrlje Ijiaßiiahiiienfzri ireffezswärem :

·«uln die Schloßruiiiefvor dem Verfalle zü schiitzenssriiiddieses für -die Gefchichte der Baukutist so iriiiiytige
Denkmal der Nachwelt jzu -serhalte·it." Ziir·:Qberlei-
tung der vorzunehmenden Arbe;i»ten-,zi»st «»e»ikze,zeigene

· Barieominission eingelegt, iyelxhe darübeipzu beistiiiixziktl 2hat, welche Arbeitern« undJiii »iv»elcherlßeihen»fplgsF;DE« svorzunehmen find; Die von diefersCoiiimtllvklk·«·.kikiir-sszxziinehriiendenArbeiten haben lediglich-HEFT« Cykmjsektechnischer Vorarbeiten und 7 sollen »in« let« ·"W?lfV·-· e«
»e.rst syäter zu erbrterndeii Frage vokg.kkkf-en- O« Welchee
JWeisevfund initqszivelcheit Mittel« DE« Ekhaltuiis P«

lese? n«·i«" ei i."
« Abg« Ae3·ch«kckZ-Z« ixessip E» »g eådp Es; s".»;,l»jUl.«lßch-et em» V asp ie r; Die kxlsaptesej V« s»« -
zeichneud für die englische VIUI.chC·IEU»IIIIL"-VPIJ"DFV"«-TFUV-
rutigweise ruskisckzer Stagxsxpexkztstlees II« ZIPTSEMZHans-dortigen Kreisen· ITCNUTIPUPÄYIJFETDPECT EUIHJVYHPspgen Jahre wurde wieder» eine gxpiije FCLIschSVPTIT s» U«

Tkondon aufgehoben, dkelkch M« VVFEIETE TUI ,Wekthzeichen gelegt« hatte. .D«is:· zu« znjckeujt
· Staatspapiekgelde gverivandte --PFIPIETE-FDU UTch NOT;steriellec PesckcdUYUg»U-.,-As. THE« vifckkßffUyss P«
Ngckyihmetis einen bestimmten Liitheiszl ·H.»id«eiii·afe·rii
enthalten. Diese fafigekrknssxkluch Uldeltsivyrzugikbich«:'"lf.i ten Roten vor i. ris inakzizx vor-Ha - man« ergehciifskiveirerer Vergleichung die-achten N oieii"-"gleich-
sag; auf Sei» p.kgfte«z—warz keines, darin!

L« 1883.N«- u e AHED s» p tks ch c MPOZ e ist zzgk
M »»81.



der» einein fmd 65,0o0 Exempiake unter das Volk
gesandt worden. Schließlich fsißke V« Vortrasende
die Druckereieiy welche sich Mit dem Dmcke estmscher
Bücher befassen, eingehender in’s Auge. -— Yo! dem
Schlusse der Sitzung nlachke UVch d« Secmay PUF
fksspk L. S z j e d « , darauf aufmerksam, daß die
Gesellscjznfk im Mai ihre 50»0.» S i tz u n g abhal-
ten wekde Und forderte zu inoglichst zahlreichem Er-
scheinen zu dieser SHBUUA Auf« " .

— Ueber den Termin der Krönung
J h k e : M a j e st ä t e gehen die Vermuthungen
Upch immer vielfach auseinander. So theilt man
der St. Bei. Z. mit, daß die diesbezüglichen Vor-
bereitungen in Moskau selbst (Jnstaiidsetzung der

ersten Residenz, Pflasteruiigeii ne) so viel Zeit in
Anspruch nehmen, daß dieszFeier k a u m v o r E nd e
M aUt stattfinden dürfte. Dem entgegen berichtet der
»Grashdanin«, daß der feierliche Einzug in Moskau
vermuthlichs am 9. Mai, die Krönung am »l5. statt-
sinden werde.

—Die Genehmigung zum A b s ch l us s e v o n
privatenGeschäften inklingender
Mü n« z e, diese Frage,"die von sszo kritischer Bedeu-
tung für unser gesammies Creditweseii werden kann,
ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge, vom Finanz-Comitå
durchaus gebilligt worden. Jm Reichsrathe ist man
hinsichtlich dieses Projectes noch nicht definitiv schlüs-
sig geworden, indeuijman in Bezug auf mehre, keines-
wegs ganz uuwesentliche Fragen sich nochmalige
Auskünfte vom Finanzminister erbeten hat.

— Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 30. v.
Mts. ist, seiner Bitte gemäß, der Kainmerjnnker
Coll.·-Rath Baron N o l ck e n wegen Krankheit ver-
abschiedet worden, unter Belassiiiig in der Würde
eines Kainmerjuukers «

" In Rigii ist am vorigen Sonnabende auf Auffor-
derung des StHs eine Versammlung der Vorsteher
derjenigen Bezirke abgehalten worden, die beini be-
vorstehenden Eisgange einer W a s s. e r g e fa h r
ausgesetzt sind. Die Anwesenden »wnrden, der Rig.

Z— zllfvlgej vom StH. erfucht, unter Hiirzuziehnng
von geeigneten Hilskräften und zuverlässige-n Personen
ihres Bezirks: l) diejenigen Personen, deren Wohn-stätten ihrer Lage nach einer Ueberschivennnung oder
sonstiger: Eisgefahk wegen« sei« dürften, durch
Mahuungsund Rath zii veranlassen, für zeitweilige
Ueberführung ihrer Habe iii gesahrlosere Räume mög-
lichst Vorsorge zii treffen,bzw. sich, so weit inöglichz
für einige Zeit zum Voraus; mit den erforderlicheir
Lebensmitteln« zu versehen; 2) denjenigen Personen,
welche in wirkliche Gefahr gerathen sein sollten, jede
den Uinstäiideii entsprechende Hilfe. angedeihen z«
lassen, dieselben, wenn nothwendig, in geeigneter
Weise, insbesondere auch auf zu dem Zwecke in.
Bereitfchaft zu haltendenBöteii in die von der
Stadtverwaltung hiesür ziir Verfügung gestellten oder
soustigen Localitäten überzuführem und sie, bis für
sie anderweitig gesorgt worden, einstweilen für Rech-
nung der Stadt mit den nothwendigsten Lebensmit-
teln zu versehen.

« s »
« It. Ptttrsbiirsh 5. April. Bei der K r ö n u n g

Ihrer Majestäten werden, wie die ,,Neue
Zeit« mit großer Bestiinmtheit meidet, von auswär-
tigen Höfen und Regierungen vertreten sein: Groß-
britannien durch den Herzog von Edinburghz Preußen
durch denPriiizeii Albrecht; Oesterreich durch den
zErzherzog Carl Ludwigz Sachsen durch den Prinzen
Georg von Schönburg - Waldenburg-; Baiern durch
den Prinzen Arnulf, Vetter des Königs; Würtem-
berg durch den Herzog Herinann von Sachsen-Wei-mar, Schwager des Königs; HessemDarmstadt durch
die Prinzen Heinrich und Alexander; Baden durch
denPrinzen »Wllhe·lm;« Dänemark durch den Prinzen

Woldemar sowie iden Prinzen Wilhelm von Hol-
steiii; Spanien durch den Herzog von Montpensterz
Persien durch den Bruder des Schah's; Griechen-
land, Bulgarien und Moutenegro durch die refp.
Herrscher; Frankreich durch Waddington und der Va-
tiean durch denCardinal Vanutelli. — Der Ober- .
Hofmarschall J. D. Naryschkim ver sich gegenwärtig
iu Moskau befindet, besichtigt bereits eingehend alle
Wvhvvsigen in Privathäuserm -die von der Krönung-
SDMMUTIVU gemiethet sind, und ordnet verschiedeneVETZUVEVUUSEU M« Einige Wohnungen werden be·
PMB für die hohe« Gäste in Stand gesetzt, welche
i» MVSkCU zur Krönung eintreffen svllen. «— Wie
d« »«GU1ihdCt1in« berichtet, müht man sich in Hos-kkesseski s— Z« Mit de! Lösung von allerlei Ceremo-mer«-sc«- :«:;. exe»es:r«:« r s— B«

- p l o m a t i s ch e n
V E « k S « I· fEstZUstEUSUI Usch dem Alphabet oder
nach der Anciennetät der Dynastien? »Ja letztekemFalle würde, beinerkt Fürst sllkeschtscherski recht bei-
ßeiid, die Dynastie Giöoy unbedingt zuletzt zu stehe«kommen«. —- Jn dem Gefolge des Herzogs von
Edinburgh soll sich auch der Kriegsheld des ägyptk
ichsn Feldzuges, General W o ls e l e h, befinden,
·· Der ,,Grashdaiiin« berichtet ferner, daß der«
Allerhöchstc Hof die Rückkeiie nach St.
P et e r s b n r g wahrscheiiilich aus. 27. oder 29.Mai antreten werde. «' s
MI- Se. Maj. der K ais e r geriihte am I. d.

- Daswden Botschaftrath in London, Kammerherrn
» C a

VV V w, den Kammerherrn Graf H u t t e n-

i sStV skh und den Director der St. AunenschuleI! . Petersburg, Wirth Staatsrath Dr. Kir ch-n « r« i« AUUMI ZU empfangen.

"« Die Vkelbelpkochsve Frage der Aufhebung
der Zollfreiheit des kaukasischen
T T C U fsk t - H a n d e l s ist, unter Hinznziehuiig
von Expertein von den« vereinigten Departements
der Reichsökonomie und Gefetze am 31. v. Mts.
beurtheilt worden. Der Finanzmiiiistek hat, wie die
»Neue Zeit« berichtet, für die den Kaukasus "passiren-
denansländifchen Waaren die Erhebung einer »Dis-
ferential-Transit-Steuer« beantragt, während von
anderer Seite die volle Besteuerung aller Transit-
Waaren befürwortet wurde. Von den stimmberech-
tigten 23 Personen sprachen sich «12.für, 11 gegen
das Project des Finanzministers aus. Wie die dem-
Uächst zu erwartende Abstimmung in der Plenar-Ver-
sammlung desilieichsrathess ausfallen wird, ist noch
gar nicht abzusehen. l « .

-- Wie russifche Blätter meiden, schreiten die
Arbeiten der Kachanowsschen Conismiffion
überaus rasch fort: in seinen allgemeinen Zügen
wird das bezügliche Reform-Project bereits zuni I.
Mai fertig gestellt sein. Bevor dasselbe vor den
Reichsrath gelangt, foll es jedoch allen Landschaft-
Institutionen zug«eft«elltsp.»werden, nm d.iesen.,-Gelegen-
heit zu Meinungäußerungen zu geben. · ,

Jn Qdcssa ist am Z. d. Mts das Urtheilim
großen politischen Prozesse gefällt worden.
Der ,,Nord. Tel.-Ag·.« zufolge. wurden «3«« Angeklagte
zu lebenslänglicher Zivangsarbeit, 7 zu .«15, 4 zu 1»(),
4 zu 4 Jahren Zwangsarbeit und 8 zur Ansiedelung
in die entserntesten Ortschaften Sibiriens verurtheilt.

Zins Hathiiriiiensiadt an der Wolga geht uns
folgender N a ch r uf zur Veröffentlichung zu: »Von
einen: Todesfalle sei in Nachstehendem berichtet, der
hier ani Orte mit Recht die allgenieinste Theilnahme
hervorgernfen hat. Am 25. März fchied aus dem
Leben· ein Lehrer unserer Privatlehransialh der ver-
diente Dominik N ap o l i. Der allzufrüh Hinge-
fchiedene war im Jahre 1849 in Reval geboren, be-
fuchte das Gouv.-Gymnasium daselbst, war dann
Hauslehrex in Estland,- studirte in Dorpat von 1873--
80 altclassische «Philologie und ging sodann als Leh-
rer der alten Sprachen nach Birkenruh. Jm .Som-
mer 1882 siedelte H» nachdem er geheirathet hatte,
als Lehrer der lateinischen Sprache nach Katharinem
stadt über. Freudig san der Seite der geliebten Gat-
tin kam er hierher, eifrig gab er sich seiner Aufgabe
als Lehrer hin, fchlicht und treuherzig .in seiueni
Wesen erwarb er sich in kurzer Zeit Adhtung und
Liebe. Da traten, schon gegen Ende des vorigen
Jahres, die ersten Krankheit-Erscheinuiigen auf. Mit-
unter sehien es, als wolle- die Krankheit weichen,
aber hin! so heftiger trat sie alsbald wieder hervor
und nachdem die letzten Tage besonders schwer ge-
wesen waren, wurde ""Na.poli am 25.. März von sei-
nem Leiden erlöst» Am 277 wurde »der.Entschlasene
unter liebevoller Betheiligung aller Classen der Be-
völkerung zii letzten Rnhestätte getragen; «— Fast
genau acht Monate vorher, um dieselbe Stunde,
hatte er vor dem Traualtar gestanden. Ruhe sanft,
lieber Collegel« « T— T« T s · —

Jus den westlichen Jlrooinzen läßt sich die Most.
Z. Folgendes schreiben: »Die Nachrichts vons der
Ernennung« kathosl i-fcheriB-«is."chbfe zur
Besetzung der Vacanzen im westlicheii undkim Weich-
sel-Gebiete durch den Papst hat auf die rechtgläubige
rnfsifche Bevölkerung und besonders auf die der
Orthodoxie beigetreteneiiKatholiken niederdrückend ge-
wirkt — um so mehr-s, als stfoiidesn polnischen Pa-
triotinnen Jedermann das unsinnige Gerücht Zuge-«
raunt wird, daß« nicht nur alle, früher katholischen,
zu orthodoxen umgewandelien Kirchen densKathosg
liken zurückgegeben, foiidernsauch die zur Orthodoxie
übergetreteneci Katholikeiis dkm katholischen Bekennts
niß zurückgewonnen werden sollen. Jndemdie Re-
gierung diesen Schritt that (und leider hat sie— selbst
die Unterhandlungen mit dem Papste begonnen und
denselben um Bischöfe für die Katholiken gebeten),
ließ sie sich natürlich von Princin'e" der Gerechtigkeit
leiten. eWer

»

die Verhältnisse aber kennt, der wird
anders urtheilen« .

.
. Der polntfchen Minorität

in unserem Gebiete es recht zu machen, heißt: die
überwiegende aus«’Riissen bestehende Majorität be-
leidigen und niederdrücken Wo ist denn da der
Liberalisnius !«.

. , f « ;

Jus dein Hauiiasns nnd Trausliquliasikn werden
26 Depiitirte zur Krönu ng Jhrer Majestäten in
Moskau · eintreffen» Auch verschiedene Kirgisifche
Deputationen sowieTarantschen und Dunganen er-
wartet man in Moskau. «

i Ein Buch denMarichalis Vereine.
Marfchall Bazaine hat soeben unter: dem Titel:

Epifoden aus dem Kriege von»1-»870-und der Bela-
gerung von Metz (Epis0des de la. guerre de l870
et« le blocus de Metz par s»l’l«Jx-Mar6cha1 Bazaine)
ein Buch veröffentlichh daß schon um seines Verfas-sers willen geeignet ist, das allgemeine Jnteresfe zu
erwecken. Der Marschall hat für feine Arbeit das
Motiv: ,,Verita.s visit-it« (die Wahrheit siegt) ge-
wählt. Er bafirt »die» ,,s"iegende HWAhkhEkkE welche)
Ihn gegen seine Llnkläger und Vernrtheiler rechtferti-
gen foll, auf eine größere Anzahl von authentifchenAetenstückem die dem Buche vor Allem einen histori-
fchen Werth verleihenjsz Dasselbe ist der Königin
Jsabella Il. gewidmet zdie Widmung lautet: .

Madame, da Ein. Majeftät mir fowvbl in guten« als in
hösen sagen Ihr hkstäppigetz Wohlwollen bezeugt haben, fleheich Sie an, die Widmung dieses militarklchen uches geneh-
migen zu wollen, dessen Zwei! ist, zu zeigen, daß dek Soldat,
welche: der Sache Ein. Majestät während Jhtet Minderjähs

rigkeit gedient hat, der königlichen Sympathie würdig ge·
blieben ist. »

«
. Franeois Achille BazstvezExsFüsilier vom 37. Linienregirnend

ExsOberofficier im Dienste» Spantens
Ex Matschall von Frankreich.
Ftüchtiing in Spanien seit 1874-

Jn dem Vorworte betont der Verfasseh daß e!
wohl wisse, wie schwer es sei, auf die tue Legende
gewordene Meinung, Frankreichs Niederlagen seien
nur die Folge einer ununterbrochenen Kette. vonV err ä t her ei e n, zurückzukommen, aber es ser
der beste Dienst, welcher der Nation geleistet werden
könne, wenn man über diese düstere Epoche die Wahr-
heit berichte. Das Vorwort fchließt: -

wFtankreich befindet sit) seht in der Defensivez es ist da-
her wichtig die besten Mittel, es zu verlheidigen, aufzusucherdIn der That steh: seine Unabhängigkeit in Frage, wenn es,
von seinen edelmüthigen und fortschrittlichen Jdeen hingeräsemdurch sein Beispiel das Werk »der europäischen Wiederg urt
vorbereiten wills« «

Dem Vorworte folgen »Allgemeine Betrachtungen«
über die militärische rage Frankjreichs vor demKriege,
in welchen der Marschall das Verdienst für sich in
Anspruch nimmt, den Kaiser und den tiriegsminister
Marfchall Niel wiederholt darauf hingewiesen zu ha-»ben, wie Preuren unausgesetzt bemüht sei, sich in
Baden festzusetzen und preußische Officiere in Civil
die Rheindepartemerits durcbstreiftem wie ihm als
dein » Cbmmandeur des dritten« Corps jedoch jede
Karte über die Befestigungen in seiner Provinz fehlte.
Nikel habeihm in wiederholten Unterredungen ver-
sichert, dasz der Krieg mit Deutschland nahe bevor-
stehe, daß man aber vermeiden wolle, als Angreiser
zu erscheinem dainit Europa sich zu Frankreich nicht
feindlich stelle Jn vierzehn Tagen könnten«viermal-
hundert-Tausend Mann .an der Grenze stehen. In

»der Einleitung-fragt der Verfasser zum Schluß, welche
politische Partei es nöthig hatte,- »ein Kind des Vol-
kes, den Partei-Jntriguen fremd und dessen Führung

stets von der militäriscbeii Lovalitätzund der · Entfa-
gung des Soldaten getragen gewesen sei,- zum Sün-
denbock zumachen« und bemerkt, die Zukunft werde
antworten: Die monarchische Bourgeoisie welche die
illiehrlzeit der NationabVersannnlung bildete. «

Jri sechs Capiteln verfolgt der Marschall die ein-
zelnen Phasen des Krieges vom Beginne desselben
bis zur Cavitulation von Metz unter steter Rücksicht-nahme auf die von den Belastnngzengen in seinem
Prozeß geeinachteii Aussagen, gegen welche er Desse-
schen, Befehle und Correspondenzen aus jener Zeit
zu seiner Rechtfertigung ins Feld führt. Zum Schlusse
des dritten Capitels heißt es nach"Anführung »derAussage des Piarschalls M a c M ah o n :

»Warum ist der Sljiarschall Bazaine svor dem Lande für
alle Ungiücksfälle von 1870 verantwortlich gemacht worden?
Hier .-i«s·t die Antwort: M a c Ma h o n ist zum Präsidenten
der« Republik ernannt worden, um die M o na r ch i e wieder-
herzustellen, deren Vertreter er war! B azaine ward-e
zum sTode verurtheilt, weil er Vertreter des K a i se r r e ich s
geweeu.«

Jn einem Schlußcapitel werden einige auf den
Prozeß bezügliche Briefe Napoleo1i’s, der Kaiserin,
des Prinzen Napoleon n. A. mitgetheilt, sowie einige
Schreiben, welche der Iisfiarfchall naeh seiner Flucht
von der Insel Sainte-Marguerite aus Köln und
Spaann den Minister des: Innern gerichtet hat.

»Dein Buche sind einige Karten sowie, facsimilirte
Briefe»der- Königin Jfabella, Napoleon’s, -der Kaise-rin Eugenie Thiers’ nnd ein Auszug aus dem »von
Bazarne dem Kaiser in« Kasse! überreichten Berichtebeigegeben. » « l

Wir fügen hieran folgendes Telegramm der
--,V·k)fs. Z« aus s P a r is, 14,, April: Sämmtliche-Blat»ter besprechen Bazainss soeben» im Buchhandelerschienenes Bnch über die Metzer Belagerung. Sie
ronstatiren einstimmig, daß er keinen einzigen neuen
Entschnldigunggrund seines rnilitärifchen Verhaltens«szgnfuhre und über seine Beziehungen zum Feinde ein(
ihn verurtheilendes Schweigen beobachte sz ,

s . . Todtealistn
» Johann Lrihwig.Sehber-,th«,. i· am I. April
m Moskau. . -

-
«

»,

g
.. Kaki. HvfsCapellnreister Eduard . Bae Z, es— imsz»s70. Lebensjahre am L. April in St. Peters"burg. «-

-T-

«Locales. ,

·» Der· b»a ch hat bereits eine recht ansehnlicheHohe erreicht, mdem er heute in der Mittagszeit ei«neu· Stand von nahezu 6 Fuß über dem Normal-iNiveau aufznweisen hatte» Das E i s ist mürbe
»und» zerbrockelt ·».v1elfach, ohne bei der fchwachenStromung rechtnn Gang kommen zu wollen. —- Das
dte Communicatton zwitchen dem Zweiten Stadttheileund der Holm Straße vermittelnde Fä h rb o ot
suchte heute m Function zu treten; doch muß-te es sicham Versuche genügen lassen, da sich bald gköszkke
Eksichvllekl DAVDkichoben, ohne -— wegen» der zähihren Standpunct behauptenden Schuttmassen —-

uber den Anlegeplatzder Dampfer hinaus ihren Weg
fortsetzen zu können. . , ·

Fin uns zugegangenes »Eingesandt«, von dessenVeröffentlichung im vollen Wortlaute wir Abstandnehmen«« müssen, macht mit Recht auf die in vielen
H o f e n anzutreffende erschreckliche U n s a u b e k -

krit aufmerksam. Bei einzelnen Häusern seien die
Hofe dermaßen mit Schueeschmutz und Unreinlichkei-ten aller Art gefüllt, daß man nichtnur um die Ge-sundheit der Hauseinwohner ernstlich besorgt zu seinGrund habe, sondern daß selbst der gelegentlich einen
solchrn Hof Passirende billig Scheu tragen»müsse, sich
m diese von Miasrnen durchschwänaerte Luft hinein-
zUWAgCU« — Jnertter Linie appelliren wir -in die-
se! Rtchtung an den Reinlichkeitsinn unserer Hausbe-
sitzeh M» deren eigenstem Interesse die Reinhaltung»
ihrer Hofe liegt. Da »wir aber auch unsererseits ge-
gründete Zweifel an der Wirkungfähigkeit eines der-
artigen platonischen Appells hegen, sei die Abhilfe
dieser Calamität der praktischen Thätigkeit der OrgSUE
der SanttävCommission wie der Polizei an"f’s DUR-
gendste nahegelegt , -

R« Nach Anzeige des an der Fifch8t-»Skt0ße»Nr. 11 wobnhaften Stiefelsteppers Heinrich El« Z -

eu s sind demselben am Vormittage des IS« Mattaus— seiner Erkerwohnung mittelst Nachschlussels 48
Paar Blätter zu Prünellstieselm im Wekkhk VIM 52
Nbb gestohlen worden.

»et« Am Abend des 29. Mars sind sitt« Ein-
wohnerin desHauses Nr. 4 an der Sp et ch er-
Str a ß e aus ihrem unverschlossenen Zimmer 2 r

Kleidnngslücke ini Werthe von 12 Rbl gestohlen
worden.

·B« Jn der Nacl)t auf den 30. März ist dem
an der MalzmiihlewStraße Nr. 3·4 wohUhafJeULU stfuh rm a n n Nr. 157 aus einer von dunnen Brettern ausgeführten Remise ein PferdimWekthe von 85 Rbl gestohlen worden. Die Diebe
hatten das Hängeschloß an der Thür abgebrochen
und da sie dieselbe wegen eines von Jnnen vorge-
schobenen Riegels nicht öffnen konnten, in der Rück-
wand der Remise drei Bretter durchsägt Durch Die
auf diese Weise entstandene Oeffnung war das
Pferd hetaus- und durch den Garten fortgeschafft
worden.

J« Jn derselben Nacht ist einem an der Fortu-
nassctraße Nr. 32 wohnhaften Fleis ch er aus
der «Kleete, nachdem die Thür derselben erbrochenworden, eine Quantität eingesalzenen Specksjkn ««-

gegebenen Werthe von ·145 Rbl. gestohlen worden.
J» Am Ade-il) des 31. März sind einem Ein-

wohner der Erkerwohnung des an der Jamas
sche n Straße— Nr. 13 belegenen Hauses, in dem
sich ein Tracteur befindet, seiner, Anzeige nach, aus
der verschlofsenen Wohnung 4 Ptälnienloose I. Emis-
sion, 267 Rbl. in baarem Gelde und verschiedene
ihm verpfändete Gold- und Silbersa.lesen, im Werthe
von 168 Rbl. gestohlen worden. »Den Spuren nach
zu«-ur·theilen, war der Dieb von-der Gartenseite her
auf das unter dem Fenster da. «Erkerwohniing be-
findliche Dach des Kegelbahnhauses gestiegen, hatteaus einer Fensterscheibe ein eingekittetes Stück Glas
entfernt, dann das Fenster« aufgehakt und war so ins
Zimmer gelangt, Ewo er einen Kasten, in welchem die
gen. Gegenstände aufbewahrt wurden, erbrocheii hatte.B» Jn der Nacht auf den 2. April sind zweien-in der oberen Etage des an der L an g -S tr a ße

»Nr. 10 belegenen Hauses wohnhasten Frauen ans
deren genieinschaftlicher Sehafferei niittelst Nach-
schlüssels verschiedeue Kleidungstücke im Gesainnitbe
trage von 79 Rbl gestohlen worden.

»Es« Am Vormittage des Z. April ist einein Ein-
wohner des Hauses Nr. 21 an der Jamaschen Straßeaus dem unverschlosseiien Vorhause ein schwarz-le-

- derner Koffer im Werthe von 20 Rbl gestohlen
worden. ’ «

it! e n r II r W o II. . ,
St. Zllttcrsbursh 6. April. Großfürst Wladilnir

ist vorgestern ins Ausland ab«gereist. —- Gesternbrach im Marien-Theater Feuer aus, welchesg bald
ohne Feuerwehr gelöschl wurde. Die Vorstellung
fand ungestört Statt. «

Moskau, 6. April. Der General- Gouverneur
hat angeordnet, daß die Dienerschaft in den Gast-
häusern und inöblirten Zimmern, falls sie sichf nicht
sofort bei der Ankunft in Moskau ineldet,"einer
Geldstrafe bis 25 Rbl. oder einer Haft bis. zu einem
Monat oder auch dem Stellenverlufte unterworfen
wird. Die Hausknechte haben wiederum den Stra-
ßenfchutz übernommen. «. J .

Der ,,Mosk. Listok« meidet, s daß die« Stadtbank
in Bronnizy in Folge einer « lsntwetidiing von70,000 Rbl. ihre Zahlungen eingestellt habe. s

T" »Zum-tin, l»7. (5.) April. Ihre Kaiserliche Ho-
- sheit die Großsurstiii Maria Pawlowna ist heute um

11 Uhr Vormittags hier eingetroffenjy ,«»;;·,- -
London, 16..(4.) April. unterhans.«äD«ex« Un-

- terstaatssecretär der Col·onien, Sir AshleiYatitworteteAufl eine Anfrage Hay’s: «Der Gouverneur vonQueensland telegraphirtn »Um« andere Mächte? zuverhindern, von Neu-Guii1ea Besitz zu nehmen, ließich davon im Namen-»der " Königin - Besitzszspergrxelfeky
bis— die Regierung über uieine heute abgehende Noteentschieden haben wird« . --

« ...xondon, »17. (5.) April. »Dann News« melden
— die Königin habe die Verfügung getroffen, daß Ge-neral Wolseley der Krönungfeier in Moskau bei-

wohue. — Die Königin begab sich heute kiach Os-boriie. Alle Zugäcige zum JBahnhof waren von
Polizei-Agenteii bewacht; an der Halte-stelle waren diev nämlichen Sicherheitniaßregeln getroffen. -Die"Köiii-
gin begab sich mittelst eines· Fahrstuhles auf den
Bahilhvß — Aus Zanzibar wird genieldet, daß das
Sklgkllche Ktirgsschiff ,,Dragon« Befehl erhalten hat,sofort nach Madagaskar zu geben. -

· Ilublllh 16. (4.) April. Prozeß Cur-ich. »DerStaatsanwalt erklärte: »Carley, als einer der Füh-rer der Bande der ,,Uitüberwitidlicheti«, begleitete«
Brady und dieanderen Verschiuoreiieti in den Phö-
nix-Park und ertheilte den Niördern Jnstructioneti.««Der Denunciant Carey wiederholte seine früherenAnssagen und erklärte, die ,,Unüberwiiidlichen« hätten
22 mal die Ermordung Forsteks geplant. Er gab

lauch Details über andere Pläne zur Ermordung ver-
Jchiedeiier Beamten.

Paris, 18. (6.) April. -Die Regierung verlangt
einen Credit von fünf Millionen für die Tonkiisp
Expeditiom ·

Hgpkghggkkg 17· (5,) Zuspru- Der Landsthiiig
nahm die gestern ringt-brachte· Adresse an den König
nach, zweistündiger Verhandlung mit einer Majorität
von 40 gegen 10 Stimmen an.

. Handels— nnd pätsrn-tliachcitdlrn.
IqIfjschpoti, 4. April. Der Dampfer »H e l i x«,

Capt. Hannenianm bestimmt init Spiritns und divs
Gütern mach Lübeck, verlor, gestern, als er, dem
Beispiele der-Dampfe: »Louise« und »Deutschland«
folgend, iniwee gehen wollte, beim Durchbueeheiider kurzen-Strecke Treibeih die ihn vom offenenWasser·trennte, die Flügel feiner Schraube und hatAssisteijz de! Bekautlgdatnpser ,,Newa« und »Dwiiia«angenommen. Der ,,Hellx« wird wohl in den Ha-fen retottrniren, um den Schaden z» k2pgkikgxz,

. Tour-versetzt.
«RigaerBörse, 1 April."1883.

Z » « Gemx Werk. i Keins.IS - Okient-Anleihe1877 .
. .

.
——-

— —-
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, , ,—.
··

-

«

hann Gr aw e s ist exmatriculirt Kaiserlichen Stadt Doålxcit III? hdIO - · · Okllä Cl« ägjbkkck-vckclll.
worden. d.urch bekannt gema - U El? . · ,-· I -

.

Donat, den so. März 1883. Nie-»in B« iich ufoigc Verfus l·
-zv . » » , «« .«» -.-».»—.-..·· E( If I)

N 501
Rector: v. FBUYL b

. giiiig dieses Raths vom 15.»d. M. »r» . ·ecr. . om erg. te die Emsqtel des iszjierrn
·

·

· f b h« jszh h· - ,
·

Der Herr stu«d.d. hist. Peter tsittikgriift Stamm gestellt wol-·» ·· shDie vehwaliungztkleåekäkiäikixbexxuFJLTTTZTZH g:ss:11:c·-)tkt··e··e··ai;1 gis ZEIT Anfang. prämse 9 UhrloMln·
S d k kd« · « «. · o d e urc Zur a gamma· · .

’
« jk Its, a Istskik«...k’.ssk.fi » h« « W« Fikskskfkichiskxk«Yl.lTEZi-DZTT"gkkgiitiis ääiisisugikts List-·skixzsgitådkissigkkrl.k.tx"k..g s. ..·.1·13;w. Puck-Logodo-

Dorpah den 31. März 1883 Nicclal Veylich Von lctzt ab ohne gcnladungen, für ersteren Artikel auf ZOJH und für låtztiåississlil us; nur-dass; t ,

Die Bude
Rectork E· V· WUHIE · die Hiilzllziöhuilg feines Cukatvlks mässigt wird wobei auf Brcnnholz «Clhast. Eis-ht- nläkkd bisgzur Empfang» des «

N--————l«Ho«Se———t.—..———cretär3F«TVMVUH abschließen wird, vor dem Gesetz, stattündetz wenn die TiaUJPODNFUTkODUUUS 7011 d« ers«
. c - ·

Die Herren »studd. juic Edmund rechkgungjkkjY wonach sjch also· Jede» station 55 bis 130 Wer-sc betrugks -
« s«

· ··· ··

TikkE l b U ch Und phakms Vol« richten möge. wird so»demar Hainb e r g- sind exmatrb Dorpat,"Rathhaus, am 19. März 1883. ,--—·—-X Das «« · · »Es-Nr« H« r— YRECUC Ulld sollst·
« - r - - » - - »» ««-s-»«-»-»« US K tacht- kulxkt worden» Jm Namen und von wegen Eines Edlen ,- - . 0 (

Dorpay den 4. April 1883. Rathes der ·Stadt Dorpati
· Rector: E. voii Wahl. . Justkzbükgekmklstekk sktkpsseks i« - o e Z-««»"T::’.IFTE" v—l————enmr·—·s——...-szszsp

Nr» 523 See«F -—.-..-—-—————-——Nr«552Oberspc————————r«Snllmart l -
Von Einem Edlen RuthsåsekKtklls ·· Da disk· AmtdeineäGenliegix r—- - . « »Es» · « ·

erli en Stadt Dor at wer en u e de, re eks er qwe e - rd· "ch" l Pd Nachlas sch G id v t ewor- X sz . r A« dle BCWOVUST de? Stadtielenigen, wechenn en
»» sehen eine n e neun g · · N. 28 ergeht hiedurch die Mmh .l.1.,· der» mit» Hinterlassuiig eines den ist, so tverden die auf solches ·:Dox-Pat, Exgasche Stxc I. · dass.·vom Ä«»·)d·

ei uns,
Privatteftaments verstorbenen Wittwe Amt ·Reflectireiiden, welche Kreis- : l · osrosses La er von sauber osearbeitcten elegantcn - «

«« pl a le sHelene Talttsig(allasssDalwig) schiilbildnng und gucthe Atftestfate be- emckkkszltzhx Flklll o g
. · V- »« · · · j »

2., der sohne Hinterla ung einer ·sitzekl müssen, hierdnr au ge ordert,- un· 6111808 . - .

. letztwilligen Verfügung veästorbegeisi sich in dieser Anzglelefxkenheit ·uii·t·ecki·: W 1Amalie Kengfepp un -:8«- e Beibringungihrer tte ate per öni « · , ; . ·
gleichfalls ohne Testament« verstors bei dem Herr« Kirchspielsrichtervon wieauch v·0.11 grossen·PtzslersptäfigälllllprlsjxlslånvekScbledenelj im spritzeiihause allkgehskt
benen Carl Geists FWUUFT Gürgens in Ullita zu melden. anderen spiegeln m alen rossen u · · -

UND« itjsend Einem Rechkstlteli IF«
- Schloß· tkgsth CJM «·

PU-
sz ·

. s . ». . g· · sGkxsiindliche Repakatuxscn selbe im» Ikqkhskzggg zu
s· Kirchs ielsrichter A von Giirgeiisdete Anspriicheidrhebenznkonnen Nr »Es· No·c,··re·······oebel·. . l , ..3·ste·., Auswahl . Näh

«»

h« melden ist· ,
meinen, oder aber das Privattestas II IN -· .

»« lllslsc Ilttzts · ·
« MCUt V« Acdachten Helene Tiilwlg .ö......00....i..0.....ö. . · · sind eingetroffen

. · allcxwåyztcmc - net« ·Eaupi»manu«
. anfechten wollem und mitjolcher · . . Z» I ·Anfechtung durchzudringen sich ge,- Z . . « ·· U l. l .

·.
wskdss pkomptukkd hing susgskiihkiizei

«

Russjsohe
· · « « - « aus skksss «

«

«iiinxxtittsgs Dir-in; iisggirdgkxi ; Am» 110011 «,- - ...iix..sg.gsiissgs.sssk,sxisx» Jus-assis-
spfes Proclanis, also« fpatestens am

··

.··
·

.
·

- s I Jälseklsotäkatks I -

.I; August 1883 bei diefem Rathe, Zins· saiiimtliclic Zeitungen· s LMFCYSCIIEL Cl!
t

«I Ein gebgzietksk Jlxssssslls Eis-THE; -

·

· n melden und hieselbst ihre An- Z · riet· Welt S s lICIUSOIIIDUICICM SC— I ålätsä Jkålstsäsenazlslx di«lprüche zn verlautbaren und zu be- s »in-mi- euigsgeu jkxkkukikages Z «in rot-tunlichster Ausführung zu I g«· .
·

«

stetig« Dis. «;k.«»d;it2å;«..i«; « Z «· S - · : Livius-wohn«V! ! M V! V -.
« ' I

·

«, .· ;;T:II;;»:«:,-.;«.I«-I «··

der fraglichen Testamente zu thun, S Jncdnchs is . Yekabgesekztep Pfxlsell . erlernen. Das Naht-re in der »
· bei der ausdrückliche» ··Verwarnung· · » «. un empfieht diese en

.
Handlung des Herrn A. Assmus am

,·

daß« nach Ablauf dies« Frist Nie— «I««""""«««""m· s · das Zllcttlvldniillss 81 ·- · G-—-——·«r·Markt«FFJX
- « «- -———-——-——:—.l———.————.-—I . . »

«

O« BlättchenMUUV Mehr -M dIefEU Testament« o Qiiustiikte Frauen-sc« Ykfdkkkknkqhmqqgksskschqsk s Eim- FUUSVS
·-

-

« « ·

·

««

«

« »
(R-ussln) aus guter Famulus welches -Und NachlaßlachelHsUlk Iksend tpel . JJZQEE ålilsssskskekhäskusz I r 7011 I auch kleinere Kinder in der dont— - Agentz Hspkkehse Gchnakenhukgxchem Anspruche gehmh sonder« ganz« - »Es-UT«- Alle 14 Tstge eine s Ilich abgewiesen werde« soll, wviiuchi . « Dsppskrsiummsss Preis ·

.

- - . - r - -
· -

.

« .-Expd. ·z« richte« hat. - ui»2-i-«ii«»·2·s-
- R« W· · · " « ZZJZIFZZLUZU ZZihZiIÄZk Lqthgks sämmtl Werks; ———--«-«-«·«·"«--————--——-——·"««"« u cTon-at, Rathhaus, am »I.Febr.·lBB2. · «· No» a ,2-

«

sch es» usw; · - · ·

·

.
Jin Namen und von ivegenEines Edlen « « scklaiigsis Äusg., stieg. m Ltfdctdä gis-b» . ·

. ""dD ""tt" · V I. V« E. -· -. owie vers-c. coog. ·

«»

. Jstiltkzzekfükkegretkfiittjifterr:o3?ltpsskk.
»

« tåsclilizcllilikziltxttckn Tvcrdcu verkauft Jacobsk · . esppäeblsz -
..............Ns-204--Ossss....-....-...sss-·Sss«««« »«

- « -· «
·

-
«

· -
·« · - » . dgrobe und Leibwäsche für Damen, Mädchen · - s « o · ··-. MågllzkMVecfchläCcs ·« « «"und Knaben wie für das zarteke Kindesalter 4 - b H ·

»
·

·.
- - « . - -- » « st allen Wrthfchafw - .Magazinbuche-r, s umfassen- ebenso dke Lgkbwasche sitt· Herr» V« Zlnknsern ne

l. Mk » »«-

-
.

·. . . . » · . « neu.Glieder, , -"
.

· · · »lg«xpeeillitxeillklztlltxehtttigitflklheölo Zhlltkttzttktmustern für ist· zu vckmjekhzzg Hohzkskkzssg

gcgltetgszlectrdfsjttlitisgkxfTeltikkklert« l· ««" « " SllklltisgkstiticsätiiltkjidteinkiegjeeUGfclFEeZEZlLTßFUßnFltWSSiliJE «««·sz«·«:««sz:’««««sz· ««
sz
·»

· » Haus Kudräschcvvn Zu erfragen bei

wiss-is«- kzzk M» ». Sinn-»«- Hssgkxksx Zxinziisiiisggtizxi s

- · · « Icaufhok Nr. 38.
Abgabensßücher Mehnungi raamatx Kuskkjfäkkek Zzjkdekmapsxif UUDIkIZstHP das E. hochgcehrken Publikum eklaube ich MIV DIE AUZSISS ZU machekk ——»-———sz«—·««:·———-—««

Depumtistkxspktziichkk Am» Muts-i) " Heitxwijiihkiichi 50 Pf»
'

·. «·
·

inem
»

. b i» · · ·

Zuges-zeigst»- lUPUF --- - · · 12f i· andere-i» «) kostet viekteijcihkiich « s - · » -

Revaceinations-Joiir.nal- » · 4-M«tirrkspt2es Its. «· «. » · ·.
·»·

»
· . · -

«»
·

- ·- te« H; «

Køkfsteuer-Repqrtitiouslisten, » Alleßuchhandlungennehmisn jederzeit Beftellungen aus dem Rhelnlandek schen Hause m der Ritter Ctk U! Das U! c«» ·
·

- Blau-wette zu sMagazinpßepcirtis M- WYIUZUEHME VEZHFIVZZJZZVIZIzY aa»n.-Yjag«zixx· im spHciuse des Heim Zycllttsdvcf Vkkckst»:h9HE- ·. . W!
«« »Den« -

W i« ·· ·r bisher« sgefchenkte Zutrauen warmftens dankend, bitte Eh« lund alle übrigen sitt Gemeiu-deverwaitun- vrcianttrstkaße as.
xp « « BUT: dcssasffr mein neues Geschäftslocal zu übertragen. »»· ·

I? skspcdckllchcll Vlcltlqllcttc stets Vpttä- I · -—«—-,,··—.-.-...—.-.—————-· dasse eau « Hochachjuugsvyll und ergebensx · « empfingen «G-ehk,

.
bg m . K· Rspäjsllltlcsctksu tii etei iii Darunt- « - » · · · ·« . . . —· Jr sclhwedlxsche i empfing und empfiehlt i · - · · ln- . · Ich suche für meine .· - . ».- · - Äkllclck Wall-CI« «wo h .«· ·.·:·· «. ·« «·

- nung abzugeben Alt-sit Nr. 5s
Zum streichen von Dächern hält f - « - · .
auf Lager · ·

- sie-HEFT;
·———-9' I«9189

. w aras ;T«-2F2Fi«tiZi«2Y-Fs«"DJTFYAIJIqiiiHIiT Ist» H;- -FI- Levgteks . r witikkaiigsiikaiiaottsutstss
« 1 s · »O en· I« Es; :·-·: »

«!-

« 0
.

Eh?ehkiltsxcsätzhsijhdktxhkgeallcsu hoch
m i. sz neu kejswürdjg z» verkaufen» .zz -· Dass« Schon der vegetabilische Saft allein, welcher ans der Birke fließt- - . Zins-m. gez-pp. g; »·««——-·...7- Z·

s « as ’p·.
- 10 lUh wenn man m den Stamm derselben hineinbohrtz ist feit Menfchengedenken »» St· zog· Cell- zzt NE. sW Sl ZUAVSSCIICU taghoh Von «·

.

r als das ausge eichnetstesSchönheitsiMittel bekannt, wirdabet dieser Saft · · —·»«----FZ.—HJ·JJ——-——·—«—0·70«910el - - · naich Vsmächkksk dies Erfktnifeks ckuftchemigchkm Wgkgekzn einem Balsam lie- -»—· - 4OJ Slt -I - lOZ Les-s 8

t· s Sich» und Fell» wird· .»: ·etet, v gewinn er er eine a wun et are i: ungsp
» »; ·- Es» -Æ0«- .- 0»5t1,3 1

Zsgstskakistetorglt ab vermischt-i. -

XIV-««- Vom 18. April·
Dje Localitäten eignen Zieh· ganz be— « di« pfkpzzkch Hände-ad weiß nnd zart wird. Diese: Balsam glättet die iim GeTchk «; THTZ«Z«H·Z·TT·szJ«T'·——-r. .-

gogdgks für cin kaufmannischcs Ge-
·

.
. » entstandenen Punzeln und Blatterncrrben und giebt ihm eine· jugendliche Gefchtsfar e, »« 4914556 - 05 r —-·

—-.-
.-

..
- I Ilsllsckswksllks I scchanschs UND»

·«- der Haut verleiht er Weiße, Zartheit und Frisch» entfernt in kurzester Zeit Summe» 7M 573 4- 031100 1.5 - 0.4-10
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Nkits gespanniecn Interesse sieht« man» dem Zu-
sammentritte des Deutschen Reichstages entgegen,
vor »Alle-is, um— über das endliche Schicksal des«
Ta bakmso no pols Gewißheit zu erlangen. Die!
Vdrlage wird dein Reichs-lage unmittelbar« nach sei--
nein Znsacntnentriitei zugehen nnd jedenfalls sehr
sorgfältig dnrszchberatheri werden. Auch « die »N.-L. Cl«
plaidirt dafür, indem sie fichxfolgendsrntaßeii äußert:
»Einer«gsründlichen und erfchiiåpfenden Durchberatshnikg
der Tabakinonoipol-Vorlage wird sich« der Reichstag
sticht entziehe-erwiesen. Die Aufforderung, dieselbe
a. limine abzuweisen, alsbald nach— einer. kurzen Ge-
neraldebatte die Absticnmusngzn provocirech scheint
uns nicht zweckcisiißig Ein svlches Verfahren würde
nur den Vorwurf Herd-zurufen, daß der Reichstag

aus riorgefaißter Abneigung gegen die von: Reichs-
kanzler ausgehenden Pvojectesich der Mühe einer·
rszrtihefaiigeltesi fachlicheii Prüfung derselben entziehe.
Es. rviirde daraus snur die slnsrhareitngiNiritzens ziehen,
daß das Project; an der aiigeliblicklichen ungünstige«
parlamentarischeit Constellatioty nicht an seinen inneren
Gebrecheii gescheiiertlseh nnd daß man füglich-dein?
rriiehst die Vorlage aufs Neue einbringen könne.
Wir erwarten aber von den Reielhsstagsverhsandlntigen
mehr, als eine angenlslickliche Abxveisrtng dieses Pros-

jenes, wir"erwarien, daß dasselbe als« unter den
deutschen-« Verhältnisses! undnrcljführbar und« verhäng-
nisiitsoil anrh visit· Solchen, die noch Zitkeifelhegeiy
erkannt-»« wird« rindspdiiinit desiiiiiib von"der« Biihne
versssehwiitdetj TEin srrlchesildesnltnt köcitiietiivir aber
nur von einer· strengsfarhlichenuuderschöpfendetr
Berathirrrg sin einer« Eonrtuissioir« tind«"einein nach
gründliches» Prüfung« abgegebeiierr Votum « "des"Plen1«kix1
uns Versprechen. Bleibt« dieses» "«Pw«feci"« Ianihl nach«
seiner Ablehnung «als Strebeziel bestehenspniiit bildet
den Angelpunct der Reformpläcie des« Reichskanzlersy so
konrmt «·«nich"t nur die Tabaksiiidustrie tiienials zur Ruhe,
sondern es rücken auch diesFrageINderESteueräund
Socialpolitik Ein dem steten Zjviiibliekiiaiifsdie Viögs
lichkeit einer Durchfiihrniig diesesscProjectes snirht
von— der Stelle.« Y s - «« « - «

» - Die conservative-« nnd sdise cleriicale Presse fahren
fort, ilzsr Werk, den— kir ch e np o""-l i i tschi-e« n«
C· o m i) r o m« i ß., zu veriiheidiigeik ,-L der übrigens
nicht ernstlich— bedroht siheiEnL Man« Eglaubt allge-
mein, daß das« Herrenhans"deii Eompromiß ritt-ver-
äsirdettxaiitiehmeti werde, und das würde das sichersie
Zeichen seisnzidakß die Regierung—--besehlasser1 hat, den
Eonipnvmiß anzunehmen. Die Kreuzzeiktrng leugnet,
daß dieicosnsenvatiscde Partei giespalteiis se·i, die Tfsrei-
conservative Partei leide aber schon laiiges an seinem
Zwiespalt-»«- Theil derselben sei liberal gesinnt,
eint. anderer conservative, l nnd so xvcrzrde-die- Pairtei
atniBostaa thun, nach rechts und nach links ausein-
anderzugehens «—- Die stiittlerir Parteien erfreuen sich
niemals: des. Beifalles der extremen.- . — - » ««

« »Ja Berlin- sindpzrraesir größere Strik«es,»der
Aäseberineisters und»der»Vergoldergehilfeis,. in« Vorbe-
reitung, fallsks die Fabrikanten bezw. EMeister nirhtuzu
L oh n e r h ö hzu n g e n bereit sind;- Seit der
Gattin-derzeit hat man in Berlin von Arbeit-Einft-ellnn-
gesu- weiiig gehört, nnd wenn solche jetzt wieder mit
Anssicht aus Erfolg« unternommen userdeu,«so läßt
sich mit-Sicherheitauf einen Aussschwiinigi der betreffen:
den Industriezweig-es schließen» Die— Stsrikebewegnng
hat übrigens, in Folge-E des Sorialistengesetzestz seht
einen ungleich rnshigeren und besonneneiren Verlauf
als Vor« einigen- Jahren;..,die- betneffszendetxgslkersamnp
langen, .obwc-1htl« seh-r stark von— ssorizaldemokratisiljen
Theilnehniern besucht, haben zu polizeilichen! Ein-
schreiten keinen Anlaß gegebens «

«

Die den· iifterreichisiilsungariseheis Dezlegativnen
zngegangeue i Regierungvsorlagse r beansprucht, wie ans
Wie-n telegraphisch berichtet wird, einen "Cr·ed it

von«·23,«733,00()·«F«iI« In der Vorlage heißt es: Da
Mitte Februar die Bewegung im Occnpatioiigebiete
und? inxdSiiddalntaiieii in! Jntensität und räumlicher
Lliisdehnnnkrs zimahni und schließlich »den Norden
Bostiiens zu ergreife« drehte, waren» die ntnfasse«nd-
sten Maßliäljkiikeii" unabweisbar.· szDie bisher igfen mill-
tärischen Aktionen— haben das .befriedi"g"e·tidel"Resultat,
daū die— Jtksnrrertiow in: Großen und« Ganzen nie-
drrgenjoiifenuind in« il)"rer"" phijsischein nnd nsoralischen
Kfriift gebr·och«eii, nnnni"e·hr deiiCiyarakter eines— Bri-
gankaggid sakniashmk ». Ziiri wirksamen Bekämpfung
d·egsfei«iven, zur Belyansptnng dererzielten Etfölgezizitni
Schutzeder TfriedlichkenEinWIHnYeTY zur Herstellung
der »von; iiiitner geÆrtenY"«O«rdnung’kund; Sicherheit
uud zur Aiibahnung einer da1tern«d"ei1» Cdii«folidir"tiiig
iTt die Belassung sdersdortsteheiideiis Heeresih«eile· auch
fürspdie iniiihste Zuknnfii in der gegeiiiväkkigeii Stärke
iliikriäßiickjJ Aiißekdeniszist die Fürsprgefür eine
geficherteilniierkunft der Trnppem « Tfür die Verbin-
dung der einzeliieiiOite niiteinainders und lfüridie
Escorkirung derKriegstranäpvzrte niiHtDZiTrUdigY ebenso
die Sicheruug dZr · Verkjehrszlinieih die Herstellung
praktieabler Straßen« und« dieAusführung der bereits
tu der frühere« Vsorlagei«l«)etonteii ssvrtifiiiatörischeti
Piaßcrahtneiik Dass sErfordertciß iftbis Ende Octo-
berberechnseisz unter: der Vsoransssestzntig daß noch
vor Beginn --de«s Herbstes wenigstens eine theilweise
Truppeiiredurtioii möglich. sein werde. —- Wie die
häufig officiös inspirirte »Politi-k« Tsalss beftirnmt
meidet, ist-»die Regierung, wenn-in denädelegativnen
abermals« zdie Frage- ders Jnsconspsii rsir nng der
occnpiriesicLänder, anigereighwerden feil-te, -·entschlv;ssen,
smtt allerdcäxitschiedenhesit den Standpunkt szzu vier-
tretety es« sei unbedingt nicht«-Lan der; "Zeit,«diefes
so vielfach mit den internkttiivnaleul Verhältnissen
verqniekte Thema— in» "Fluß-z·u bringen; ssscideriisptnan
habe xdie Dinge zu:- nehniiens nnd-Izu lassen; wie-site
seien; und ledtglichsSnisgesvzu tragen-Eins non-»den!
Qeeupationigiebiiete» aus Intnrefsew sdkkr sMdsiiarchie
keine. Schädigung zu« erfahrenhiittejiks TO« « - .

Bezüglich des neuen frnnsöstifthenssssrhtiiigkfcklzks
istzzivischezi re» beide« hauptssiaziichcn Organ-nieder
Elericälen . eine charakteitsisstifches Fehde ans«geskröchie"ti,
welche fsür die« Parteiverhälivnisse in Frankrszeich nicht
Oh« bsdstutismkeFslgsvttssiv wird— »Der« e»11«ivers««
hatte die offene Rev olte gegen« das neue Gesetz,
sowie gegen die arti-E der Ansfähvnng Ideksseklben be-
trauten Agefiten proclamiris Essshdcndeite sichs· um 7 nilchts
GeringereD als einein wohloxrganisirtexi Kiseiizzugsszit

nnteruehniern wie Graf Chatnbord es offen ausdrückte
Die zirkünftigen Revolutionäre hatten bereits ihre
Atifährer und ihre vollständige Organisation; « ein
A11ss'ch«t-1ß, in welcheni das Laierielemetit ausschließlich
vertreten warund« dessen« Mitglieder die Anonymität
b«eto«·ahtte"n", hattebereits inehre Sisintigeir gehalten.
In— den—Departementsbildeten sich selbst in den klein-
sten: GenieindensSubcotnites Es« handelte sich in der
That inn die Errichtung einer neuen ohouanueriez
welche allePnncie des Landes umfassen sollte »und
das Gesetz über den obligatorischen Elementariintev
rtrht znnisszVorwande nahm,« un: den AnstnM gegen
die «Rep1tplik« zu insceniren Es war dies ein ge-

pfähitlisthes Unternehmen, zumal für die Bischöfe, die
in keiner Weise zu Rathe gezogen worden waren,
mancherlei» wichtige Interessen auf dem Spiel stan-
den. —·— Ter Epifkopah als dessen Organ der
,,Monde« auftritt, hat nunmehr Veranlassung genom-
men, sein-en eigenenspStandpiinct zu betonen und den
Anfreizungeri des ,,Unive«rs« zur Revolte ein förm-
liches Desavetl zu ertheilein Der Bischsof von An-
gers, Frep«pel, hat nämlich auf die Llnfrage des Phä-
sifdenten des royalisttschen Eoszmitås von Arigers, ob
die Katholikeci sablehnen sollten, in die vom neuen
Schirlgesetze angeordneten Cornmissionerr einzutreten,
erwiderh daß sie sich sogar bemühen sollten, in diese
Commissioneii gewählt zu werden. Der Bischof er-
kennt also das Staatsigesetz selbst an und will nur,
daß die Katholiken sich eine möglichst voriheilhafte
Positivn sichern. Dies schließt, wie bereits hervorge-
Vhoben worden, nicht aus, daß Mgr. Freppel im
Princip »dem neuen Schulgesetze durchaus feindselig
ist undsnur aus: tasctifäjseti Rücksichten in der ange-
gebenen Weise« vorgeht. ist unzweifelhaft, daß
d7er·i"ibrige- französifche Gpiskopat sichdiefem Verhal-
sieti ais-schließt,- soda÷ die relativ gemäßigte "Pvlitik»des s,,Mo1»ide« über die revolutionäre des ,,Uni«vers«k
seinen-is niiieugbaren Sieg davongetragen hat. Her-
vorgehokben zu« werden verdient allerdings noch,"·daß
die ftäuzösischen Bischbfe selbst« unter dem Pontfifieate
Piusi lxsden von« Hm. Losuis Veuilloh beziehen-t-
slith von den Jesuiten im ,,Uktive«rs«« katisgleübten
Terrorisinus« steks nur widerwillig ertragen ha-
been.

Wie bekannt, war der Seine-Präsect Floquet von
der Regierung beauftragt worden, einen Entwurf
über die-W"i·ed«erherstellung der Central-
mLai-rie««von Paris a-uszuarbeite1"r. Dieser« Ent-
wurf ist jetzt fertig und in Händen· des Minister-s

« gis-stillestehn.
Die Anfänge der esinischen-Volksbildung.

l. Die Culttirziistälnde des estnischeii
Volkes bis zur M-it-te des -15. Jahrh

.. . Von F. An1elun«g·- -

« J , ’

Iv. - ·
- Was indessen den Geist jener Zeit betrifft, so
ist zninrichtigeii Verständnis; desselben- folgende Be-
rnikhmskg xvoht uicht überflüssig« Nicht» sowohl
Mangel an Rechtsliebe und. eine daraus entspringende
Rechtslosigkeit haben damals geherrscht) sondern
vielmehr waren die Rechtsbegriffe und mit den
Sitten Tanch die sittlichen »Aiisichain1tigen damalsandere. Dass, Recht des Stärkereu warim Mittel-
alter; noeh eine Notwendigkeit, die Achtung vor dem
Ritteirstaiide--.hiing damit gusnnnneii und die Leibeigen-
sehast des« Bariernstaiides galt als ein natur-gemäė,
keineswegs« numoralischer Gesellschastzustand Wegen
der geringeren wissenschaftlichen Bildung war die
Achtung der» Religion und des geistlichen Standes
äußerlich iuehrs ausgeprägt, aber mit grobem Aber-
glauben gepaart. Das« Individuum trat zurück
hinter di»e.Corporatiou, als deren Glied sich Jeder
verbunden fühlte, nur die gewohnten alt-hergebrach-
ten Aiisrhaiiiiiigeii zu vertreten, Eben erst begannen
die schüchterneii Anfänge der freieren Deukart in
Religion, Politik nnd Wissenschaft, angeregt bom
Studium der Alten· und genährt vom Geiste der
Freiheit. Die wenigen Einzelnen, deren Aufklärung
sie über die Viasse«erhob, wagten uoch keine freieSPWchQ Aber keineswegs« war darum Edle Mist-ali-
töt Als spkche eine geringere, wie in der yorgeschrittk
neu Jetztzeih denn an uns sind höhere Anforderun-
SEU Mit» Recht ZU stellen, als an den «Eiuzeliiendamals zu stellen waren. So sehen wir, daß der
im Vulksbewußtseici lebhafter als jetzt als ein Unrechtverpönte Dksbstkthi damals viel seltener wie gegen-
wärtig vorkam, so daß z. B. in Reval im Jahre1437 VDM Rtkkhsvvkgk nur 4 Diebsiählq im J.1438 kein einzigen: notirt werden konnte. Ein Dieb-
stshl von mehr als» 1 Ferding wurde mit dem
Galgen bestraft, also« überaus hart. Dagegen way«
Thätlichkeiien aller Art, Realinjiirieu und Streit,

selbst Verwundung und Todgtschiagaufsoffener Straße
in jener Zeit etwas gervöhnlirhes so das; der Revaler
Rathtsvoigt salljährliclr meshre hundert derartiges«Fälle
zu bestrafen hatte. Und wenn- nach damaligen An-
schauungen, --selbft für den Todtschslasrsschsoshxeine
Geldbuße hinreicheuden Ersatz bot oder gar- die Frie-
densbrecher nur öffentlich Urfehde zuschwören hatten,
so widerstreitest das« unseren Rechtsbegriiffen gänz-
lich. Man inöge aber bedenken, das; es falsch und
sit-gerecht ist«, der-selben« Maßstab an die älteren
Zeiten und die Anfänge der Cnltnr der Nenzeit wie
an die Jetztzeit mit ihrem Erbtheile der legten« drei
Jahrhunderte zu legen. - . -

Jn dem in Rede stehenden Zeitraume von 1423
bis 1439 wurden zwei Landtage abgehalten, 1424
und-1426, welche jedoch-keine wichtiger-sen Reformen
beschlossen haben und vor Allem nur die Calaniität
der Münzversehlechterteug und die dadurch hervorge-
rufene Finanzkrisis zum Gegeustande hatten. Es
wurden nämlich neue Micuzeii«,,szzu 36 Schillingen
auf ·die Rigasche Mark, geprägt nnd als »neues Pa-
gament« ausgegeben, in welchem alle-Landesabgaben,
die Gerichtsgefälle , auch Zinsen gezahlt werden
mußten, während doch das im« Curs verbleibende
,,a!te Pagament« und die alten Münzen nur den
vierten Theil an Werth und Feingehalt betragen.
Der Schilllng - alter Prägungkhatste (nach Hagemetsterz
Bd. 1 o. St) nur 4 Koipetm Werth, oder neue aber
etwa 16 Reiz. Zum Vergleiche sei ausgeführt knach
Richter, Gesch. Bd. 1 Th. 2 P. 103), daß der
bäuerliche Tagelohn 1463 nur 3 alte Schillinge be-
trug, welches naeh damaligem durchschnittlichen Preise
aequivalent mit V« Loof oder 40 ex. Roggen war,
d. h. ebenso viel, wie jetzt ein ländlicher Arbeiter

kaum am Tage verdient. Uebrigens schwankt«en· ge-
rade die Roggenpreise früher noch mehr, als in der
Nenzeiy so daß man irr-dem billigsten Jahre 1405
für eine Mark I3 Loof Roggen erhielt, während
der Preis bald darauf bis ans IX, und V, Mark per
Lovf stieg. ,

»

Wenn aber auch die Lebensiuittel und der Er-
werb in jener Zeit leicht zu gewinnen waren,-so
konnte» das dem Bauernstand-e, mit dessen Lage wir

uns hie-r beschiiftigsem nur-wenig iiiitzeiy falls» stunk-sk-
lich der »auf demselben slsasiendesDsrnckIsein svi hartergewesen wäre, wie ihn» Ykendenziöse Schitiftsiellserzs z. B.
Rntlenbergs, vielleichi nnschsdnrchxJrdrtljnmi befangen,
geschildert s haben; Unsere· Rechtstbücher « Yigeden iiiis
zusnsächst den« sickyesreiiiAirtfschliiß darüber, daß thesi-Tiers
niemals ein— völlig resehtslvsers nnd lei"beig·ener"·B-auern-
stand esxikstirt hat-«« « Die bei »der Ucitereverftissig des
Landes zu unfreienLeudeii gewordenen« Eisngeboretieii
waren innerhalb des ·:1-3."-"Ja-hi«h«.s vorzugsweiseFröh-
snerundZehiitner gewesen und« wurden allsmiiligszim
Laufe-des 14. Jahrkx Hörigyszknienrals aber vvllige
Leisbeigene s-ihrer«F3-e"r-ren, derlVasallen oder-Lehns-
sbesitzer der Laiidgüiekrtxs -·S«i-e waren also an« die
Scholle gebnndene Palmen, deiienj«ihresnLa«ndstüi·-ke,
die» sogen«Bauerngesindez gegen« Leistniigitder Anfer-
fkohnet und an-es-e-risse-ieks1ie, auch, sinnst-at—- und
Geldabgaben zur Benntzuiig wiberlaffen waren. Es
gab allerdings unzter den-Bauern"völlig :L7e·"i»b«e"ig"«eii«e,
jedoch wie: ans dein Landtagreeeß-"vo«m-«J. e1·42:4«« er-
hellt, nur sogen. Drelleiy d. h. Kriegsgefangenejnnd
zum Tode verurtheilte Verbrechen welcheketztere zehn
Jahre lang leibeigen waren-und sieh in dieserFrist
mit Geld loskaufen inußteir. » Die ineisteti Bauern
auf den Landgüterii waren somit-« hörige Leute, deren
Lage - freilich von »der Willkür ihrer Herren« in
erster Linie adhing, denn· die Dienstleistungen, ivelche
von einein Haken Landes, d. i. « einein ·Laicdmaß,
nämlich« einen: mit einen! Hakenpsluge zu bearbei-
tenden Stücke Landes von sscdentschen Morgen, zuentrichten· waren, hingen nur« von dem Willen der
Herrschaft ab nnd wurden blos durch deii Usns ge-
regelt» Das bewegliche Vermögen an Vieh, Adler-
geräthen, Kleidern nnd Geld durften die Bauern
frei vergeben nnd darüber testirenp Das Recht der
Bauern am Grund nnd Boden erlosch erst im —14.
Jahrh. nnd verwandelte sich in Erbnnterihänigkeih
znletzt im J. 1322 kommt ein Verkauf von Land
Seitens der Liven vor (L.« U. 683)" und seit dann
ist auch die Vererbnng des Landes, die bei den
Esten nach einer Art von »Minorat stattfand, nichtmehr erwähnt (s. Wange, Gesch. des Privairechts

re. v. 91«). Die durch den Usns normirte Leistung

·des Bauern für jedetrHakerr Landes wu·rde schon
frühzeitig alljährlich im Frühjahre festgefetzt und war
häufig ein szfester Zins »und zwar neben dem Zehnten
für den«L-andesherrn" nsth der Kirchen-Zehn"te. « Dazu
kam( überdies der Kriegsdienstz »«Wie« um: hierbei« faktisch sich das Loose der
btiuerlirhen Bevölkerung geftaltete und ob in der
Thatder von« den Herren ausgeübte Druck und die
harte Belsnudlung existirtery darüber sind Angesichts
der gerade in dem Urskiriidenbrrche erst jetzt erscheinen-
den treuen Quelten für rinsere Gefchichtforschrtrrg
die Arten noch nicht geschlossen. Es scheint indeß,
daū»bi«s·" zur Mitte des 15.·Jahr·h. das Entlauferr
und Verstreirhett der Bauern — gewiß ein Zeichen
ihrer schtberertLage —- feltener ftattfandz Zur Aus-
antwortusitg der« Läuflinge wurden um 1450 die
Hakenrichter eingesetzt. Die Gerichtsbarkeit über die
Bauern hatte der Gutshery doch wurden bei der
Gertchtshegung stets biiuerlicheUrtheilsfinder zuge-
zogen, ·«nämlich" einige c·iltere" unparteiische Bauern,
die· jedoch nicht aus dem Gebiete der klagenden
Warten, sondern aus eiuetn benachbarten Gebiete ge-
nommen wurden (vergl. Russow VI. 18). Aus
diesem Bauerngerichh welches schon 1241 erwähnt ist
(L.c U. 163), hat sich— spat« das jetzige Gemeinde-
gericht entwickelt; ·

Vön hohem Interesse« ist es, die jahrhunderte-
lauge Continuitkt unseres baltischen provinziellen
Rechtes zu verfolgen, was uns, dank. den grund-
legenden Arbeiten unseres hochverdleuten Altmeisters
Dr. G. von Bungtzuröglich und vergönnt ist. Dte
Culturzustände des estnischen Volkes, von denen tchoben eine auf das IS. Jahrh bezügliche kurze Dar-
stellung zu geben versuchte, waren binnen zwei
Jahrhunderten, trotz der hiiusigen Kriege, schon inso-
weit fortgeschritten, als das Cthristenthunt und die
eigene geistige Bildung der deutschen Colonifatoreri
ihren Einfluß soweit bereits geäußert hatte, daß
die rohesten heidnischen Sitten der Eingeborenem
z. B. die Tödtung der alten Aeltercy der Weiber-
rauh, die Vielweibereh die Leichenverbrennung u. a.
gäuslich verfchwunden waren. Wäre das« aber Allesgewesen, hätte nicht die sittliche Hebung und Bildung
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-des Innern, der ihn dem Ministerrathe zur Prüfung
unterbreiten wird. Der ,,Temps« kann über feinen
Jnhalt einige nähere Mittheiluiigen machen. »Die
Arbeit des Herrn Floquet ist nothgeVTIIIIISCPPY EIN«
ihren eigeiitlichen Gegenstand hinausgegangen und
enthält auch eine vollständige Rest-Tut· des EIN-inde-
raths. Es würde danach einen Maire von Paris
und zwei Adjuncten geben, sämmtlich Vom Gemeinde-
rath für die ganze Dauer seines eigenen Mandats
ernauiit Der Maire wäre» dann Präsident und
die Adjnncten wären Pia-Präsidenten des Gemein-
deraths Die. Secretäre follen, vier an· der Zahl,
je im Beginn der Session gewählt werden. Der
Maire von Paris hätte- dieselben städtischen Befug-
nisse, wie der Maire von Lyon. Er würde also
die Stadt überall repräsentiren, wo es in ihrem
Namen zu unterhandeln oder das Wort zu führen«
gilt; in sein Refsort fielen ferner die« Domäne der
Stadt, das Straßenwesem die Polizei der Hallen nnd
Märkte« u. s. w; Die Maires der einzelnen Arron-
dissexnents wären als Civilstandesbeatnten beizube-
halten; siewürdeir durch Deeret nach einer von dem
Ntrrire von Paris vorgelegten Liste von je vier Na-
men für die zwanzig Arrondissements ernannt werden.
Der Nkaire von Paris könnte, wie alle anderen
Maires, durch Decret abgesetzt werden; in diesem
Falle wäre er ans eins Jahr nicht wieder wählbar.
Der Genieiriderath soll in jedem Arrondissement
mittelst« Listeriscrutinium gewählt werden, do·ch zeigt
sich sDerr Floqnet persönlich einem» System geneigt,
welches auch schon sein Vorgänger Herold empfahl
und dem zufolge Paris in fünf Wahlbezirke zerfallen
follte, deren jeder eine» gleiche Anzahl von Gemeinde-
räthen rnittelst Listenscrutinium zu wählen hätte.
Der PariferspGenseinderath könnte aufgelöst, aber
nicht suspendirt werden. Er hätte das Recht, in
jeder Session eine Jndemnität für seine Mitglieder
wie für den Maire und die Adjuncten zu votiren,
doch bedürfte dieses Votum jedesmal der Genehmi-
gung des Präsidenten der« Republik.. Die Einfüh-rung eines von dem Gerneinderath gesonderteii
Generalrathes wird in dem Entwurfe nicht vorge-
fchlagen, sondern nur die Verdoppelungder bisheri-
gen Anzahl der Gemeinderätheszfür die Vororte desDepartements( i ·

szDer · K r i e g s m i ni st e r entwickelt große
Rührigkeii. Die Bauten zur Abwehr unrfasfen die
,ganze··Land- und« Seegrenze; die Vorbereitungen. zur
Wehrhaftmachung der Nation gehen von, den unter-
sten Schirlclasserr bis zu den höchsten, von der Volks-
schule bis zur«Hochfcl)rile. Oberst Nin, der Militäw
coinmandant des Palais Bourbon, bereist jetzt im
Auftrage des Kriegs-« und Unterrichtnrinisters das
Land und untersucht in den Lyceen und Normal-
fchulen die Anordnungen zur Nationalvertheidigting
Die Schüler werden· getnustert,» ihre Uebnngen und
besonders ihre Schießübungen geprüft. Oberst Riu
zeigte in Eaen, wo er zuletzt inspicirte,g seine volle

Zufriedenheit mit den Uebungen der Schüler im
Feuer» und sprach nur sein Bedauern darüber aus,
daß in Caen noch kein Turuverein bestehe,. Das
,,Jourual7k-j;des D6bats« beschäftigt ssich heute mit
der allgetiieinen Wehrpflicht und befürwortet für
junge Leute vo-n wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Vorbildung die einjährige Dienstzeit: die
Gleichheit in den Pflichten gegen den Staat sei
eine schöne Sache, sie dürfe aber nicht zum Götzen
gemacht werden; was Jemand in einem Jahre
lernen könne, während Andere drei dazu gebrauchten,
das bereehtige ihn auch zu kürzerer Dienstzeit.

Gegen das die chinesische Einwan-
d e r u n g bedrohendes Verbot regt es sich. mächtig
in allen Geschäftskreisen Netvyorcs Es ist eine
Petition an den Präsidenten abgegangen, welche sich
gegen das Verbot ausspricht und eine Masse von
Unterschriften aus allen Zweigen der Neivyorker Ge-
schäftthätigkeit erhalten hat. "

Die neuesten Nachrichten aus Mexico lassen die
Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen Niexiko und
der Republik Guateniala in den Vordergrund tre-
ten. Die inexikaiiische Regierung hat bereits vor
längerer Zeit eine Division Truppen aller Waffen
an die Grenze vonGuaieniala «geschickt, um Grenz-
verletzuiigeiiSeiteus Gnatemalas begegnen zu können.
Bekanntlich verlangt Guatemala den größten Theil
des mexikauischen Staates Chiapas mit Soconusco
Man hofft trotz alledem, daß der Präsident von
Guatemala, Sennor Barios, sich noch eines Besse-
reu besinnen wird, ehe er es auf den Krieg ankom-
men läßt. Guatemala verfügt über kaum 20,000
schlecht bewaffnete Soldaten. Mexiko besitzt ein gut
ausgerüstetes Herr von 40,000 Mann, das ini Noth-
salle auf 100,000 Mann vermehrt werden könnte.

J n la n d.
soweit, 8. April. Auf der gestrigen S itznng

der Gelehrten estnisehen Gesellschaft
stand eine Reihe geschästlicher Erörterungen im
Vordergrunde dergeuieinsamen Besprechungern Be-
sonders reiche Schenkuiigen an Büchern und Ma-
nuscripten waren zu» dieser Sitzung eingegangen,
darunter namentlich das sauber ausgeführte Manu-
script einer »Geschichte der OstseeprovirizeM aus der
Feder des weil. Directors C. v. F er r ieri in
Oberpahlem Jm Anschluß an die Vorlage der ein-
gegangenen Drucksachen wurden die gegenwärtigen
Bibliothek-Verhältnisse zur» Sprache gebracht und
ward - mit Rücksicht auf die große Zahl. der seit
Jahren der sBibliothek entnommenen,-aber nicht
wieder zurückgelieserten Bücher aus Antrag des
Secretärs Professors L. -Stieda beschlossen, daß
die Mitglieder mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln dazu angehalten werden sollten, die der
Bibliothek entliehenen Werke in kürzester Frist
zurückznstellem Der Präsident Professor Dr. Leo
Meyer nahm hiebei Veranlassung , der Ver-

dienste des kürzlich verstorbenen ehem. Bibliothekars
J. L o s s i u s um die Bibliothek und die— Gesellschaft
zu gedenken. -«·— » Ferner brachte sind. Gras C.
C za p s k i einigeNeuerungen in der Ordnung und
Aufbewahrung der ""Münzen der Gesellschaft in Vor-
schlag,»welchen Wünschen der gegenwärtig als Con-
servator der Münz - Sammlung fungirende sind.
Duhmberg entsprechen wird, sobald er sich der zu-
nächst von ihm in Angriff genommeneii Aufgaben
entledigt haben wird. — Der Secretär Professor Dr.
L. S t i e·- d a machte wiederum mehrfache literarische
Mittheilungen und« referirte unter Andereny in Anbe-
tracht der vorgerückten Zeit leider nur in gedräng-
ter Kürze, über die jüngst erschienene Biographie
des im Jahre 1837 verstorbenen, -hoch geachteten
Künstlers Baron Otto Magnus v. Stackelberg
Referent konnte dieses, von der Nichte dieses namhaf-
ten Aesthetikers verfaßte Werk, das dem Jnhalte
nach ebenso belehrend, wie der Form nach anziehend
und reizvoll sei, als durchaus lesenswerth bestens
der allgemeinen Aufmerksamkeit empfehlen. Zuni
Schluß wurden die Herren sind. R. v. S tackels
be rg und G. M ichels on zu Mitgliedern der
Gesellschaft aufgenommen.

— Das Project zur Aufhebun g der
K o p s st e u e r ist, wie die »Nene Zeit« erfährt,
bei-n Reichsrathe bereits eingebracht worden.

—- Die »Strana« Jsührt zur Beleuchtung der
Finanzlage der Baltischen Bahn einige
auf amtlichen Erniittelungen beruhende Daten an,

welche ein wenig günstiges Licht aus-die Bahnvew
waltnng werfen. Obgleich. die Brutto-Einnahmen
derselben beständig gestiegen sind, hat der Regierung-
Zuschuß nicht- nur nicht abgenommen, sondern ist
von Jahr zu Jahr gewachsen. So belief sich im J.
1876 die Brutto-Einnahme der Bahn auf 2,978,000
Rbl.,"der Regierung-Zuschuß auf 725,000 Rbl.; im
Jahre- 1877 die Brutto-Einnahme auf 3,717,000
Rbl., der Regierung-Zuschusz auf 933,000sRbl.; im
Jahre 1878 die Brutto-Einnahme aus 4,—306,()00
Abt» der Regierung-Zuschuß auf 990,000 Rbl.;.icn
Jahre 1879 stieg die Brutto-Einnahme auf 4,871,000
RbL und die Garantie-Zahlung auf 1,00(),000 Rbl.

«— Die gestern von uns wiedergegebenen ,,Golos«-
Ausführungen. anläßlich·des Schreibens des estläisp
dischen Generalsnperiritendenteii S ch U ltz übe! das
Schulwese n in Estland werden von der
,,Ne«uen Zeit« mit« ingrimmigenr Hohne glossirt
Dasselbe Blatt reproducirt dagegen« mit sichtlicherii
Behagen einen aberwitzigen Ausfall des obscuren
Kiewer Blaites ,,Jushnyi Krai« wider die Ostseepro-
vinzen, wo es u. A. heißt: ,,es ist Zeit, den Esten
und Lettenvon dem Drucke des lutherischen Pastvrs
und des diesem treuverbündeten Gutsbesitzers zu
befreien; es ist Zeit, die baltischen Provinzen nicht
entsprechend den preußischen (l), sondernserttsprechsetid
den russischen Interessen zu organisiren« er. &c. Solche
allgemeinen Phraseiy die an« Hohlheit itichts zu

wünschen übrig lassen, sind leider nur zu sehr nach
dein Geschmackc der kieuesteii Zeit.

— In einem Berliner Blatte begegnen wir der
nachstehenden Nutz: »Ein« der besten Kenner russi-
fcher Verhältnisse, Julius Eckardtz der frühere
Chesredacteur der ,,Rigaschen Zeitung«, der Leipziger
»Grenzboten« und dann des ,,Hambnrger Correspon-
denten«, ist von seinem jetzigen Posten als S e c r et ä r
des HamburgerSenats zurückgetreteir. Der
Anlaß dazu soll ein ,,Vermerk« gewesen sein, den der
Oberbürgermeister an Eckardt ertheilte, weil der· russis
sche Generalconsul in Hamburg sich über zu scharfe
Leitartikel gegen Rußland im ,,Hamburgischen Corre-
spondentent beschwert hatte, als deren Verfasser Eckardt
sich herausstellte. Es, gilt hier als nicht unmöglich,
daß Gckardt inirgend eine amtliche Stellung nach
Berlin übersiedelt.« -

St. Ritter-barg, 6. April. Die neueste Nummer
des ,,Reg.-Aiiz« veröffentlicht zwei patrtotisch e
Beschlüsse d e r Adelsmarschiille der Gou-
vernements Moskau und St; Petersburgs
Der erstere, am S. März c. gesaßte Beschluß lautet:
»Die beim Gouvernements - Adelsmarschall Grafen
A. Bobrinski versammelten Adelsmarsrhälle des Mos-
kauer Gouvernements haben beschlossen: im Hinblickaus die in Moskau bevorstehende Krönung St. Ma-
jestät, Allerhöchst demselben durch den Herrn Mos-
kaner General - Gouvernenr Allerunterthänigst ihre
Bereitwilligkeit zu erkennen zu geben, sich zur vollen
Disposition der obersten administrativen Gewalt inner-
halb-des Gouvernements zu stellen, um an dem Schuhe
der geheiligten Person St. Maj- des Kai-
sers und an der Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit in der Residenz wie im
Gouvernement mitznwirken.« -——« Auf diesen Vor-
gang hinhnben auch die Adelsmarschälle des» Gou-
vernements St. Petersburg am 15. März c. be-
schlossen: ,»,Sr. Mai. dem Kaiser ihre Bereitwillig-
keit zu Füßen zu legen, sich zu allen Zeiten nnd
aller Orten. zur vollecpVersiigung St. Majestät
behufs Schutzes der geheiligten Person St. Majestät
zu stellen.« — Seine Mai. dcr Kaiser hat Aller-
gnädigst zu befehleu geruht: dem Mosca-net und
St. Petersburger Adel für ihre Beschlüsse aufrich-
tig zu danken.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 26. v.
Mts.- sind unter Belassung in ihren« früheren Stel-
lungen ernannt worden: Der General- Lieuteuant
Graf O r l o w -s D a w h d o w zum stellv. Ober-
hosmeister des Allerhöchsten Hofes und der Director
der kais. Eremitagy sdofmeister Wirth Staatsraih
W a s s i l t s ch i k o w , zum Vorsitzeccdeir der kais·
Archäologischeii Connnissioen . .

——-- Die in weitesten Kreisen bekani-ite"5.l)katrone-
Merio S s n m a r o k o w ist, wie wir dem »So:
los« entnehmen, kürzlich gestorben. Geboren Eim
Jahre 1785 hat sie fast hundert Jahre hindurch
initten in den Ereignissen ihrer Zeit gestanden und

des.Latidvolkes» größere Erfolge« zu verzeichnen ge-
habt, dann allerdings wären die hiesigen. deutschen
Colonisatorem vorAllem die katholischen Geistlichen,
als die Lehrer des Volkes, ihrer deutschen Abstam-
mung unwerth gewesen. Das Ktrchenstatut vom
Jahre 1428 wird uns hinreichendeu Stoff geben,
um sowohl die kirchlichen Z-ustände, als auch- die
Bildung der, katholischen Landgeistlichen und die da-
mals erreichte estnische Volksbildung richtig zu be-
urtheilen. »

·

» Die katholische Geistlichkeit war Anno 1428 weit
zahlreichen als gegenwärtig unsere lutherische ist:
die damalige Zahl der Priester und Mönche mag in
Stadt und Land zusammen reiehlich zehnmal so
groß gewesen sein, «als »diejenige unserer jetzigen
lutherischen Predigen Denn erstens waren schon
im 13.. Jahrh. die meisten Kirchspiele gegründet und
in denselben Pfarrkirchen erbaut worden, wie u. a.
der sogen. Liber Oensus Daniae beweist. Jn jedem
Kirchspiele aber befanden« sich Taußerj der Psarrkirche
noch mehre Kapellen (vergl. Stryk, Gütergeschz von
Livland, und Hur-et, Tor» Nachr.), ferner hattejedes
Rittekschtoß des Qkdeus seine eigene Sehkpßkikehe
Jn den Städten gab; es »im Mittelalter ebenfalls
weit mehr Kirchen, « Kapellem Bethäuser und dazu
noch städtische Klöster, welche eine große Zahl von
Mönchen und Nonnen in sich aufnahmen. Dazu
kornknt nun noch, daß in jeder einzelnen Kirche sichso und so viel Altäre befanden, an denen Messe
und Vigilien gelesen wurden, . z» B( hatten einige
Revaler Kirclfen 10, ja noch mehr AltäreJ Dorpat
hatte einst»1«3, jetzt nur Z, Reval früher 14, jetzt
UYY 9s »so-gis: — »:

Das ganze Land "»ze7jfi"el""«in « das« Ordensgebiet
nnd it! die 5 Bistljüniersj welche »vo»l·ikomtnen selb-
ständige Terriiorieki bildeten und zusammen etwa
300 E] M. tinifaßtetysalso etwas größer waren als das
Ordensgebieh Der« Erzbischofs von Riga besaß
(nach G. von Wange) den jetzigen Rigaschen Kreis
(260 UND, der Bischof von Dorpat den ganzen
Dvkpatek Kreis (elWll 170 D der Von Oesel
und »der Wiek hatte zwei Drittheile dieser Länder
inne (140 DM.), der von Kurlacid hatte ebenfalls
zwei Drittheile besessen, jedoch seit 1242 nur noch
ein Drittheil (ca. 180 DM.), nur allein der«Bi-

schos von Reval hatte einen geringeren eigenen
Landbesitz (von etwa 20 bis 30 UND. Alles
übrige Land gehörte dem Orden, obwohl diesem bei

der ersten Theilung unter Bischof Albert zuerst nur
ein Drittheil zugesprochen war. Die Diöcesen .der
Bischöfq ihre Bisthümer im. Unterschiede von ihrem
Territoriuny in dem sie als Landesherren und Ober-
lehnsherren regierten, umfaßten indeß auch das
Ordensgebieh und in diesem, Sinne zerfiel ganz
Alt-Livland in die Grzdiöcese Riga und die vier ge-
nannten Bisthümer. Jm Orden gab es neben den
Rittern (Ritterbrüder) noch dienende Brüder (Knap-
pen und Handwerker) und eigene Priester (Priester-
brüder), welche auf den Schlössern und im Felde
die Seelsorge versahen, wogegen die Geistlichen in
den Pfarrkirchen des Ordensgebietes keineswegs
Ordensbrüder zu sein brauchten.

Diese ganze zahlreiche Geistlichkeit erkannte ihr
Oberhaupt in dem Erzbischof von Riga, welchem
die 4 übrigen Bischöfe untergeordnet waren. Von
den Klöstern blieb jedoch das derDominikaner in
Reval bis zum J. 1399 oöllizz unabhängig, indem
dieMönche dänisch waren und das-Kloster unter
dem Erzbischof von Lund stand. Dieses Kloster
hat sich während. des 15 Jahrh. besondere Verdienste
um den « Volksunterfricht erworben. YJeder Bischof
hatte nebenHsich das- Domcapitel als eine mit-
berathendeKörperschaft von höheren« Geistlichen, den
Domherren oder Praelaten, deren einer, der Scho-
lasticus, mit der Leitung des— Unterrichtes an der
Domschule betraut war, so» in Riga und Reval, wie
in Dorpah in Hapsal und in Pilten. Jn den
Klosterschulen unterrichtete der Lector und »in den
wenigen Kirchenschulen einer der Priester. Wie viele
Geistliche an jeder Kirche fungirten, kannman dar-
aus .-»e,»r»sehen, »da÷ bei den.- hänfigenxszStiftungen vonsogen« Vicariem i. dotirten Seelenmessen für
Verstorbeny solche vorkommen, bei denen 4 ja 6
Geistliche an verschiedenen Altären derselben Kirche
Messe lassen. Der sronime Sinn äußerte sich da-
mals gern in Stiftungen nnd Vermächtnissen zu
Gnnsten der Kirche. · Die Werkheiligkeit jener Zeit,
der fromme Aberglaube an die Reliquien der Heili-
gen fehlten in dem Marienlande nicht: so theilte
z. B. der Erzbischof Hildebrand von Riga ein
Schienbein der zehentansend Streiter zwischen dem
preußischen Hochtneister und dem livländifchen Land-
meisten Auf die Phantasie und das Gemüth ver-
stand die katholische Kirche mächtig einzuwirken und
einen. hohen Grad äußerlicher Religiosität im Volke
zu erzielen. Wie· noch jetzt in Italien, so· war es

auch einst bei uns- imNorden der Fall. Der be-
ständige und« öffentlich-e Gottesdiensh derSchmuck
der Kirchen,- die Tracht und der Ornat der Geist-
lichen, die Procefsionen,. die« Musik, die Heiligenbilder
und Statuen mußten die Bewohner lebhafter anregen,
mochten jedoch den Geist mehr von der inneren Be-
trachtung und Vertiefung zur äußeren Anschauung
leiten und oft zum bloßen Lippendienste führen.
Um gereiht zu fein, dürfen wir aber felbstdiefen
Lippendienst. keineswegs als pure Heuchelei betrachten,
da die Religion und Moral zu jener Zeit nochnicht
durch die , reinereLehre Luthers von der Sünden-
Vergebung durch die göttliche Gnade und Barm-

herzigkeit geläutert worden war. Wir haben daher
an die Verfasser der Ksrchenstatuten vom Jahr 1428
auch nnr die ihrem Zeitaiter gemäßen Ansprüche und
Erwartungen zu ftellen. (Fortf. folgt.)

jtia·unigfaltigee. -
Das Tagesprogramm des Deutfchen

Kaisers. Gewöhnlich um 7 Uhr Morgens, im
Sommer etwas früher, steht der Kaiser auf, und kleidet
sich unter Beihilfe eines der drei Kammerdieney »Engel,
Schmiedke oder Kraufe, an» Sodann« kommt der Bar-
bier Staude zum Rafiren Der Kaiser zieht gewöhn-
llch Jnterimsuniform an und nimmt gegen 772 Uhr
in seinem Arbeitzimmer das erste Frühstüch best·ehendaus einer Tasse Kaffee oder Thee mit etwas Weiß--
bxot und Gehört, ein. Darauf arbeitet er, empfängt
fast täglich zuerst den Polizeipräsidenten von Madai,resp. den» Geheimen Hofrath Borcls den Grafen Puck-
ler oder Perponchen Dann ertheilt er Audienzen bisgegen 1 Uhr, in der ganzen Zwischenzeit nur ern
Glas Sherrh oder Madeira mit einem Zwieback ge-
nießendz Das Dejeaner d.- la kanns-heitre, welches

regelnxakxJ i m , eiygenonmierrswirdstbesteht
einer« TassFekHBouillKoder einem Teller legirter .Suppe,
kaltem Anfschnith Caviay hauptsächlich aber Spargeh
welche täglich frisch vonseinem Rittergute in der Nahe
Berlins geliefert-werden. Nach dieser Mahlzeit fährt
der Kaiser V, bis I. Stunde, von seinem persönlichen
Adjutanteii begleitet, aus. Nach der Rückkehr wird
wieder weitergearbeitet oder Besuche empfangen» Um
Pl, Uhr begiebt der hohe Herr sich zur Tafel, itachk
dem er sich vorher noch ausgezogen. Das Diney das
gewöhnlich, wenn nicht besondere Veranlassung dok-ltegt, in« den Gemächern der: Kaiserin servirt wird,
besteht aus einer Suppiy etwas Fisch, Gemüt« ZU«Beilage, Braten nnd Compot Dazu trinkt derKaiser
ein Gläschen leichten Mofelwein oder Rothwein. Diese
Hauptmahlzeit dauert eine halbe bis dreiviertel Stun-den.- Der Rest des Abends wird sodann mit Arbeiten
oder mit dem Befuch eines Theaters ansgefüllt Bei
der Rückkehr genießt der Kaiser nur eine Tasse Thee

mit etwas-Gebäu. Letzteres bewahrt sich der Kaiser
in seinem Arbeitziriiitter sorgsamst selbst auf, beson-ders wenn solches von einer oder der anderen Seite
geschenkt worden ist. Um 11 Uhr, spätestens 12 Uhr,
legt sich der Kaiser allabendlich zur Ruhe.

—— Frau von Balzac, die Wittwe des gro-
ßen Romanschriftstellers ist am 10,Aprilzn Paris indem
in der Rne Balzac gelegenen Hoteh welches sie seit «dem Tode-ihres Gatten bewohnte, gestorbetn Frauvon Balzac war eine geborene Russiii aus der Fa- »milie Rzewuski nnd ihre noch lebende Schwester ist «an den französischen Dichter Jules Lacroix ver-
heirathen Sie selbst war» in erster Ehe die Gattin
eines. Herrn von Hanska nnd hatte aus dieser Ber-bindung eine Tochter, die sich mit dem GrafenGeorg Jlniszek vermählte. Balzac hatte Frau Eve-
line v. Hanska auf seiner Reise durch Rußlandkennen gelernt; sie empfing den gefeierten Schrift-steller ans ihrem Schlosse Vierzschowina bei Ber-
dytschew und es entspann sich zwischen Beidenein
auf gegenseitiger »Würdigung bernhendes Verhältniß, ;
welches nach vielen Weiternngeir am 15. März 1850 ;
durch die kirchliche Trauring in Berdhtschew besiegelt «
wurde. Mit Hilfe ihres großen Vermögens konnte
Frau von Balzac dem so lange von Geldnöthenverfolgten Meister des modernen Romans endlich eine
sorgenfreie und seiner Neigung zu Luxus aller Art !
entsprechende Lage bereiten, deren er aber nur wenige
Monate genoß, da er bekanntlich schon am 18. Au- ·
grist1820 seine literarisch so thatenreiches Leben be-
schloß. Frau von Balzac lebte seither mit ihremSchwiegersohng dem Grafen Jlniszeh in dem Hotel,-
welches sie für ihren Gatten mit dem größten Auf»-wande eingerichtet hatte, in tiefster Zurückgezogenheit.
Das Arbeitcabinet des großen Ronrancteres blieb
pietätvoll erhalten, genau wie er es verlassen hatte:
noch sieht man darin die weiße Dominikanerkutte ««
mit goldener Kette und goldener Scheere, deren sichBatzen« als Hausgejvcvkt ztxjpedienen liebte, und noch"steht"s’änf7s«"dem·iKacniire die Bronsestatuette Napoleons
L, auf welche er« mit eigener Hand die Worte ge-
setzt hatte: ,,Oe qu’i1 a comment-s par Ende, je
Pachävrai par Ia plumeÆ (,,Was er mit dem De-
gen begonnen, werde ich mit der Feder .vollenden.«) -
Frau v. Balzac galt, toie ihr Schwiegersohn,« fürsehr reich, aber« Beide ergaben sich der Kunstliebha-berei und Sammelwuth mit solcher Leidenschaft, daß -sie in der· letzten Zeit häufig in Verlegenheit gerie-
then, Wucherernz in die Hörst-se fielen nnd Frau v.
Balzac noch kürzlich das ihr gehörige Schloß Beau-
regrad bei Paris veräußern mußte. Ein merkwür- .
diges Detail kann noch ,,Paris-Journal« hinzufügen.
Danach ist Frau v. Valzac gar nicht i-n ihrer Woh-nung, sondern bei einem tr·euen- Freunde, einem-
ausgezeichneten Maler, mit dem sie sogar, wie die -
Sage ging, heimlich vermählt gewesen wäre, vom .Tode ereilt worden. i
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auch zahlreiche Glieder der kaiserlichen Familie HAVE«
in den Salons dieser geistvollen Dame verkehrt.

-— Mit einem Fest-Dur» fand die des
Vormittags begonnene J u b i l ä u m - F e i e r.
W. G r u b e»r ’ s am vorigen Sonntag ihre würdige
Fortsetzung Die Räumej des Restaurants Borel
vermochten, wie der ,,Golos« berichtet, die zahlreichen
Gäste kaum zu fassen. Zu Beginn des Festessens
wurde eine Broschüre über das Leben und die
Thätigkeit Grabens vertheilt; den

» ersten Toast
brachte Professor B otkin auf Se. Mai. den
Kaiser aus, den folgenden der Jubilar auf den
Kriegsminister und hieran schlossen sich zahlreiche
Trinksprüche auf das Wohl des Jubilars, seiner
Familie, seiner Asfistentery Professor Botkins 2c."2c.

Professor Gruber dankte in warmen Worten für
alle ihm bewiesene Theilnahme und gab dem Ge-
danken Ausdruck, daß man in den «Werken der
Arbeit« keine nationalen Unterschiede in Rußlaud
kenne. Hieran schlossen sich noch weitere Toaste,
von denen der des Professors Ssetschenow ,,aufidie
glückliche Zukunft der medicinischen Akademie« mit
besonderem Enthusiasmus aufgenommen nnd mit
dem Gesange des ,,ctd.ucleamus«· beantwortet wurde.
An dem Festessen nahmen mehre ProfessoremFrauen
und zahlreiche weibliche Aerzte Theil

—- Der Curator des St. Petersbnrger Lehrfre-
zirks hat, wie die ,,Neue- Zeit« berichtet, auf die
Aufhebung desWilnaschen Lehrer-
S em i n a r s angetragen und die Zuwendung der
bisher diesem zugeflossenen Mittel dem entsprechenden
St. Petersbnrger Jnstitute, welches alsdann in eine
höhere Schule zu; Ausbildung von. Lehrern für
mittlere Lehranstalten uingestaltet werden könnte.
Von Wilna aus wird man —- so wenigstens be-

richtet das Eingangs erwähnte Blatt —- für die
Forterhaltung des dortigen Lehrer-Seminars eintre-
ten, ,,namentlich im Hinblick auf die projectirte
Vereinigung von Liv- ri"nd«Ku"rland
mit dem Wilnaer Leshrbez"irk».« Die
ganze Angelegenheit soll demnächst im Conseil des
Ministerium der Volksaufklärung zur Sprache ge-
bracht werden. .

—- Mit « der obersten Leitung in der Ueberwas
lschuitg der Sicherheit und Ordnung während der
Krönung - Festlichkeiten in Moskau soll,
dem St. Peix Her. zufolge, General-Adjutant Tre-
pow betraut werden. .

— « — «

« — Jm laufenden Jahre zählt der R eich sra th
«80 Mitglieder, von denen 29 verschiedene Posten
neben ihren Funktionen im Reichsrathe bekleiden
und daher kein Gehalt als Mitglieder des Reichs-
rathes beziehen. Die übrigen Mitglieder beziehen
jährlich zusammen die Summe von 607,000 Nabel.

— Die »Neue Zeit« d e m en tirt fast alle
bisher von ihr gebrachten Mtttheilungen iiber das
von der sog. Kachanowschen Commission angeblich
in Aussicht genommene Project der R e-o r g a n i -«

sation der localen Verwaltung: we-
der sollen die beabsichtigten Reformenbruchstückweise
eingeführt werden, noch sind bisher irgend welche
positiven Projects ins Auge gefaßt worden, zumal
nicht einmal jdas Material dazu vollständig gesammelt
sei. Zur Fertigstellimg des Reorganisation-Entwur-
fes werde es mindestens zweier voller Jahre ange-
strengtester Arbeit bedürfen. ·

«

;

« In Yclsfugfoke hat, unter regester Theilnahme»
von Nah und Fern, Eli a s Lönnrot, der Schö-
pfer der ,,Kalewala« und der ,,Kanteletar«, am« 28.
März seinen 80. Geburttag sestlich begangen.

Ins Hisrhintw wird gemeldet, daß sder ehemZChef
der örtlichen Bahnstatiom Br omirski, welcher c.
40,0·00 Rbl. unte rschlagen hatte und ins Aus-
land geflüchtet war, in Genf gefaßt worden ist. Die
Frau desselben hai man in Tukknm ausfindig ge-
macht. ·

l38. Sitzpmg
der Lilacpatet katnrforfcher4lbesellschasi "

«» . am 17.« Februar 1882. « »

K. E. v. Baer’s Geburtstag.
· Wenden wir uns jetzt. zur Entwickelungs-

ges chicht e der Siebröhren —
Sehen wir uns sowvhl einen Querschnitt als

radialen Längsschnitt an, der sich über Holz, Cam-
bium und Rinde erstreckt, so fällt uns auf, das; nach
der Holzseite hin, vom Cambium bis zu den ausge-

bildeten Trachejdem ein ganz allmäliger Uebergang
in Bezug auf Größe des Lumens und Wanddicke

»der Zellen· statt hai, während nach der »Rind;enseite
hllb etwa 3-—4 Zellreiheii von der Cambiumregion
Glis-satt» -

vie! größeres ..««Lumens· und;:stark, vjirrdickte Wände« der
. Zelle-U ssch scharf von den dünnwandigen englichti-

getetl Jungbastzellen abhebt. Mit anderen Worten:
Wählelld Wll die Zuwachszone nach der Holzseite hin
ganze allmälig in das ausgedirdete Holz Herrscher:
leben, M« Uns nach der Rindenseite hin unvermit-
telt die Grenze zwischen Zuwachszone und ausgebil-
det« Rinde ellkgegelli Ich will gleich hier bemerken,
daß dieselbe« EkfchEiUUUg auch sämmtlichen dicotylen
Holzgewächsen mit Cambiumring zukommt, nur· daßr sie hier weniger aufsallend als bei den Abietineen ist,
weil deren Siebröhren besonders dicke Wände he-

sitzen, doch immerhin so augenfällig ist, das; in den
ersten Wochen meiner entwickelungsgefchichtlichen
Untersuchungen bei mir die Anficht Platz griff, es

. sillde zu Beginn der Vegetationsperivde nur- eine

Vermehrung der Holzzellen statt. Als aber Woche
nach Woche verstrich und das Bild nach der Rinden-
seite sich nicht änderte, wurde mir der Grund dieser
Erscheinung klar: es findet nämlich eine ruckweise,
sehr rasche Ausbildung der Jungbastzellen zu Dauer-
elementen der Rinde statt, indem sowohldie Streckung
Ausdehnung) der Zellen, als die Verdickung ihrer
Wände sehr rasch vor fich geht.

Während bekanntlich zur Zeit der Vegetations-
ruhe der Cambiumring gegen das Holz sehr scharf
abgegrenzt ist, verliert es sich fast unmerklich gegen
die Rinde hin, weil die Wände der im Herbst-gebil-
deten Cambium- und Jungbastzellen dickere Wände
fnamentlich radiale) besitzen als wähnend der übrigen
Vegetationszeit Jm Sommer ist es umgekehrt;
die Grenze zur Rinde hin ist scharf, gegen-das
Holz verwischt. Sehr klar tritt dieses Eigenthüm-
lichkeit an der Abbildung, Fig. 196 in« D e Bary’s
vergl. Anatomie auf p.- 477 dem Beschauer entgegen,
und zwar hier noch etwas schärfer als in natura,
weil die Wände der Cambiunp und Jungbastzellen
durch einfache Contouren dargestellt sind. «

Wie die Volumenzunahme und Ausbildung der
Zellwände findet auch die Entwickelung der Siebplat-
ten und Callusbeläge sehr rasch statt, wodurch das—
Studium der Entwickelungsgeschichte der Siebröhren
sehr erschwert wird. Doch gewinnt man einen Vor-
theil .durch, die scharfe Grenze zwischen Cambium
und Rinde: einen sicheren Ausgangspunct in den
radialen Zellreihen rindewärts wie« markwärtsk Der
Kürze halber will· ich die ersten idickwandigen Sieb-
röhren mit definitivem Lumen als Grenzzellen
lbezeichnenj - « « T v «"

Betrachten wir zunächst» einen radialen Längs-
schnitt von Pinus gilts. unter Einwirkung von Chlzjdk
Die horizontal diirch die Cambiumregion verlaufen-
den PrimordiabTüpfelreihen setzen sich, rechts und
links, ins Holz und in die Rinde fort. Nach der
Rinderseite nehmen die Primordialtüpfel rascher an
Größe zu als nach der Holzseita An Stellen, wo
die Wand von dem dicht anhaftenden »Protop«lasr"na-
wandbeleg entblößt ist, bemerkt man an den 2-—«3
den Grenzzellen zunächst gelegerien Zellen die farb-
losen Primordialtüpfel sehr fein und spärlich punk-
tirt. AnQuerschnitten wietangentialen Schnitten
sind diese feinen Tüpfelchenjsdie Anlagen der Sieb-
felder) des Primordialtüpfels sehr schwer wahrzuneh-
men, weil die Tüpfelplatte sehr zart und dünn ist
und derselben- meist Plasma dicht anhefte1, daher ist
man vor Täuschung nicht gesichert. Jn der Auf-i
sicht, am Radialschnitt, sind«die Tüpfelchen als dunk-
lere oder hellere Punkte, je nach der Einstellung,
zweifellos zu erkennnem An der dickwandigen Grenz-
zelleerscheinen die Sirt-platten, im Durchschnitt ge-
sehen, um das. 3——4fache dicker. als zuvor, hell
schwefelgelb gefärbt, fein quergestreift Und am
Rande sehr zart gekerbt, während die übrige Mem-
bran violett bis blau tingirt ist. Di"e,«« die zweien
Siebröhren gemeinsame Wand, durchziehende Mittel-
lamelle ist in der Ausdehnung der Siebplatte nicht
wahrnehmbar. Die feinen. Querstriche, welche nach
außen in die zarten Kerben münden, sind offenbar sehr
seine Tüpfelkanäla die wie verquollen oder mit einer
Substanz erfüllt erscheinenxwelche mit der« Membran
fast gleiches Lichtbrechungsvermögen besitzt. Die»
schwefelgelbe Färbung ist sehr deutlich ausgeprägt und«
charakteristisch für dieses Stadium» In der Aufsicht
Cam radialen Schnitt) erfcheintJ die rundlich um-
grenzte Siebplatte hell gelblich »Mit hell gelben
Körnchen besstzh die in « Zahl und Gruppirung den
Siebporen des ausgebiideten Tüpfels entfprechen.
Mehrfach ist es mir gelungen, namentlich an den auf
die Grenzzelle nächstfolgenderi Siebröhren, eine sehr
scharf und deutlich ausgesprochene Gruppirung der
Körnchen oderFlecke auf der Siebplatte wahrzuneh-
wen. derart, daß 4 bis 6 Körnchen im Kreise gestellt,
gleichsam einen kleinen Verlenkranz darstellen, und
diese Kränze in Zahl, Größe und Stellung den Sieb-
feldern des ausgebildeten Tüpfels entsprechend.

«

Gewöhnlich erst in »der· zweiten Siebröhre, von
der« Grenzzelle « nach außen, selten in der nächstfol-
genden, wird das erste Auftreten von Callus»wahr-
nehmbar und zwar derart, daß (am Querschnitt gez
sehen) zunächst die feinen Kerben von rothbrauner
Masse ausgefüllt "erschein·en, die sich darauf in äußerst
feinen Speisen, häufig Doppel-Streifen, bis gegen
die Mitte der Membra1c«hinzieht. In der nächst·
älteren Siebröhre sieht man, daß die braunen Strei-
fenpaare dicker geworden und das darstellen, was wir
oben als Callusstäbe resp. Stäbchenpaare bezeichnet;
die in den Kerben erweiterten· Enden derStäbe bil-
den«sz»sde«rer»i»»».sk·r’spszfk·z» jltuzittxehx oder aukh «vdr dem«
Sichtbaxwexsseik Des Carus werde« «wssnikfeGe»u
inder Mitte der Tüpfelmembra1i" sichtbarFstatt ders
schwefelgelbe« FULL-MS dgl«
zwischen den Callusstäben violette oder blaue. Tinc-
tion, »nur»lzelle»r als at; der rfibrigen Membran.
»- Es seiesiiukk noch hekv«vkgehobeu, daß man siege-

schilderten fuccessiven Stadien keineswegs san den auf
einander folgenden( Siebröhren « einer Radialreihe
wahrnimmt, sondern meist dicht neben Stadien frü-
hesier«Callusbildung,« solche mit weit pokgeschrittenet
Bildung von Callusstäbenmit ansehnlichen Köpfen
und scharf markirten Kiötchen sinds-I,- welchek Um-
stand eben für die sehr rasche Ausbildung der Sieb-
röhre spricht »»

z; zsz ;,·.-»-I
Jn Bezug auf die Veränderungen des Inhalts

sei folgendes bemerkt.

» Au einen: Tangentialschnitt (von AIcDhVIMTkE-
rial) erkennt« man im Stadium, wo die erste Callus-
AbschEkDUUg sichtbar wird, .den großen, oval umgrenz-
ten, scheibenförmigen .Zell-Kern noch deutlich, 2«——8
Kernkörperchen bergend, den Plasmaschlauch von der
Wand zurückgezogem stark wellenförmig gebuähteh
Ctlksptschendden Unebenheiten der Wand. Die den
Tüpfeln entsprechenden Ausbuchtungen des Schlauches
waren erfüllt mit zahlreichen, kuglichen Schleirnballem
welche wie die Kernkörperchen durch Chlzjdks tief
rothbraun, ebenso wie der Callus tingirt wurden«
Stärkekörnerwaren noch nichtsichtbar « «

In den« jungen Siebröhren, vor der Verdickung
ihrer Wände, sind wie in den Cambiumzellen ge-
wöhnlich 2 biss«"«3 große, ovale Zellkerne sichtbar,
die ungefähr in der ZMitte der Zelleinverticaler
Richtung über einander xgelegen«sind. Solch ein Sta-
dium hat bereits Schacht «) abgebildet. In den
Jungholzzellen findet sich schließlieh auch! nur »ein
Kern und dieser bleibt erhalten« bis die Hofwatskd« ihre
desinitive Größe erreicht. « In den älteren Siebröh-
röhren, wo die Callusstäbe und» deren ’Köpfe«schon
deutlich ausgebildet sind, ist der Kern geschwunden
und «statt der Schleimkugelii ist eine homogene Schleink
schicht über den Callusbelägen ausgebreitet; Mit dem
Alter der Siebröhrensnehmem wie wir vorhin gese-
hen haben, die Callusgebilde an Ausjdehnung««f"zuz,ssum
dann mit dem Schwizndsen des Inhaltes, Iwas nach
zwei Jahren gefchieht,« meist rasch abzunehmen, was
durch theilweisen Zerfall, oder wie durch Corrosion
zu Stande ««kommst. In mehreren Siebröhren bleiben
jedoch« erhebliche Callusmassen mehroder weniger
verändert zurück, und erhalten sich hier mehrere Jahre,
in einigen Fällenxbis zu sz10 Jahren. Mit dexnVer-
luft «des Inhalts ist eine beträchtliche Dickenabnahme
der Wände der Siebröhren verbunden, offenbar in
Folge von Wasserverlust. »

««

,

Eine nähere Betrachtung der MetnbranderrSieb-
röhren in Bezug auf Bau und Entwicklung würde
hier zu weit führen, es sei. nur kurz bemerkt, daß
dieiBildung der f. g.- secundären Verdickungsschicht
und ebenso der tertiäreti hier, wie bei yen Trascheiden
durch innere« Differenzirung undnicht durch Apposi-
tion zu Stande kommt. «.

««

« «
««

I
Betreffs der Tüpfelung der radialen Wände des

Bastparenchyms wie der Wändeder Bastftrahlzellen
vekweise ich auf das in der vorigen Sitzuug Mitge-
theilie. In Bezug auf die krystallführenden Glieder
einer Bastparenchymzelle sei bemerkt, daß letztere
die stärkeführenden Glieder meist an Länge umdas
4-—8fache übertreffen, und abgesehen vom Inhalt und
dem geringeren Lumen·, namentlich in radialer«Rich-
tung, durch diesluskleidung ihrer Cellulosewand mit
einer durch Ch"lzjdk. sich tief gelb-braun färbende«n,
scharf contouvirten Schicht ausgezeichnet sind, welchen
letztere später die ausgebildeten Krystalle eng um-
schließt » " - s

cMit P· svilyestrjs stimmen,hinsichtlsichsder» Sieb-·
röhren Abies (exce1sa und Piohtky und» Isarix (si-
birica und europaeaJ in jederBeriehung überein.
BeiLarjx sibirica fand sichspeintnasl anzkider
tangentialen Wand einer Siebröhre ein Siebfüpfel
mit. dickem Calluspolsten

Bei den übrigen Coniferen Uuniperus communjs
und horizontalisz Gupressus fastigiaten Thuja ceas-
äsentalikk - Bist-a ortenteilisk Taxodium semporvirie«ns2ze-
Araucaria excelsen ssequoia giganteak Podocarpus
latifoliak salisburga adiantif0lia. Taxus hats-Satz«)
und Gnetaceen CEÅJJhedIJa monpstachya und ialtiisszsjijzy
wie auch Cycadcen Ccycas iievolntekceråxtdålamia
mexicanay gleichen die Siebröhren denen der Adie-
tineen, abgesehen «von den dünneren Wänden -so-
wohl in Bezug auf die Siebtüpfel und deren Callus-
beläge alsauch in« Betreff des Inhaltes. Nur bei
Ephedra monostachyasdie untersuchten Zweige stam-
men aus Turkestan) wurde Schleim in« sehr reich-
licher Menge, in Form eines Stranges in den Sieb-
röhren angetroffen. Wie schon früher hervorgehoben,
ist mit Ausnahme der Gyeadeen die Felderung der
Siebplatten prononcirter als bei den Abjetineetn
Die cycadeen sitt-d »svo«!r·"·stde«n-"sp· jübrigenkGhMsnszvFsssermen·
ansgezeichnet dadurchx daß auch die tangentialen
Wände Siebtüpfel führen. Bei Cycas (in einem
alten Stamm) ist die Felderung an den mit Callus
belegten Siebplatten sehr« -«d"eutlich, an den. Cccllkus-
freien Platten wenig auffällig, dagegen bei ceratos
Zztxjiia (Spindel des ZapseUsJ sehr« deutlich ausge-
prägt, und wurden auch· hier an Querschnitten die
kleinen Knötchen in der Membran deutlich wahrge-
nojnmenzgrößer sind die Knötchen bei Bphedra unszd
allen oben genannten Coniferen, indeß"auch- hier«-nur
an sehr dünnen Schnitten deutlich sichtbar. »Da die
zKnötchen in Folge des« eigenthünilichen Baues der
"Siebplatten, resp. der« Siebfelder Tamk Durchschnitt

sichtbar Ader-den, könnten wir in der
FeTdCruckigder Siebplatten eine charakteristische Ei-
genthümlichkeit sämmtlicher Gymnospermen erblickenx
Indessen ist es mir in jüngster Zeit gelungen auch
heizden Formenspund zwar Alsophila australis san
den« mit Callus belegten Siebtüpfelw sehr deutlich
eine Felderung ganz wie bei den Coniferen wahrzu-
nehmen, und habe ich eine gleiche Erscheinung auch
bei Monocotylen, in der Wurzel einer Palme (wahr-

scheinlich seiner Oper-Viola) wahrgenommen; s? sz
(Fvrtf—"· fIgtJ

Zkjkkehtkuch der« Anatomie und Physiologie Th. l1,«« Taf.
V, Fig. 7,

Todten li sie. «
Alexander Kettne « 48 L h s'a re am

2. Arn! Z: Rai-z. «««'"«—« ««
'

«« Eh
" Frau lga Emilie Klei b« N' ' im
69. Lebensjahre am 2. Aprilniiigesjiigq»«eum«« T

Christian Gottlieb R. ei n h a r d t, Jk im 90» Lebe-G-
jahre am 2. April· in Rigcn

Carl Eduard R an g e, 1- am 2. April it: Libau.
Heinrich Tr ube, «!- im 68. Lebensjahre am 2.April in St. Petersburg «

»Frau Wilhelmine J u u g e, geb."Caromoitdani-
Filistri, f im 75. Lebensjahre am Z. April in St.
Petesrsburg

August v..Schntit, 1- am 4. April in St.
Petersburg " ««

«
« Eduard Eminerich aus Dorpatz 1- im 53.«

Lebensjahre am 6..April in Chor-fur. s -
z, Mantiigsniiigen «

Inn« das in Ecfurt ;zu errichtende Luther-
Denk nial sind b.is jetzt 10,000 M. eingegangen.
Zur Vermehrung der Mittel findet in Erfurt vom
17. bis 21. Mai; ein Luther-Pape Statt. .

---Von Caleutta führt jetzt in einer Länge
von 580 km eine .E..isett bahn an den Südhang
dies HimalaywGebirges bis hinauf zu dem 2345 m
hoch belegenen OrteiDarjeela. «

, illeneste Weit»
London 18. (6.) April. Dein ,,Bureau Reuter«

Teheran unterm 18. (6.) April gemeldet,

daßsåHitb-Khan« daselbst» eingetroffen sei.
»

nshingtom 18. (6.) April. Das Repräsentan-
tenhaussiiahm mit 201 gegen 38 Stimmen die Bill
über« die «;10-jährige Suspendiruitg der Chinefen-Ein-
Wanderung an.

»

—»»———————
-«

· «
stiegst-trinkt«: , . «

der? ;Jnte-rn. Telegraphett-Llgentiir.
positiv, ,Mittwo"ch, 19. (7.) April. Der Kaiser

ist gestern, um 103X4 Uhr Abends, nach Wiesbaden
abgestreift. » «

Schwktinx Mittwoch, 19. (7.) April. Gestern
wurde dies Leiche des verunglückten Feuerwehrntaitnes
Berger aufgefunden, des Einzigen,. der beim Brande
des Theaters Ums Leben gekommen; sonst haben
nur einige leichte Verletzungen stattgehabi. .

- - Wien, Mittwoch,«19. (7.) April. »Der Vudgek
gujsschuß der- Reichstagsdelegation what den Pari-
ficatiomcsredit einstimmig angenomnieip

London, Mittwoch, 19«. (7.) April. Durch eine
Explosion schlagender Wetter in der Kohlengrube
Tuduce unweit Durham sind 34 Bergleute getödtet
und 6 verletzt«ivordei,i.

» »

« s—

Stockholm, -Mi«stt«-w«och-,E 19.«— (7.) April. «Di·e
Nachricht von einer deutfclpfchtvedischen Alliaitz wird
officiellg deii1eiit.-i»r«t.. « ; -

«
»

« g « Instinkt-Tritte;-iiin
der- Neuen Dörptsschsen Zeitung.

« « .(Während des-D»rtickes, dfeszjzBlgttes« eingegangen)
St. . ZitktkrYiii1x»g, »»Dottiierstag,« ·8. April. « Der

Regierung-Aitzeisgärksslverösfekntlicht «"einen Allerhöchsteit
,B«c-.»«feh»,«l»,.»vvdiircl)swelcheii es Militärpersoiieii untersagt
wird» öffentlich« politische Reden zu halten oder
Bzeiirthszszeiluitgenzs der ipolistifchesii « Situation zu äußern,
daszjkzssolszjihes nicht der Disciplin eittspreche Gleichk
ze«iiti·g«"«i«t«siird bestätigt, daß es auch den« Beainteit des
Kriegsresforts versbiztiezit ·»ble;sibt,g. sohne --Genehmigung
ihrer Vorgesetzten Verhiältnisse des Attslandes
Bezug habende Druckscbrifteii zu veröffentlieheiu
«·«"«"«Bahuverkeljr non und nach Dort-at. .

Von Dorn-traut!- Stysxseterstpuctp für Pas-agiere aller drei Classen: Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.
Mittags. Auk . Jägern-Tini»HHith-c. o, ,M.itk,..As-euvs.. Absatz«
von Tape 6 Dsssjltinissssslbiendss Ankunft 1in« St. Peters-
bur ’7 Uhr 15.Min. »Morg-ens.- «. «, . « sz -

. Zion Dorpazkslnitchk St. Petersbitrkp fssür Passa-Zliere der I. und L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16 s· in.
, beut-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 53-Min. Nachta Abfahrt
von— Tapg 12 Ubr 31 ils-in. Nachts. Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 40 Min. Morgens.

Von Don-nat nach Ren-als Abfahrt 1 Uhr 11 Min-
Mittags Ankunft iitTaps 6 Uhrs Miit. Abends. . Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Libido. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Miit. Abds. «

Von St. Petersbnrxzzziach Dorpat für Pasf a
gliere aller drei Classeits-«« Abfahrt 6l Uhr Naebmtttags

nkunft in Taps 8 Uhr26 Miit. Morgens. Abfahrt von
Taps 2 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mit» Nachmittags. ·

»

Von St. Vetersbnrgsnach Dur-tout. fur Passa-
g»j.e»x.sze.·d«e»r L, II. u. 1l1. Classe: Abfahrtxi Uhr Abbe. An·
Meist; Taps 5 Uhr 58 Miit. Morgens, Abfahrt von
Taps 6 Uhr 49 Miit, Morgens. Ankunft in Dorpats 10
Uhr 52 Nin. Vormzz ·»:.««,- « Es. " ; — » «« ·

«V,qgx·Ret-al statt) Ihrr-Isar- Abfahrt 9 Uhr Z? Ahn.Mo"«j Eis» Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm; AbfahrtvonT12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 MH.«MTchM. · » .

Bei Angabe dexxseijt Hist überall. die. »Localze it des
jedesntaltaen Ortesbdtstandenz — l «

girrt-ritt—- niid Elåriensiiiaiiyriiiitcir sz »
. 8t..9l5eterobntg, 5. April. Auch »heutei hielt sich

die günstige Richtung unserer Borse aufrecht.
Valuta recht fest. London 124733 Brief, 2477 ge-
macht. — F o n ds durchweg hoher. Loose erzielten
Avaricen, ebenso Orient und Bahnen. Specnlattom
Effe«cte,·ixz,-unverändert, ebenso» Bankactiein Gold für
Löialbödgatf gelucht » . - .

Wanreullreile set: grad. ·
Rot-at, deii31. März 1882. « -

Sal sit-Tonne. ". «. .
.

. . . 7zszbl.—— nor.Vielfsalz pr Tonneätti But)
. .

.
. . 7 »,

—-
»

Norwegifnpe Heringen. Tonne. .· . .
.- 20 bis 26 Abt.

Strömliiitepzzk«ssouiie. .. . . . 15
«

20 »Heitpr.zud --

«
..

.
.. .

.
. 75—-90 Kost.

StrohprPud
Finnt Eisen, gefchntiedetez in Stangen or. Bett. . 24 Rot.

» glezogenez in Stangeu pas. Bin« . 20 « -»

Brennholz: B tenholz pr. Faden . . . . d RbL 50 Kop-
do.- Tanitenholz pr. Faden . . . 5 , so» ,

Steindohlen puPud . . . . . . -—.,, 20 »

EIN; Steinlohlentheer or. Tonne . . . . 10 »,
«—-

--

Hplxäpeer pr.Tonne. . . . 9 ,
—- «.-

Zteäelfptk use-EIN. . . . g. . . . 15-ZgCIIIMUk.llc—·«kz"."«·.--· -Kallp[ae15scht2rl.vt.-T.onne.
.. l. . . . . . . 1Rbl«

. «« ne: di N v am: permis-mitth-i Dr. E. Mattieseein e a
COEC- A« Hsflslbltlkks

« 80. Ein» Yäitvtlthe Zeitung. 1882
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S Ejvexvr stud.drned. Michael Graf z- «« ««

«« l ««

lassen«
l) v le lvltnverfttat ver« EDxe « ( · ! ; «» . I. v v «« v «

DBIEPLID den Z· 1882
« v «! « l l ». « a lProrerton Draqettdorff WW so «! - uuseltT - P P «« z j » . lIns-U. SMYF Tozberg ; Uäalzencl lulnsä Sonntag i . tzqpM »in las« « - All« «« Yllllfdldkclkekk-1llkkklll. -« to« « · o» s 2 , . .

.

o«

,
c:

«
««

· pllaFUlszvAlbert se: « « v

u I« · fyel«H3-Uslelll’eksz Hausfelnizs P — «
«

.
gsselndel -hut die Uncverlrtat ver. ventun

m, Wege« del in· l tlkvlkjzåsvsvezhulleiljreiz Privat-Ellel1l1l1lxl1l1lTj
-

 
»«

v. « -
s -

«,
«

« —«I «
.

Dokpaz de» 7v April 1382
.- . . v v v H

rinnen !vmdrnzxtlhlleinentarlel1re—l Sonntag d. U, spkzs c»

N« «

Retter: E. v. Wahl. s .....I.u....v· a: Icdslsklssksllll 9 beginnen am DPCFIP gllesllleollrllnsle Lukan i,

LT-—«.Y3E».----—· V«·g.- l »— . l E» c «· sium IIIIIIIIII II. 3 P ,e«1 www« g
.

2 M« Abends·

s»
sw- thssli stisxaiiock Drum . e, - 8 GENUS« essucke F« In· «« «« ««1 018 Fest l» «

«« «

lsklislrl lls2lliTszlss:l»lk-lisl?liliqd« «l1-«-s«Z lFklFpIlllFFZTl sonnen-scro- nrsmicisrsss
lllellilvfsi Im« «« s«’""3b9"««ll3« M«

» Urtheil« «vv«vv«dc«v«.
. i« vvs v v . v . Jvnzuiestchein -»-«

- W« SOLO - « » f OIIII · -
Ei» start-in d

-
«— —

DOMAI- den 7. A til
« . s; s. « «

. . « - - Direktor « · «
«« «·

. ·
s. «« VOD sslvem Exa-

p 1882. J . . D
« Gooob tnen steht zuckt

Ell-erkor: E. v. Wahl»
·. ««- · ·

-. , «»

le,
«· h « « .

«· ». 1
.

THE—
· . e » l  lllsrsllnrlitxsrts-lsz)rrut'ungeri. ——»49szgg dlllc E0lisl0lll  l Dettmmh über das· Vepukh .

mit l l d, « «

III« «Exceklje · s· « v .i..
kiir’s nächste Semester in e·

sen: des znr Stadt Werro verzeichs alt« DIJIFZTIILTCILI vle kJlN Ju»111«-Tern1ms d. J. auf -. — - , « «· « z stäud-igenb’an1i1ie. Ofkertenxcliljltexrzilss

«

Hexen« qcqcmvärts . v. . —-— · · Cl' ugullg des Hekkllxukator Cl « . . v «»
allgsibe werden unter« sc« i

«.
. ·.

. rg m Bunkeirhof —- Bnkkz 20 K « D »

.

s es . « Mark« -
»

·
du«« C·

. Wchxlsxel Wexkdåzåz ·»; domicilspendevvs
- - e Weg. a Pers-ein. Hvåxpsvkilxk äghrlåezirkes«aussehliess- «» kussiscszveq slnvachve m ) ««

erbexäensr Buohdxx u. Ztgxvnxpeck

I Amt-c Essig d. s «

-

. . . »« 711111381611 zu Dor- fs« H «— . UND, SUCZO ——«-—·—s———.——-»...».»»spsp·»···sp·szv

«
ll durs eröffnet worderrn ecllscltdletlsi Lukan-Z 9 m« Äbskllss I gldgillnd Rlgs Fdttkiindsen sollen, stålluifgs Yilxllcllzsilcllilzczksexkcfxllgll Jldl:-eg«l:;l« kiR Pmholu odeklulmajklä

. · rn von dein 4«, Dgkpaks m K·
«— «« je. l » «·. « » cklen am nrpxrteks GYmHa- Griwa bei Diiuabukz I19kk»T. «

· " l l · ·
«

is«

«
l·

spielsgeririvn Alle und Jecdle . DUÆIWIIY sing; qzknzkzvg»a« F« M» «« I« v —·—-«C«vn———————————s—LFEsLI
» H« DE« Schuldner Anfpküshe oder « selbesuelle W! vzulassung zu den— « — « ·

Pastorjn O. Treu lzzsorderuiigrrt habeszn sollten hiemit l ·«
- «; 29

en
- All« bls l solmklbelld Cl- « s n—sz«-«YYFZVY1JCU NEU-

.
aufgefordert, sokche ihre Yinspriicke IFCIIILIJIIIYHHMYHFE)SOHE.

— Mir-I emzure1ehen. . v( u Plxuxv neues PHrIseFTJJFEsEHZ

,
oder

«
Qlsnfrrrsdertttiqetr innerhalb ls l« E s sIHk z » k- szszz . · · Direktor Tit« G -«.·.. II- lucht eine« vvStelle als Stubeamädchku HUHTJMN m« VOVCJV Um! tiefes· sei-«-

sMotrirtekr a dato· hujus ro« - . « . . »· · · - l · « «« III g« KIND-W- ktt Dorpat oder auf wkkzzzsss EIN« Es! für« 30 Hin. z«

«
Eis also spciteste s

« P am«-
WH Z« ssftagsn Alexander-Si« d» skzxnfs «"-3sz7"’«·- DUOSHOEI

» 11 am 11. Mai ·

«

,r. 40 bei; Frau »R.«x.mak .
C Upelle In Indern. Jnmma -

.
·

C· sub poena Fragelust hieselbst u P . « s; o « « « · ·
IIIEos-endete,

-

.
s

verlautbaren und in· Ertveis zzu ««

»:

liegen« Zugleich werden alle die« « .
lll «« l« «-——

I)-1s- IV— ll

Hmskiells Wslche an den Woldentar - in « s ais- r«englleks  

«

u er verschuldet find oder .

·.
- . i« v« ««

.« « « »

, v« · s. » .
«

.
««

. .
gehllklgc Eflcclcll in Händen halsetjtjl -0sspk, 4 e« wen» nsgoätndkernvåcxteckvatlpilifvvclpe Saft nIIeiOIJPLIRHLEHEITv

« Ylltesp aufgefordert, binnen gleicher· «

Votzuglsrch eknxgaeskkghketes SEHW ·. « ;
alsvasausgzzeichxxetsteSchzsslslsslzzhsnstnbohkr ksx s«kv,k«M»,sch,»g»,lejsklzj; ssrtltl — z« - - s Dste A l . OTIUM fur Kranke all ·« As« « Uach Vvslchi td -- Ittkl bekannt, wxrd ab

-
i-

.
V. lch BUT Llqltldutton der Schukdm »

Aste-l ist» das ganze Jan-r edik « t S · — -

e« «· .:s - « seit-et so lll es Eklmdeks M? chemischem Wege-u

-
«« dæspk Salt «v hieselbst zu Ineldrti unddie Sache» ein. ahAllllwlzismszuv säumt. egeå szpeeiesivlsl exngetxrchtetsz für M. Bestkevicht man« AbZTZlFlldlIsZEHFEZFJIFZJTIIUJJUUdes-VI» Wirkrlugllnelll Vallmk ««

gnlkegrkn tuidkrigeiifalls mit ihnen nach
und 6eSCIl«lc(-htSl-oiä0g.

g Gszenkkkkallkkllälkcg viseoslqvykskschfssssssssjBisses»fZIJTtUFYkFsErHZFYEEJEFpTYMIF»Jddleijvfcganvskp ..
s ». .

, . .

« » . «
«— tr .

, .-

, ·
s ,

« s; efetzrn verfahren werden wird. Ilellskitcikllktkttt Bädek jede» A» M ·

. ·, « llvlsllllslclkllcerlllplxkllkeilsltlzllellsl slldTlidßkBlalteknTkbsn und giebtDillllieileksllllrlllgelllslllpl DE« «« Gellchl

Kirchæjtåarvtzvvevnh of im 4. Dorpatlchen theraphie Brunnen Melken lnlhalationelri asslllgel Eleelllmlllllh Hyldllsp lslslxllstsplllkxzgeberfleckel MutlerämäallllllällsnlllllkdlsFrTllkclltllls·elllfmll l« külzelmleFellllglålllallllllll

«
gen .

· - l . s ’ - . . » an. ·« -
«

»

« keierund n «

-
«

:«-:

 ebruarOR« sperlaxlitäilr , - «—- aus ver» srsålpsxpvvililzllsslnslålkllesskplzlsfffj Fsskssszckzjskkåszevsvsvkcgnxzlvvkz svilplresdllzlslrdlxpell ,« ·
·—

.. JIF
. - « « «- · - » -» . du«-am u n s Wien· ,

c l «!
lllerlirslselse Izzjgw -

 rxslsnsxrerrrrssss  
M! Carise- SFSSII Rhencnatisnius neun; wie h· ». . . »snssekk.

»Wir,

.
Z

«« Eile» breit) Erden« Lähmungen uhd nenvöqe Svvvcålvfivovkixvseclxe lßlzelenlk uståd Muskel- «
·«.--—-. «-.ls- ».«

.,v«- »«

spliyrsanclscauevas Im! .

Zeichnelen seit 1880 .· ·.8". Hi» lese von em Unter« Yxketststltsivxeosuspxsz
«

«.
""«··«··sz-«""sp«—«-—-———.—.-v un« »anaevve Sinne-zu Beclätgfdb haben sich avvmh desnreåeexhggkirikzvrgeägnzzefrkllktådn eleetxijsväkhen Bilder sSHYEIZTIIFIJJHCVYketsckxgttfskktäkFFFFLIIFILIJITID Pilksgey

·» sowie fertige sorge-sich r« I) .

Valescenten als ein z· - .

«· « .· Es Einlen WUX El; RGO-n- z » «« . «« Nklslstl Ilsllg Eisenbahn-cis«
S« UWII CCCÅ T

-
-.g—..-....l»'«»lsz» 0 ASCII. Jede Alisknnfxt ertl Alt h .

,-
-

.

. . .

sz««""«"""«sz—--7T-—-T-—--L- l« « Jer etettxsnllrdst des— dustgikiekxsle Ajszvk eine wovkvsgvvvzvkvgäkyizzvthon l«
«.

.. ». «« ·«

., « » v. » » « « « v «mme»«

sz
 « sz«».-....-.sz....sz.yssz.»spsygix,sz·rszszkruss «;     

.

n s F· »O
» welldenlaul Eine erste Ohr« «

U«Lsutewohnuag Auchsikfdd se«

-· A « « v v · · «·
.Qfferten unter»kå.f.« Eskfålzkchkj HEFT· Last-Du von Geer-sichs, salaxedlclxlrllit

. «« «« « « « l) 9 s IIGII « Gute; rot1--k«)1i111eu-de  l . lnvchxn. Z-tg.-Gxpd. «« wlllellålkxgskkEYFZUFITFETTTY lilelllzskllällmY lu. l«
« : - T — « — k« , o« .- .

4HL M« « .

«« Ia en. Zu

..
«

U« ·
v«

dkvn nvoch ebqeben dasAkHetp — »
kllagssp II! de! Rigaschen stkasse

;
..

. . tu! commtsssonsk unl S« —

—

Nr« M—
-

I l d1uons-Geschäft von · · l «
··

( PG· l· l · xfRsxszszydwdszsp
. v I · v . · «— ««

« - « - , .
onn ag, den 4. April« Abend .t

empfmg und empfiehlt v C 49 . llelllviazshcge,tl1tspljgo,hgkdeauxvpvvune Tläädejttxnäaållxviviåiolebpder aukdem Hexe)v v —-

eonxptoirz Alexandenstkasse Nr« J« un dunlcelggsriitnsonsie Zsphysz goldene l «

·

«« Zu« SWU EEEO

w· ,"Fe,59ks,· «
und Zlelnuslleksle usw— l AUkekHkJ It?

 Kissen-us l l l   l · «p«i’-T«äf??.l’k·’-"l’««kl"«"" THE« Wss «s»s ssssssssissii g«-

« " . - « v ·«v « .- v « Inmen und gegen« v «

·.
«— ·

Z« « « « . I P I« -

Ullg auf«

«
Hldilzlekstkpckg i TISSIIZISIII s Vogssqk   ·

P. P»«,9»,« -.
- Und. - « AnnoneewEx «· -« - · """"·""T«"«-——«T———"—v——————— l· · - f ...pedIt-10n « z . . ·— «« s . · . ·

us.
«

EMDIIFJTIF i EANNOTTER v LTJBEJO K. « «! smsgg.s.v. ad I)«·A» Sonnabend« us« ro.

Mxxstxexsn und. useeslllggn I. l]-
« an der« Bald. Bahn, 20 Hin. von dek

l»

- -
ÄPHL

grosser« Auswahl
I!

Ännah d«
—.l——«.—-.-«- - «

R l
stsiläcll wajwsksp

« l 2.. « —m . .s .--

«« ee««», . .
.«sz«—«——————,»—-:

v«
s« Avmok v Ame« «

e un
v«

Frompte Befdkclerungs von— hiaäamasslkss DIIIE0It-oe-«-«W0k-I. l« Eijvxriddricll J«
« . « 8011 an alle«zeltvung,en des lnql und« Auslandeq « «. « el«t.kicvtäslsllf0«sts lllIC81I6n3U-(I(k»

·
.

-
«'

«
«— »«» o. «»

«« «« l .
schfm Unterzeichneten Verlage list er- F · zu bInlgSU PEisen. l been« Mobhrce lenen xmd" 11

·«-· « ,s illa-le · » .

»: «. « ·
««

. . -. .
»

«
«
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«« Vsschssssdsisssgsis
  

 
 

« «- sssii s...«.«. «»

lustigen

» . s· s ; «» z z— z— «· . «—
v Ädkesseketä und LAUVWAICIS belegen. - »- ·

ll «
·""·"«"· zN l-ll--— l· l l lll H lmaggiqzlad llszfillellzwlllxllllsks vol! Siklas «H·«««-IU.M!U-ts« »Es-Inspi-

. l. « G u ten v U U ll cl chvlävlllllll let! «
,l  nbxstatlon MillketltelckusSseilzlpgxkkfeceksbgltrrrleznd· tHHtsjz Kauf« l

« «

jtltllslsilud l . l. «- vl ».«l l Ellsl l« O. . l Für« den bevokstehe —s————-- IZIVEEOKIIILZIIZPFPHIIIUBIIIausasllldrroklgitlltllplll

Ymqr åscniststfe sjisrdus i D« U  .
· · - 9I9P2rC 8 i»s;»«ii«svasz---:-2z2Z.2k«Ei»3lkl?F-Tg 3T9J.?«5«k»-Fx«TIZHIELZIEZILTZZT ZEIT-Ell? El?

.
. l ll l en «

. « «« ' ·

«

J l
i«

 l Mpyklslilfågyllledelllen GYOFFGU eøslxaelt Imcl im Fflaillglzalnda und Garten zu wagen« J. c!
«

at a l«
Eesti rahwa kootidei

« · » · .

·: ; . . «» Mp t fahrt.

soowinud
le J« am« VUchhMdIUngen und im nn- « A« .«b67«l9CF7O-9s«. BVCUESIITTSSO - UT. is. r l M« dem-Dampf« AIEBMWOV langten am

lCkzElchUEtettVerla e . as, »  s - N« .
7-d- Mts- hier an· HH

z. g g« «:

» i f! I« «« e  Vsgsr Niiiksiiw sssk«sslkssks«äläk"äi»kklxxkxr-
«

tummade kvvolvmvgter Muhme«
«.

Col-wollen«, Es wird eine
«— FFFTIZJ IFZFZFFIYITC THE-TIT- ZZETTTIkx»-;k;D«zd2«-z

——

·
·

· « - « -v.E l -csunet,

s» gebunden 336 Seite« W nx
-
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· v . «
.

. , «« « « . ». «· « «v
. « . .

.»

· .
e amp er excttlfper sahn» «,

-
V IS c) I - «·

l lg 485 z. . . - 8.« d. Mt8. ab: HH « «,

«
n v

DVWID Sspttukdek ilzlsjsovl «
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·:

»eu.er ebtr
«· · — -
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Elegaut mit Gold-f ·l l l « « v « « Z;- N nsz""·"ls«
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m emex d» belebmven strassenn «
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9 3.4 0,3 —
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l! — » s von 4 und 6 Z«
10Ab. 559 —- 19 76 12
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aus freier« Iland ve rkauft dulklxlzlg · und l tust-then Nzjllxlssrlåse«l:«lkvszk· jHIBTITTÄIJJ1IL:"—«—YP

«. .
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«· END»
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Illene Illötpische ZeitungsErschcintY täglich III· «

xmggenoniinenSonw u. hohe Festtag-
» Ausgabe« um 7 Uhr Lust-g.

Die« Expeditiokx ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends-» ausgenommen von

- 1—«3 UVIT Aiittagz geöffnet.
Sprechst- v. NevactIJIs"E-«. 9—1tVorm.

Preis in Dvkpslk
jkioktich c; Not. hstdjährlich 3 RU- »S-visuktjiipktichc Nin. 75 Kop., MOUAMD

, 75 Kop-
. Rath auswärtst "

jährlich 6 RbL 50 Kop. halt-i. 3 Abl-
50 Kind» vjektelk 2 NbL S. —

Olnuahüiåssfer Jnserate bis 11 Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile opek deren Raum bei dreimaliger Jnfeitivn d 5 Zop. sDusch die Post

" eingehende Insekt-te entrichten Ei— Kpp. (20 Why-für die Fkorpuszeilir.

auf die «,,«-)ck«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entqegengenommein » .

Iinfn Eomptair nnd die Erz-editionsind an »den Wochentagen gebsfnetx ,
" Vormittags von 8 bis l Uhr

Nachmittags von 3 Ins is« Uhxz ,
« Indus. , s .

Politische: Tagesberich,t. ·
Inland. Dorpatx Uebersiedelung aus Livland ins

Gouv. Pleskaip . ,,Sakala"-»Subveniio1t". Bin-Padua. "Perspnal-Nat-sticht. Von; russ. Postwesen.· V ernam Brand. Riga:Pe"otc«al-Nachricht. Neues Consuiat Oese'l: Zur« Anstellnngeines; Veterinait-Arztes. Revis-li- Besördenma S i. P e te re-
burgx Juden·Esxcesse. Personal-Nachrikizten, TageschroniLMoskau: Theuerung Odessm Endeckunxn «Kasan:Eisganxn Aus dem Osten: Witterung. .

Neueste Post. Telegrammr. Localez Hand.-«u. Böts.-Nach«c. e « «
Feuilietpis Anfänge der esinischen Volksbildung. V.M annigs altiges.

Iialitifkhkk Tagniverichi — s
De« 9. (21.) April 18"82.

Noch wenige Tage —- nnd in Berlin nehmen die
parlanceniarischen Arbeiten ihren Fortgang und ehe
der Monaizu Ende geht, wird der Reichstag sieh
initten in den Debatten über das« Tabakmonopol
befinden nnd am Schlusse derselben, so weit sieh ab-
sehenläßh dasselbe verwerfenz Alle Welt sagt sich,
einsolches Verhakteic müsse dochGründe haben, und
man sncht dieselben: in den angeblich beabsichtigten:
Llnflösnngpläiiein Nirgends findet diese Auffassung
lebhaftem: Widerspruch als in Regierungkreiseiu
indessen giebt inan auch dort zu, daß Niemand die,
letzten Gedanken des Reichskanzler-s kenne und zu
ergründet: vermöge. In diesen Tagen werden die
sogenannten »ii)c’iiiister-Sixzuicgeii« ihren Anfang neh-
men, d. h, die Bundesrathsaitsschiisse für Zölle und«
Steuern, Handel, Verkehr und Rechnungwesen werden
mutet, Theilnahme jener-Minister der Einzelstaateuy
welche Mitglieder der Ausschüsse sind, die Berathung
über das Tabakmonopol beginnen. Dieses, die Ge-
werbe--Ordiknug-S)2ovelle und das Gesetz über die

Siebzehnter Jahrgang.

Kranken-Gassen werden dem Reichstage sofort nach
seinem Zusammentritte zugehen. Das Unfallsgesezz
erheischt indessen noch erhebliche Schwierigkeiten.
Höchst wahrscheinlich sbcfchäfttgt den. Reichstag in
einer anderen Form in der bevorstehenden Session
auch die Wahr u ng»fr«.ag-e-»—— Jn der vierten
Aprilwoche wird sich das H errenhans mit der
kirchenpoliiischen Vorlage beschäftigen «—-

was wird der Ausgang derDebatten sein ? «— Die Regie-
rung wird nicht mehr wie im Abgeordnetenhaiise sich für
den C ompromiß erwärmen, sondern lediglich ihre Vor-
lage vertheidigenx kommt diese zur Annahme, dann
ist das Gesetz »gefalle-n.

Bezüglich der R e ct or a ts w a h l der— Univer-
sität Greisswald ist endlich unter dein s. d. eine
Entscheidung von dem Cultnsminister getroffen und
der Universität til-ermittelt worden. Demnach ist der
israelitische Professor der Rechte, B ehrend, als
Rector der Universität bestätigt worden. Es hat also
die Regierung ganz correct an der Hand der unzwei-
deutigen Bestimmungen der preußischen und der,deut-.
schen Reichsverfassung ihre Anordnungen getroffen.
Das Rectoratsjahr für Greifswald beginnt am lö- Mai.

Die Pläne für den in Straß b ur g zn errichten-
den Kaiserpalast sind bereits dem Hofmarschall-
amte vorgelegt worden; sobald sie die definitive Ge-
nehmigung des Kaisers erhalten haben werden, wird
reichsseitig das, Bauterrain für den Kaiserpalast über-
nommen und mit dem Bau desselben unverzüglich vork
gegangen werden. .

. Jn England bildet das Hanptereigniß der legten—
Tagezdie R esd e , welche Lso r d S a l i s b u r y
in Liverpool gehalten» hat, anläßlich der-Begründung
eines neuen» konservativen Clubs daselbst» Der
Feier schlo÷ sicb ikn der »Philharn1onic Hall ein Fest-
niahl an, welches sich zn einer großen konservativen
Kundgebung gestaltete. Unter den Gästen, etwa
600 an Zahl, befanden sich außer den Führern der
konservativen Partei der Herzog« sl»von Aberkorm der
Carl von Sathoni,--der-Earl— von Ernst-Lord, Vis-
count Sandon, Sir Richard Groß, Lord Glaub,
Hamilton und eine große Anzahl von— conservativen
Parlamentsmitgliedertn Der »Marquis, von Saliss
bury führte den Borsitz undhielt in Beantwortung

des Toastes auf die; conservative Sache eine längere«
Rede, in welcher er zuvörderst auf die g e g e n -

ioärtige Krisis inJrland zu sprechen
kam, d.ie er als die ernsteste seit Menschengedenken
bezeichnete. Selbst der Prernierniinisten bemerkte er,
lsätte zugegeben, daß irrJrland eine soriale Revo-
lutiun im Gange sei, welche die Form einer Revo-
lution gegen die Eigenthumsgesetze annehme. Diese
sociale Revolution sei einzig und allein den unheil-
vollen, die Eigenthumsrechzie antastenden irisehen
Landgesetzen von 1870 und 1881 zuzuschreiben, wo-
durch ein Viertel des Eigenthums einer Clssse an
die andere übertragen worden sei. . Der«Radical·is-mus habe sein Aeußerstes gethan, um Classengegen
Classen in England zu hegen. » In Jrland habe er
ein günstigeres Feld und gefügigere Elemente als in
England gefunden und das Ergebniß bestehe darin,
daß die sociale Revolution jetzt vollständig sei. Das
von der Regierung als Heilmittel gepriesene irische
Landgesetz könne nicht von Dauer fein, weil-dasselbe
ein Grundbesitz-System herstelle, welches« in keinem
anderen Lande gang und gäbe sei. Jch glaube,
fuhr der Redner fort, das Laudgeseß wird abgeändert
werden müssen und daß es nur in e i n e r Richtung
geändert werden kann. Jch bin keiner von Den-
jenigen, welche glauben, daß man nach einem revo-
lutionären Schritte- rückwärts gehen« kann. Will
man Frieden und Zufriedenheit in Jrland herstellen,
obwohl ich nicht sage, daß nreine Hoffnungen sangui-
nisch siudoder daß die Aussicht groß ist, so muß
man sein Bestes thun, um die Eignerfchaft von
Grund und Boden wieder in einzelne Hände zu-
rückzubringen. Ich spreche von dem Vorschlage
meines, ausgezeichneten Freundes Mr. Willian Henry
Smith zur Vergrößerung Ver Machtvollkotnmenheitety
in Gemäßheit welcher die Land-Courm·issare jetzt
handeln können, um irische Pächter mit volljkonimener
Billigkeit und Gerechtigkeit gegen ihre jetzigen
Grundherren in den Stand zu seyen, selber Gigenä
thümer ihres Landes werden zu "kön,n·eii. Das ist
freilich ein großes— Unternehmen, aber« ich bin fest
davon riberzeugt, daß, wenn wiruus dieser socialen
Revolution entledigen und. die konservativen Jnsstinete
der Gefellschaft in Jrland wiederherstellen« wollen,

Lbonnemcnts nnd Juseratk vermitteln: in Rigm H.Laugewih,21u-
noncen-Bxtreau; in Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z in Re val- Buchkp v· Aug»c« Sirt-Hm; i« Si. Pers-mitg- N. Muhmen, Kasausche Vkücke » 21;«k»

Warschaus Rajchman e Frendler. Senatvrska ·«- 22.

unsere Anstrengungen darauf gerichtet sein müssen,
für Motive Sorge zu tragen, anstatt der Agitation
Concesstonen zu machen. Man muß die Bevölkerung
Jrlands mit Motiven versehen, um sie in den Stand
zu seyen, der Agitation Widerstaiid zu leisten«
Wiss» die Mittel betrifft, um dem gegenwärtigen
Terrorismus in Jrland ein Ende zu seyen, so» sei
dies lediglich Sache des Ministerium. Jn Deutsch-
land, Frankreich, Indien oder Amerika könnten solche
Zustände auf die Dauer nicht bestehen, und so sehr
auch die nothwendigen Drittel, diesem Mordsystem
ein Ende zu machen, die Stellung der gegenwärtigen
Regierung bedrohen dürften, so« müßten sie ange-
wandt werdem Das Land habe ein Recht, darauf
zu bestehen, daß den gegenwärtigen Zuständen in
Jrland Schranken gesetzt werden. Nachdem der.
Marquis von Salisbury geendet, ergriffSir Staf-
ford Northcote das« Wort. Er widmete seine Rede
ebenfalls hauptsächlich der Lage »in Jrland und
sagte, es sei unumgänglich nothwendig, daß die
Regierung sich jetzt über ihr in Jrland einzuschlagem
des Verfahren schlüssig mache. Wenn sie mit
Festigkeih Energie und Jntelligetiz handle, werde
ihr die herzliche Unterstütziiiig der Opposition nicht
Mängeln. . , «

« »Der ,,Ger·mania« wird von Rom ans« das Er-
scheinen einer neuen Broschüre über die Papstfraqe
signalisirt, die sich bereits unter der Presse befindet.
DerVerfasser verhüllt sich zwar mit dem Schleier
der Anonymitätz aber der betreffende Corresxsondent
glaubt den letzteren so viel lüften zu können, um
anzudeuten, daß derselbe ein ehemaliger piemontesischer
Diploinat sei, der mit dem verstorbenen Grafen Cavour
ßpersänlich befrenndet gewesen sei und sowohl in Berlin
wie auch in Petersburg seinerzeit geweilt — habe. Das
nicht sehr unifangreichq in italienischer Sprache ver-
faßte Schriftchen .führt den Titels »Jtalien und die
weltliche Macht des Papstes« und als -Motto »die
Stelle aus der Encycplica Leo’s» XllL von: 15. Februar
d. J. an den italienischen Episkopah wo den italieni-
schen Katholiken ans Herz gelegt wird, auf gesetzltehem
Boden nach Kräften für den Papst thätig zu« sein und
nicht zu ruhen, bis er in Wirklichkeit ,,jene Freiheit
wieder erlange, mit welcher durch ein gewisses noth-

g glfcnillktoir
Die Anfänge der efinifchen Volksbildung.

l. Die Culturznstände des estnischen
Volkes bis zur Mitte des-«15.Jahrh·

Von F. Amelun g.
, "v. -

Gegenüber« den vielen argen Verunglimpfnngen
unserer provinzielleti Vergangenheit ist ies daher
wahrhaft erfreulich, daß in diesem, 23 lateinische
Quartxseiten umfassenden Statut (L. U 7, p.470--494)
nach den Worten des Herausgebers ,,rege Fürsorge
für die sittliche Hebung -der niederen Geiftlichkeih
Stärkung des christlicher! Bewußtseins und der Sitt-
lichkeitides Landvolkes« als Tendenz bekundet sind. Jch
kann» dies nur durchaus bestätigen und habe von
specifisch katholischen, unserem Gefühle widerstreben-
den Aeußerungen nur einige wenige darin aufge-
funden: »F« 17. Schon die Canones verbieten, daß
die Leichname der verstorbenen- Gläubigem selbst wenn
durch sie Wunder geschehen find, öffentlich verehrt
werden, wenn die Römisrhe Kirche noch nichtsdie
Einwilligung dazu gegeben hat.« Anstößiges liegt
hierin für den Katholiketrwahrlichnichtsg Anth das
sich häufig aussprechende Machtgefühl der Kirche in
den Worten: »(546) Die Laien und selbst die welt-
ltehen Richter, denen der Gehorsam gegen die Kirche
stets nothwendig ist und bleiben soll 2r.« kann nur
als natürlich nnd angemessen bezeichnet werden, und
ebenso verhält es sich mit anderen Bestimmungen, welche
als dem Zeitgeiste nnd Zeitalter durchaus entsprechend
W) zeigen. · '

Die Sorge für den Bauernstand äußert sich na-
Mttlklkch it! folgenden, für die Zeit charakteristischen
VSstkMIUUUgEU, welche zum Theil wichtige Mit-drangen
uvdVstbtssstvngen betreffen. ZnnächstbesagtJzM Weil
vichts ff« V« Kirche Schlimmekesssein kann, »als daßunwürdige Seelenhirten die Heerde bewachen, Eferner
weil in dieser neuesten Zeit z« Unser« Vemjbnkß njcht
blos Unwissende, sondern spgkkz jpag Upchsvkkzhjchgxp
enswerther ist, stUMW Hirten, die nicht einmal die
Sprache der ihnen anvertrauien Schaf« zu rede«
verstehen, erwählt IFDDTDGU Mk, .

. . . so bestimmenwir, daß »kein«e"saiiderett Cl? splche zu Pfqkkgejstjjchen
gen·o"mmen2we’tden’, welche« »Hast! geeignet siiid vukchBildung, durch« Reihtschaffenheit und Alter und die
völlig gut und genau ·(«singu1ariter) das Jdiom ihrer

Pssarrkinderssprechen und-predigen Grafen-no) können
Da man aber solche sicherlich finden kann, so soll
man die Geeigneterert stets den weniger Geeignesen
vorziehen . . . Wir fügen hinzu, daß die schon an-
gestellten Pfarrer, deren· Mangel im Ausdrucke in
der« Landessprarhe Udeomatis) wir dulden wollen,
sich innerhalb Jahresfrist Capellane beigesellen, die
an ihrer Stelle das Amt derPredigt verriehtem
widrigensalls sie abgesetzt werden-· Falls aber die
Kircheneinkünfte zu gering sind, um einen Capellan
neben dem Pfarrer zu unterhalten, soll der Bischof
hierüber eine Entscheidung treffen.« — Diese Be-
stimtnung ist von größtem Interesse für die uns« hier
besxchäftigenden Fragen, dochr nehmen wir »die. ande-
ren einschlägigen Puncte des Statntessabgekürzzt der
Reihe nach vorweg. Zunächst folgts 9: »Obwohl
die heilige Schrift den» siebenten Wochentag der
Ruhe gewidmet hat, so haben» dennoch einige weltliche
Herren ihre Bauern und Dienstboten des Sonntags«
zu denschwersten Arbeiten herangezogen . . . .

Hiergegeti verhängen wir die Strafe der Excomnw
nication« . . . Damit ferner die Bauern, welche
ihrer Gewohnheit gemäß am Sonntage zum Markte
mit ihren Waaren in die Stadt fahren, den
Sonntag besser heiligen, sollen die Stadtpforten
bis zum Schlusse der großen Messe verschlossen blei-
ben« .

. .

"

Jn dem folgenden Puncte spricht sich eine weit-
ausgedehnte Sorge für die Bauern ebenso wie in
dem vorigen aus. Z 17. Da es oft vorkommt, daß
die zum Markte in die Stadt sahrenden Bauern im
Verkauf ihrer Waaren gehindert werden, ja« sogar
nnverrichteter Sache wieder zurückkehren müssen,
weil der erste Händletz der eine Waare behandelt
hat«, den zweiten und dritten Käufer nicht zulassen
will — so wird auch dieser Mißbrauch bei Strafe
der Excommunicaiion verboten. Dieser Mißbrauch
bestand in der Prellerei der Bauern durch die stät)-
tischen Händlen —- Z II. Der heidnisehe Gebrauch
der Bauern, sich statt auf den geweihten Kirchhöfen
in den Wäldern und in ihren eigenen alten heidni-
schen Begräbnißplätzen beerdigen zu lassen, ebenso
die häufigen Leichenmahle der Bauern, welche sie zu
Ehren der verstorbenen Anverwandten, in den Kirchen
und auf den Kirchhöfen abhalten» .

. sind. streng
untersagt. — Dies bezieht sieh auf die bei den Letten
und Esten bis in das 17. und 18. «Jahrh. noch all-
gemein üblichen sogen. Seelenspeisem deren Zeit

später auf die» fünf Wochen. zwischen dein Seelentag
(2. November) bis» 3." December« beschränkt wurde,
doch gilt auch der Monat vonMichaelis bis Simon-
Juda (29. Sein. viere. Den) upch jegt bei mem-
chen abergläubifchen Esten als äigentlicher sogen.
Seelenmonat und werden in . dieser Zeit die. Nachtüber Speisen auf den Bodenraum des Hauses für
die Geister derVerstorbenen hingestellL »— Jcn 823
lesen wir von- der Einrichtung der jährlich .vv"kzU-
uehnrendeci Visitation der Pfarrkircheu und Klöster
durch den Bischof oder« seine Beauftragten. Dies
geschah durch den sog. Synodus mehrer- Geistlich.e»n.
Es sollen hierbei laut CanH 35 9 §· Cato. 7« aus
dem Volke mehr-e ältere, ehrenhafte und aufrichtige
Leute als Zeugen genommen-werden, um den Glau-
ben und christlichen Lebenswandel der Neophyten zu
prüfen und Mißbräuche abzustelleir ohne jegliche
Furcht vor Strafe &c. — Es ist nicht ganz klar, ob
diese Synodalzeugen die jetzigen sogeikbäuerlicheu
Kircheuvormüiider waren, oder ob darunter bürger-
liche und adelige Kirchenvorsteher zu verstehen sind,
wahrscheinlich waren es Bauern, denn Gan. 2, Es, 7
heißt es noch genauer: sieben Leute des Kirchspiels
aus dem Volke (ex plebe) oder noch mehr sollen
der» Visitation, eigentlich dem Synodus, beiwohnen.Z 25. Die Taufe soll so bald als möglich nach der
Geburt vollzogen werden. Die lateinischen Worte
der Tauffortnel sollen «feier«lich, langsam und deutlichausgesprochen werden, da in ihnen die Kraft des
Sarramentes besteht. Die Priester sollen das Volk.
darüber belehren, daß die Väter und Mütter ihre
eigenen Kinder im Nothfalle selbst taufen können
und zwar nach derselben Formel in ihrer eigenen
Landessprache Cin ycleomnte suo). Nachher salbtrede: Pviestex des »so geteufee Kind mit dem heuigeu Oelean de! Brust, den Schultern und mit dem Chrismaam Scheitel, wiederholt auch, wenn er zweifelhaft ist,
die Tauffortnel (late.inisch): »Bist du getauft, sotsUfe kch dich nochmals, bist du aber noch nicht ge-
tauft, dann taufe ich dich im Namen des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes» —- Z 27. MancheBauern unserer Provinz Livland . . . . haben den
Erlöser und die Heiligen verlassen und nennen als
ihren Gott den Donner (se. Thorcultus), erwarten
von den Naturkräftem ja von Thieren, Schlangen
und Würmern, auch von Bäumen ihr irdischesHeil. Zur Strafe hierfür hat Gott über die Pro-vinz seit vielen Jahren her (bis seht) langdauernde

Pestilenzem Kriege und Hungersnöthe geschickt . .
.

Alle geistlichen und— weltlichen Herren, die Richter
und alle Christen werden aufgefordert, gegen solche
Heiden und Götzenanbeter vorzugehen und dies ab-

göttische Wesen auszurotten.
Z 29. Hierin heißt es u. A.: »Wir-befehlen, daß

fortan keine Kirchen und Capellen erbaut werden,
in denen das Bild des· heiligen Antonius, und
andere Heiligenbilder aufgestellt werden, auch keine
Körbe und Baumstiinuntz in denen gewöhnlich Opfer
verwahrt sind: besonders nicht vor den Städten,
Flecken, an den offenenLandstraßen oderbei den
Feldern: es bedarf hierzu stets der besonderen Er.-
laubniß des Bischofes (dyooesani). Die bereits »aufsolche. Weise erbauten Canellen befehlen wir inner-
halb» eines Jahres auf Kosten der Erbauer nieder-
zureißentc — Hier ist angenscheinlich von den est-si-
schen Antonius - Körben die Rede (estn. Tönni-
wakad) und von d.en hohlen Baumstümpfem in
welche uoch gegenwärtig das abergläubische Volk
Geldstücke als Opfergabe legt. —- § 32. Hierin
werden zunächst alle Ehen in verbotenen Graden
(so. bis auf den vierten Grad) der Verwandtschaftuntersagt, desgleichen« die Abniachung von Convem
tionalpoenen bei der Verlobung im Falle des Rücktritts,
denn die Ehe soll ein freier Willensact sein. -—

Weiter heißt es: »Weil es besonders unter den
Bauern häufig vorkommt, daß sich dieselben durch
ein gegebenes oder zukünftiges Eheversprecheii ehelich
verbunden und daraus einander fleischlich beigewohnt,
ja sogar-lange Zeit mit einander gelebt haben, dann
aber sich wieder von einander trennen und sich aber-
mals ähnlich verbinden oder sonst ein ehebrecherisches
Leben führen, welches aber Manche deshalb glauben
thun zu dürfen, weil sie sich in der Kirche, ohne.jedoch von dem Priester den Segen empfangen zuhaben, mit einander verfprochen haben (oontra.xerunt)
und nun meinen, es sei deshalbkeine wirkliche Ehegeschlossen, ohne zu beachten, daß Diejenigen, welcheGott verbunden hat sich weder selbst noch durch Andere
scheiden sollen: so. .

. sollen die Pfarrer .
. . solcheEheleute zu einander zurückführen und ihre Namen

dem Bischof klagend aufgeben, damit hierbei eine
Abhilfe geschafft werde«

Wie wir sehen, ist hier von einer eigenthümlichen
vielletcht altestnischchetdnischen Form der freien Ehe
die Rede. Sie scheint fast identisch zu sein mit der
im uzichsten Paragraph erwähnten heimlichen Ehe,

X! II. Freitag, den 9. (21.) April III-O.



wendiges Band nicht nur das Wohl der Kirche, sondern
auch das Glück Italiens und die Ruhe der christlichen
Völker verbunden ist.« Der Verfasser ist davon »Über-
zetcgt, daß für den Frieden der-Kirche die grösztmög-
un» Selbständigkeit des Vnpstes nothwendig sei, di(-
er in der heutigen formt-politischen Weltordnttug nur
durch eine territoriale Souveriitietät haben könne. Die
Mehrzahl der Gegner der weltlichen Macht des Pap-
stes lasse sich durch einen mißverstandener» aber auf-
richtigen Patriotismus leiten, indem sie die weltliche
Macht des Papstes mit der nationalen Einheit Ita-
liens für unvereinbar halte. Diese Gegner sucht der
Verfasser dicrch die Erwägung zu beruhigen, daß die—
Riickerstattuug eines Gebietstheiles an den Papst Ita-
lien vor der Gefahr fremder Jnterveiitionenbewahren
nnd somit kräftigen wiirdex Da er aber die Schwierig-
keiten nicht verkennt, mit welchen die italienische Re-
gierung bei der Lösung dieser Frage zu kämpfen haben
würde, so schlägt er einen .e uro p äis ch e n Co· n-
gr eß vor, um auf« diplomatischem Wege einen moäus
vivendi zu finden. « c · «

Aus Kaiio » liegt .über die Ve r sehwörunvg
gegen das Leben des Kriegs- und Marineministers
Arabi Pascha jetzt folgende amtliche Version vor.
Die aegyptische Regierung hatte tvähreud der letzten
Tage Kenntniß von der Existenz der« Unznfriedenheit
unter den tfcherkessischeti Officieren —- deren Ge-
fammtzahl im activen Dienste bei den Fahnen nicht
40 übersteigt — und zwar entsprang ihre unzufrieden-
heit dem Uinstande, daß sie bei dem jüngsten allgemeinen
Avanceinent in der Armee übergangen worden waren.
Die Officiere beabsichtigten der Regierug eine Bittschrist
in dieser Angelegenheit zu überreichen und im Falle
eines Mißerfolges ihres Gesuches Arabi Pascha zu
tödten. · Einer derselben verieth iudeß das Eomplotz
worauf 19 Osficiere unter verschiedenen Vorwänden
nach dem Kriegsministeriiim berufen wurden, wo
sie bei ihrer Ankunft unverzüglich verhaftet wurden.
Niehw trugen Waffen versteckt bei sich und fast Alle
gestanden später, daė sie an dem Eomplot betheiligt
waren. (Die Gerüchte, daū auf Arabi Pascha ge-
schossen worden oder daß seine Wohnung untzingelt
worden, eittbehren der Begründung) In dem darauf
folgenden Niinisterrathe wurden die Mitglieder des
Kriegsgerichts ernannt, welches die tscherkessischeii
Osficiere abnrtheileti soll.- Die Schuldigen wird
die härteste Strafe treffen. Gegenwärtig wird übri-
gens ein Theil der Armee von demselben Geiste be-
herrscht, der von Arabi Pafchaund feineirKameraden
in: September· ·v.«J. zur Schau getragen wurde. —-

Der - tscherkessische Officin, · iwelcher Arabi Pascha
von dem seitens der Tscherkesseti gegen ihn geplanten
Mordattetitat iu Kenntniß setzte, heißt Rached Enor
nnd ist einAdjntaiitD Als Arabi Pascha von der
Verschwörnnix hörte, rief er ans: »Was! mich tödten,
den Erwählteti des« Propheten» "

I n l n n d.
Juki-at, 9. April. Die tletzte uns zugegangen-e

Nummer des ,,Plesk. Sdtbl.« beschäftigt sich mit der
Einwanderung der livländischen
L a n d b- esv öl k e r u n g in das Gouvernement
P le s k a u. Zwei Erscheinungen, führt das er-
wähnte Blatt aus, seien im Laufe der letzten Jahre
in der Bevölkerungbeweguug des Pleskauer Gouver-
nements immer dentlicherhervorgetreteu: einerseits
die Absströniung der ricssifchen bäuerlichen Bevölke-
rung ans den nördlichen Theilen des Gouvernements
in die südlicheren Gebiete. und andererseits die Ein»-
wanderung livländischer Bauern ins Gouvernement.
Hinsichtlich der letzteren Erscheinung theilt das »Plesk.
Sdtbl.« mit, daß sich im Laufe der letzten zehn Jahre,
vom Jahre 1871 - 1881, im Ganzen 1372 einge-
wanderte Livländer als Kleinbürger oder Bauern im
Gouvernement Pleskau haben anschreiben lassen, da-
von über ein Drittel im Kreise Toropez Jin Kreise
Pleskau werden zur Zeit im Ganzen 450 Colo-
nisten-Familien gezählt, von denen etwa der zehnte
Theil sich Land als Eigenthum erworben, der vierte
Theil Ländereien in Pacht genommen und der Rest
als Arbeiter, Jnhaber von Mühlem Schänken &c.

Unterkunst gefunden hat. Jn den Kreisen Toropez
und Eholm befindet sich verhältnißmäßig mehr Land
im Eigenthum« oder Pachtbesitz livländischer Colo-
nisten, als im Pleskauer Kreise. Hiezu bemerkt das
genannte Blatt: »Diese unvollständigen Daten um-
fassen selbstredend nicht die ganze Bewegung, sind
aber von Jnteresse für Livland, von wo aus sich
eine Auswauderung nicht nur in miser Gouverne-
ment, sondern auch in andere benachbarte Gouverne-
ments vollzieht. Für unser Gouvernement hat die
Einwanderung zweifelsohne eine gute Wirkung, da
die Esien und Letten nicht nur tüchtige Arbeiter sind,
sondern die Landwirthschast rationeller zu betreiben
verstehen, als unsere Bauern; für Livland aber dient
die Auswanderung tüchtiger Arbeitktäfte als ein
Beweis für eine gewisse Anomalie »der bältischen
AgrarverhältnisseJL . So bereitwillig wir in das,
dem lettischen und - esinischen Ackerbauer gezollte
Lob eiustimmen, so wenig können wir den vom
,,Plesk. Stdbl.««gezogenen Rückschluß anerkennen.
Eine Auswanderung kann an und für— sich keines-
wegs immer als Symptom ansomaler Agrarven
hältnisse gedeutet werden, zumal wenn sie ·sich, im
Vergleich zu der colossalen Uebersiedelung-Bewegnng
in den inneren Gouvernements, in verhältnißkikäßig
so bescheidenen Dimensionen hält, da nach den obi-
gen Daten durchschnittlich im Jahre sich» nur 137
eingewanderte Livländer als Kleinbürger oder Bau-ern ini Pleskauer Gouvernement haben anschreiben
lassen. Wir sind weit davon entfernt, unsere agraren
Verhältnisse in jeder Hinsicht als mustergiltige hinstellen
zu »wollen; in der Uebersiedelung in die benachbarten
russischen Gouvernements vermögen wir jedoch nur

eine durchaus natürliche und gesunde Bewegung
zu erblicken — eine natürliche, weil dank den do r-
tigen agrareu Verhältnissen der Grund und Boden
einen ungleich geringeren-Werth hat und darum loh-
nendere Ausbeutedem tüchtigen Arbeiter gewährt,
als hier; eine gesunde, weil, bei dem Mangel an
fabriklicher und gewerblicher Industrie in unserer
Provinz, der Ueberschuß der landischen Bevölkerung
in dieser lohnenden Uebersiedelung einen sicheren Ab-
zugs-Canal findet.

» —- Der Rig. Z. wird aus St. Petersburg mit-
getheilt, daß auch die ,,Sakala« gleich dem ,,Rish.
West« eine sehr ansehnliche S ub vention aus
denFonds des Ministerium des Jnnerii genieße. Diese«
Nachrichh bemerkt hiezu der ,,Rish. Weftn.«, entbehrt,»so viel wir wisseu«, jeder Begründung.

— Wie der Z. f.- St. u. Ld. mitgetheilt wird,
hat neulich ein S.scher Bauerwirth aus dem
Rigaschen Kreise bei einem Rigaer Credittnstitut die
Coupons von 30,000 Rbl.,- welches Capital in
Werthpapieren angelegt ist, erhoben. Sämmtliche
Bauern des Gutes S. sind noch Pächter ihrer
Gesinde und der oberwähnte Wirth galt seither nicht
gerade für einen auffallend reicheu Mann.

——Von dem stellv. Livländischen Gouverneur ist am
13. März c» iiach auf dem diesjährigen ordentlichen
Landtage erfolgter Wahl, der Livliindische Edelmann
Baron Theodor Pilar von Pilchau als 2-;,Adjicnct
des Pernauschen Ordnungsgerichts bestätigt worden.

— Wie die Revaler Blätter melden, hat der
auch hier wohlbekannte Navigationlehrer in Baltisch-
Port, A. Feld h uh n, von der kais. russischeu Ge-
sellschast zur Beförderung des Handels und der Schiff-
fahrt für Auszeichnung eine Silberue Medaille erhalten.

·—- Jm »Reg.-Anz.« begegnen wir der nachstehen-
den Po s·t-Statistik für des Jahr 1880.
Danach gab es im genannten Jahre in ganz Nuß-
land 4458 Postanstalteirinit 15,237 Beamten. Die
Zahl aller Postseudungen » dieses Jahres belief sich
auf 227 Millioneiy im Werthe von fast 3 Milliar-
den Rbl., wovon 224 Mill. Postsendiingen im
Werthe von 288«0 Mill. Rbl. auf die innere, und
etwa 23 Mill. Postsendungeii im Betrage von
lot-«« Mill. RbL auf die internationale Corresponz
denz entfielem Die Einnahmen des Post-Ressorts
bezifferten sich im Jahre 1880 mit 14,132,929 Rbl.,
die Ausgaben hingegen mit 15,299,179 Rbl.

Aus Verlust! wird der ,,Rig. Tel.-Ag.« unterm Z.
d. Mts gemeldet: Heute um 4 Uhr Morgens brach
in: Bürgercltib Fe uer aus; dort hatte· gestern
ein estnischer Bnzar stattgefunden, Die Feuerwehr
beseitigte bald die den naheliegender! Hiiusern drohende
GefahrY Das Dach und die inneren Räume sind
stark beschädigt. —- Um 10 Uhr Vormittags, vor
Löschung des ersten Brandes; gab es neuen Feuer-
Alarm: bei starkem Sturme brannte ein S egler
an der Floßbrücky welcher Flachs geladen hatte. Es
drohte auch den übrigen Flachsschiffen Gefahr, doch

wurde dieselbe durch die energische Thätigkeit der seit
dem Morgen arbeitenden Dampfspritze ebenfalls be-
seitigt. Der Schaden ist nicht unbedeutend.

J« nigq ist, wie die ökuichekk Biene: meiden, als
Nachfolger des nach. Zürich berufenen Profefsors
Ritter der Baumetster Gustav Lang , Privatdocent
nnd Assistent am Polytechnikum zu Stuttgart, vom
Verwaltungrath des Polytechicikum zum Professor
des Brücken- und Eisenbahnbaites gewählt und als
solcher vom Curator des Dörptsehen Lehrbezirks be«
stätigt worden. ·

«
«— An die Stelle von F. Wendt ist, der Rig.

Z. zufolge, der rann. jur. Ernst Grevö als Kauz-
leichefdes deutschen Generalconsulats angeftellt worden.

-- Die LivL Gouv-Z. bringt zur öffentlichen
Kenntniß, daß auf Allerhöchsten Befehl Dr. Carl
Angust Titz ais schwedisclpn orw egischer
Cons ul in Riga anerkannt ist» Somit wird von
nun an das skandinavische Reich durch einen Berufs-
consul statt des bisherigen kaufmännischen Agenten
in Riga vertreten sein.

In Oele! hatte, wie das ,,Arensb. Wochbl.« rese-
rirt, der Landtag vom Jahre 1880 den Beschluß
gefaßt, behufs Aufbringung der zur A n st e l l u n g
eines VeterinaiwArztes erforderlichen Mit-
tel eine Anflage pro Stück des auf den privaten
Gütern befindlichen Hornviehes zu erheben und das
Landrath-Collegium beauftragt, bei der Regierung zu be-
antragen, daß die Krongüter zu einer gleichen Aufiags
herangezogen würden. Im November des Jahres 1880
wurde hierauf von: Oeselschen Landraths-Colleginnr
die erforderliche Vorstelluieg an den Gouvernements-
Chef gerichtet, worauf nach eine m Jahre, im
November des verflossenen Jahres, die Antwort ein-
ging, daß der Gouvernements-Chef es gegenwärtig
für zwecklos halte, eine Vorstellung höheren Orts
zu unterlegen, nach welcher ein neuer Belastung-
modus der Güter der hohen Krone eingeführt wer-
den müßte; geeigneter erscheine es, die erforderlichen
Mittel aus der Landesprästandein Casse · zu nehmen.
-— Der am 1. December 1881 abgehaltene Con-
vent erklärte sich mit diesem Antrage einverstanden,
am 9. December 1881 wurde vom Landraths-Colle-
ginm die Vorstellung abgesandt und nach drei Monaten,
am 1.2. März1882, lief die Genehmigung des Gefuches
von Seiten des Livländischen Gouvernenrs ein.

Häng Esllnnd berichtet das ,,Rig. -Kirchbl.« auf
Grund des Protoeolles der estländischen Synode,
daß die religiöse Bewegung» unter dem
La ndvolk e den Kirchenbestrch in den von ihr er-
grisfenen Gemeinden gehoben habe. Die Bewegung
habe im Ganzen den Charakter des stiirmischen An-
laufes verloren und sei an einzelnen Orten indie
ruhigen Bahnen geordneter Andachtversammlnngen
eingelenkt. Betrübend dagegen seien diefszVorgänge
auf der Jnfel W orm s. Von den dortigen zwölf
sehwedifchen Dörfchen habe sich in elf derselben die
größere Anzahl von Gemeindegliedern vom Paftor

und in beiden Fällen wird die Ehe zwar »als legitiny
wie es scheint, angesehen, aber doch von der Kirche
verabscheuL « Die erste Einfeguung bei« der « Per-
lobung mochte geschehen; sein. Diespätere Einseg-
uung und Trauung durch den Priester unterblieb
wohl gerade deshalb tmdspzwar als Strafe. Ganz
ktakjst der Siuu des s 32 freilich kiicht , ob hie-c
nämlich voiieiner selbst gefchlofsenen Ehe die Rede
ist· oder vielleicht davon, daß, wenn der Priesterbei
der Trauung die Paare nicht einzeln, sondern mehre
Paare gleichzeitig eiugesegriet hatte, die Ehelente sich
nicht als richtig und vollständig getraut ansahen und
unter diesem Vorwande sich wieder) trennten. Die
Klage der Bauern hierüber kam noch vor 100 Jahrenzu Hupels Zeit häufig vor und wird noch jetzt ge-
hört, wenncdas Ehepaar meint, die Worte der Ein-
segnuiig seien nicht .laut und deutlich genug vom
Prediger gesprochen und auch nicht an jedes einzelne
Paar gerichtet worden. — §«33. Die heimliche Ehe
ist vom Kirchenrecht verabfcheut und die Kinder aus
solchen Ehen sind illegitim, wenn die Ehe in ver-
botenem Grade geschehen war (NB. auch das bloße
oft schon von den Eltern sieben Jahre voraus ge-
schlosfene Verlöbuiß begründete Verwandtschaft nach
IN, so daß z. B. nach dem Tode der Braut deren
weibliche Verwandten bis zum vierten Grade die
Heirath l mit dem überlebendem Bräutigam nicht
fchliesseu durften) War nur einer der Theile in Be-
zug auf den verbotenen Grad unwissend, so galt die
Ehe als rechtlich. Zur Vermeidung alles dessen
soll hinfort das Aufgebot an drei Sonntage-n vor
der Trauung in der Kirche durch den Pfarrer öffent-
lich geschehen. ——s 34. Auch das Pathenverhältniß
begründet Verwandtschaft und verhindert somit Ehen.
Es sollen höchstens drei Taufpatheri zugezogen wer-
den, am Besten jedoch »nur ein einziger Taufvaten
»Da Wir HERR« daß sehr viele« Greise und Kranke
erst bei der Neige ihres Lebens das Sacrament der
Eonsirniatioti (die Spendung des ersten Abendmahles)
empfangen uud es wahrscheinlich ist, daß Viele, be-
sonders Bauern, durch ihre Nachlässigkeitohne das
Sacranietit sterben, so bestimmen wir, daß jeder vor
seinem zwölften Lebensjahre das erste Abendmahl und
die Eonftirkiiation erhält« — Wir sehen hieraus,
daß, wie bei den Skandiuaviern im 9 Jahrh.c(vrgl.
G. Dehio, Gesch. d. Ekzbisthum Hamburg-Meinen-
Berlin 1877 Bd. 1 P. 81) die blos mit dein Kreuze
vorläufig bezeichneten, nicht getausten neutralen Halb-

chrisien die Taufe bis zur Todesstunde aufschoben,
um dann ganz frei von Makel und Sünde« geraden-
wegs in das ewige Leben einzugehen, daß es hier
noch im 15 Jahrhs unter den Bauern ähnliche Aber«
gläubische gab, welche das Sacrament bis kurz vor
den legten Augenblick aufschobeny Versiecktes Hei-
denthum war also wohl vorhanden, doch liegt hier
offenbar ein Aberglaube vor, denn die christliche Lehre
und Taufe durch die eigenen Aeltern hatten damals wohl
schon in jedem Bauernhause die Kinder empfangen
und wir hören in katholischer Zeit nicht darüber
klagen, daß die Kirchen von den Bauern wenig be-
sucht worden seien, wohl aber herrschte viel wüster
Aberglanbe im Volke. Heidnische Gebräuche damali-
ger Zeitz Opfer und Thor-Dienst, sind nicht sowohl
wirkliches Heidenthum, sondern vielmehr ein halb
heidnisches, halb christliches Wesen, meistentheils ein
gedankenloses Hangen an alten heidnischen Gebräuchen
gewesen und eine mangelhafte Erkenntniß und Er-
füllung der christlichen und kirchlichett Pflichten« in
Bezug ans das erste und zweite Gebot. ,

s. 42 ,,Diejenigen, bei welchen Weissagntigem
Prophezeiungen oder Zauberliedey auch jüdischer
Aberglaube im Schwange sind, . .. werdet: excom-
municirt und können nur— (beim Bekenntnisse) in der
Todesstunde durch den Bischof aus diesem Banne
gelöst werden« —- § 44. Die von den Canones
verdammte, jedoch in gewissen Diöcesen, noch fort-
gesetzte besonderes bei den Bauern mehr als in an-
deren Ländern übliche Eisenprobe mit dem glühen-
den»Eisen unddie Kesselprobe mit heißem und kaltem
Wasser, sei es nun, daß die Bauern durch ihre Vor-
gesetzten dazu veranlaßt werden, oderauch mitunter
freiwillig sich derselben unterziehen, ist abzuschasfeiu
Es wird dabei Gott versncht, daß er ein Element
gegen feine eigentliche Naturkraft wirksam sein lasse,
oft ibied der Schuidige freigesprochen, indem er
durch Zanberworte und Magie sich befreit, und was
noch· schlimmer ist, es wird oft ein Unschuldiger
dabei bestraft. Dies soll gänzlich abgeschafft· werden
bei Strafe der Excommunication — Hier sehen
wir einen der dunkelsten und traurigsten mittelalter-
lichen Gebräucbe noch i» de: Mitte des« 15 Fahrt»
hierzulande bestehen und nach den! Urtheile des Erz-
bischofs häufiger als in anderen Ländern geübt werden.
Jm J. 1530 wurde diese Art von Gottesurtheilen
gesetzlich verboten, dieselben kommen jedoch später
noch vereinzelt im IS. Jahrh vor cverglx H. von

Bruiniiigkj Livländische Rückschatr 1879. p- 57).
Die Reaction . dagegen in den Kirchenstatnten von
1428 ist eine energische, aber doch gegen den« Zeit-
geist nicht völlig ausreichende gewesen, wie denn
auch in Deutschland die Eisenprobe noch im 15.Jahrh.
erscheint· nnd die Folter sogar erst später unter
Karl V eingeführt· wird, ein zwar weniger aber-
gläubischer, doch ebenso grausamer Gebrauch.

s 45 Jeder— zum Tode verurtheilte Verbrecher
soll drei Tage vorher seinem Beichtvater und eigenem
Pfarrer »die Beichte bekennen nnd daraus das Sama-
,ment und die Absolutioti erhalten, wenn erReue
bezeigt hat. — Diese höchst menschliche Verfügung
wird ullen Richtern aufs Eindringlichsteans Herz gelegt.

Ueberblicken wir alle vorgenannten Bestimmungen,
so wird est uns jetzt klar sein, daß die Predigt, s o-
weit solche neben dem litnrgischen Gottesdtenste bei
den Katholiken stattsand, in der Landessprache gehalten
wurde, ebenso konnte auch die Beichte der bäuer-
lichen Pfarrkinder nur estnisch, resp. lettisch gehört
werden und zweifelsohne wurden die wichtigsten Ge-
bete, und die Glaubensstücke, die sogen. 5 Hauptstückh
dem Volke seit jeher von den Priestern in der Landes-
sprache gelehrt und waren demselben also schon
längst bekannt und geläufig. Jndessen hatte man
die Kenntniß derselben obligatorisch noch nicht ver-
langt, auch gab es in den Städten noch keine eigenen
estnischen Prediger. Man vergegenwärtige sich ferner,
daß dön lateinischen Worten« und Formeln der Ge-
bete zu jener Zeit von derGeistlichkeit sowohl wie
von den Laien unbedingt ein Vorzug vor der deut-
schen und jeder anderen Spach«e· ertheilt wurde. Wie
nämlich bei der Taufformeh dem Ehesegen u. s. w.
der Kirche viel auf· die Reinheit des lateinischen
Textes ankamJworin ja die Kraft des Sacramentes
gesetzt wurde) ebenso hielt auch dasVolk die latei-
nischen Gebete für wirksamer usnd kräftiger. Latei-
nisch geniurmelte Zauberworte floßen hieraus in die
abergläubischen Gebete estnischer Wahrsagen "Jil-
dessen haben wir ja im s 25 gesehen, daß die est-
nische Formel der Taufe den Aelterii für den Fall
der Nothtaufe gelehrt wurde, und weiter, daß eine
solche estnisch vollzogenesTaufe volle Giitigkeit besaß,
wenn« nur die Worte der Tansfortirel richtig gesprochen
waren. Um desto mehr durften und sollien aber die

Bauern alle anderen Gebete, Vaterunser, Aveinaria
u. a. in. in ihrer eigenen Sprache zu beten ver-«
stehen. Klar ist ferner, daß die Tausforniel den

Aeltern zu dein-Zwecke in .der Landessprache und
nicht im Lateinischen gelehrt tritt-de, weil die Priestejr
gerechte Zweifel daran« hegten, daß das Volk die
lateinische Tanfsormeh die sie sonst sicher vorgezogen
hätten, sich einzuprägen verstand. Möglich wäre es,
daß der Versuch, lateinische Gebetformeln von dem
Volke mechanisch auswendig lernen zu lassen, Sei-
tens der ersten zkatholischen Priester« zur Zeit Hein-
rtchs des Letten gemacht und nachher aufgegeben
wordenish jedenfalls ist das aber nicht wahrscheim -

lich, und sicher sehen wir später die Kenntniß der
lGlaubenslehren und Kirchengebete dem Volke in
der Landessprache vorgetragen und noch später obli-
gatorisch in dieser letzteren verlangt» Somit war
im Kircheustatnt vom Jahre 1428 der wichtige Fort-
schritt geschehen, daß von nun an dem Volke in
seiner Sprache gepredigt« und gelehrt werden mußte,
und man kann leicht einsehen, welche guten Früchte
diese nützliche Bestimmung schon bald getragen haben
muß. Jm Jahre 1442 oder richtiger 1422 hat
aber der in Walk abgehaltene Landtag folgende-
Verordnung erlassen (C. Sei-irren, Verzeichniß livl,
Geschichts-Quellen. Dorpat 1868 p. 14):» »Die

Kirchenherren (d. i. Pfarrer) sollen das Landvolk
das Pater uoster und-Ave Maria lehren, dazu die
12 Stücke des heiligen Christenglaubens, die 10
Gebote Gottes, und. wie man sich bei den-Sacra-
ruenten, namentlich Beichte und Abendmahl, zu ver-
halten habe -2c. 2c.« Nach« dem bereits Gesagten ist s
es unzweifelhaft, daß in letzterer Bestimmung die »!
Hauptstücke dem Volke estnisch resp. lettiseh und ;
nicht lateinisch von den Pfarrern gelehrt werden zsollten· DieAiiregutig zikdiesem Landtagsbeschlusse «
hätte aber das Kirehenstatnt von 1428 gegeben,
wenn-nicht die Datiruug der betn Urkunde richtiger
mit1422 geschehen müßte. Wie nämlich Herr C.
Rnßwurtn mir mittheilt, hatte er 1860 in Stock- ·
holm die Jahresdatirung 1422 (t-wyntjeh, nicht
twyrtjcly gelesen, was auch daraus hervorgeht,
daß der im Jahre 1424 gestorbene Ordensmeister «
Siegfried Landes: von Spahheim noch in der Ur-
kunde erwähnt ist. -

———-«
(Schl. f.) ·

a « Mannigfaltigkeit. - ;

Ja Arens burg beabsichtigtz wie das örtliche ·
Wochenblatt berichtet, ein Herr Weidenbaum ein
Somm er Weder-Gebäude auszuführen, was "

einem schon lange fühlbar empfnndenen Mangel ab- «
helfen würde. · 44 « - ;
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losgesagt; dieselben commnnicirten unter sich, wo-
hki das Sacrament von einem Schulmeister und
anderen Leuten gereicht werde; Taufe, Trauung und
Beerdigung verlangten sie vom Pastor. Abgesehen
von anderen Ursachen, seien diese Ausschreitungen
von! schwedischen Lehrer O st e r b l o m herzuleiten.

Leide: hat sich dieses Unwesen auch Usch Nuckve
verpflanztz ebenso hat in der Gemeinde R öt h el die
Bewegung einen bedenklichen Charakter angenommen.

Jq Ums! ist der Gouvernements-Rentmeister
Magnus "Wiecktr1ani1 mittelst Ukases vom 17. v.
Mts. zum Staatsrath befördert worden.

St. Peter-barg, 7. April. Jn einer von dem
»Reg.-Ak1z,« veröffeutlichen amtlichen C h r o n i k
dek Judenunruhen finden wirnachstehende
Vorkommnisse aus drei Gouvernements verzeichnen
Jm Gouvernement C,h e r s s o ne kam es am 30.
und 31. März in den Flecken B e r e s n e g o w a-
to w und W issu n sk zu Unruhen, wobei an

sieben jüdischen Häusern die Feustierrahmen und
Scheiben eingeschlagen wurden. Gruster waren die
Unruhen in D u b o s s a r i, Kreis sTiraspol , wo
am I. April in den. jüdischein Häusern die Fenster
und Thüren eingeschlagen, ein Laden mit den darin
befindlichen Waaren zerstört und 6 Menschen, dar-
unter ein Jnde tödtlich, durch Steinwürfe verwundet
wurden; ein Jssprawnik - Gehilfe eilte dorthin und·
die Ruhe wurde noch in der nämlichen Nacht wie-
derhergestellt —— Jm Gouvernement P o d o l i e n
wird - gleichfalls ans drei Ortschaften stattgehabter
Jndenhetzen erwähnt. Ju L e t its— ch e w o er-
ueuerten sich am 1. April die Unruhen , worunter
drei Schänken und zwei Häuser, in denen das
Mobiliar zerstört wurde, zu leiden hatten; 40 Judi-
vidueu wurden Verhaftet. Aus B alt a nieldet
der Gouverneur unterm 2. April, daß daselbst das
Vertrauen zu» der Aufrechterhaltung der Ordnung
vollkommen wiederhergestellt ist; gegen 50 Arten in
Sachen der Judeuhetze sind dem Friedensgerichte
übergeben worden. Jn M e d s h i b· o s h j e zer-
störte während des Jahrmarktes am 4. April ein
Haufe von 300 Bauern die Fenster in fünf Juden-
häusern, doch wurde mit Hilfe von Truppen bald
Ruhe geschafft. — Jm Gouvernement T s ch er n i-
g-ow ist es nur in Karpowitschi zu einem
Exceß von größeren Dimensionen gekommen. Am
31. März zerstörte ein Haufe von c. 200 betrunke-
neu Bauern die Schänke, das Haus nnd den Laden
des Juden Koban: die Thüren, Fenster, Geschirre,
Möbel nnd das Hausgeräth wurden demolirt und
ein Theil der Habe geraubt, so daß der Gesannnt-
Verlust sich auf c. 4000 RbL belief. Jn derNacht
gelang es dem Gemeindeältestety dem Unwesen zu
steueruz am Z. und Z. April erneuerten sich- die
Unrnhen, doch wurde, dank der Energie ·der«Polizei,
weiterer Schaden verhüten Der Gousverneur traf
daselbst am 4. April ein; die Untersuchung wird
energisch fortgesührt und die Verhaftnngen werden.
sortgesetzh ebenso sind· Maßnahmen zur »Vorbeugung.
ähnlicher Excesse in den Nachbardörsern getroffen
worden, außerdem hat der Gouvertneur sämmtliche
Gemeindebeamten an« ihre Pflichten»-ke.rtnnert. Jn
D o b r o j e ist die Jüdin Prossjanrxikow in der
Nacht auf den 1. April von Räubern überfallen
worden zdieses Vorkommniß beansprucht jedoch keines-
wegs den allgemeinen Charakter, welcher den anderen
der erwähnten Excesse zukommt. · "

—— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 24. v. Mts. hat Se. Maj- der Kaiser· zu be-
fehlen geruht, daß die Bestimutnngensüber das aus-
schließliche Recht der Direktion der kaiser-
l tsch e n T·h e a t er zur Veranstaltung öffentlicher-
Maskeraden und Concerte sowie zur Erhebung eines
Einnahme-Abznges von den privatim in den Resi-
denzeu veranstalteten öffentlichen Vergnüguugen a Uf-
zuh eben und in Zukunft für die Residenzen
hinsichtlich der öffentlichen Vergnügungen und Thea-
tervorstellungen die nämlichen allgemeinen Regeln
einzuhalten sind, welche für alle übrigen Oertlichs
keiten des Reiches gelten. . «

-— Mittelst Namentlicheii Allerhöchsten Ukases
vom 4. d. Mts. ist der Dirigireude der Angelegen-
heiten des Jngenieursläomitås der Haupt-Ingenieur-
Verwaltung, General-Lieutenaut Swjerew, zum
Gehilfen St. Kais Hoheit des General-Jnspecteurs
des Jngenieurwesens ernannt worden. .

—— Gerüchtweise verlautet, der Contre-Admiral
Jep ants chin werde als Director der Marineschule
zurücktreten und durch den gegenwärtigen Director
der Cancellei des Marine-Ministorium, N. J. Ka s-
uakow, ersetzt werden, während desseu bisheriges
Amt der Commandeur der 2. Flotteu-Equipage,
S ch warg, einnehmen dürfte. - "

—- Wie dem St. Pet. Her. ans sxcherster Quelle
mitgetheilt wird, hat K. W. T r u b n i k o w sein
kükölkch erwähutes Pamphlet « D e u t s ch e u n d
Jesuiten in Rußland« weder der Cen-
spkbehöksdei Noch, wie es als Beainter des Miuiste-
rium des Innern seine Pflicht gewesen wäre, dem
Mknkstck Gksfev Jguatjew vorgelegt. Jn Folge
lstzteksssVssstsßss ist n. W. Texas-niesen, nachdenp
diese Schkkfk zUt Kenntnißnahme des Ministers ge-
ICUM Mf Vefchl des GWFEU Jgnatjew mit Verlust
seine: 200o Ruhe! jährlich versagenden Gage aus
dem Ministerium e u t l as s e u worden. Auch
sollen K..W. Trubnikowss Antecedentien dem Minister

axdllig unbekannt gewesen sein und sei es nur diesem
Unistaude zuzuschreiben, daß Trubnikow eine Anstel-

lung als Beamter im Ministerium des Innern habe
erlangen können. .

«« VVU VIII! TE1EgkAPhSU-Departement«wird be-
kannt gemach-i, daß am 5. April von 2 Uhr Nachts
ein starker unterirdischer magnetischer
Stur m geherrscht hat, welcher sich in unregel-
mäßigen elektrischen Strömen auf die Telegrapheksp
leitriiigen äußerte. Jn Folge dessen wurde der telegra-
phcsche Verkehr vielfach behindert und verzögert;
erst am Morgen des folgenden Tages höktekk die
Einwirkungen des magnetischen Sturmes völlig auf.

—— Zur Geschichte der renolutiocrciren V erg a n -

genheit des Nihilisteii Chaltukin
schreiben die ,,Zeitgen. Nacht« unter Anderem : Chal-
turin sowohl als auch Wera Sassulitfch figukikten
bereits in dem Netschajewschen Processe. Revolutio-
näre Carrieren werden nicht so rasch gemacht, wie
es der Fall ist, wenn auf Grund des in einer pri-
vilegirten Lehranstalt absolvirteu Cursus in Diensten:
der Administration die Carriere begonnen wird. Die
Sasfulitsch tritt in dem Netschajewschen Proceß be-
reits als beredte Zeugin auf, während Ehalturims
nur beiläufig Erwähnung gethan wies-d. E»s»hieė
damals, Chalturin habe in der Werkstatt des »Sta-
denten Toporkow·gearbeitet. Darauf gründete Chal-
turin irgend eine ,,Nordische Gesellschaft« , von der
officiel nichts Genaueres bekannt geworden ist; es
ist nur zu constatiren ,« daß der seine Laufbahn als
Revolntionär beginnende Chalturin auch in der
Rolle des Gründers einer Gesellschaft nicht betref-
fenden Orts die Aufmerksamkeit auf sich lenkte und
nicht zur gerichtlichen Verantwortung gezogen wurde:

»Es folgte der Shichorewsche Proceß "1-«·1J«nd abermals
tritt Ehalturin auf, zuerst« als Angeklagter, dann
als Zeuge, Nachdem Stepan Chaltiirin die Zeit
des Shicharewschen Processes iiberstandety in»der so
viele Unschuldige Verhaftet und so viele Schuldige
in Freiheit gelassen wurden, siedelte er in der Eigen-
schaft eines Tischlers in's Winterpalais über und
am "3. Februar 1880 setzte er die Explosiotr daselbst
in's Werk. Es erweis sieh hierauf, daß es ebenso
leicht sei, aus dem Palais zu flüchten, wie sich
dort auzusiedeln. Chalturin entkommt glücklich und
hält sich in Moskau nnd Odessa auf: wo er uuge- «
stört sein- verbrecherisches Treiben unter den Arbei-
tern fortgesetzi. Er hätte , sich wohl noch lange
hiemit beschäftigen können, wenn es ihm nicht ein-
gefallen wäre, den General Strjelnikow zu ermorden
oder, richtiger gesagt, einen jungen Menschen in der
Mordkunst zu nnterweisem

In Moskau sollen im Hinblick auf die bevor-
stehenden Krönungfeierlichkeiterr die Mi ethpreise
von Wohnungen eine enorme Höhe· erreicht
haben.

· So soll von der brsitischerr Botschaft, welche
auf einige Wochen die BeleEtage des Makkielkschen
Harises zu miethen wünscht, die Summe von 25,000s
RbL gefordert werden. «.E.b«enso sollen die Miethen
der- SommeråDatschen. nahezu um djas .Doppelte
im Preise gestiegen sein.»s·- g) i ?

In Odkssu ist, wie der«,,Neuen Zeit« geschrieben
wird, kürzlich ein dritter Eomplice an der
Ermordung des Generals Strjelnikow
entdeckt worden. » Es ist diejenige« Persönlichkeihs .-

welche das zur Ausführung des Verbrechens an«
geschafftePferd erstanden-hat. .·

·
» Zti Hasen hat dersW ol g a - Eis g a n g ersti

am S. d. Mts. seinenAnfang genommen: wie dem
»Gutes« telegraphtrt wird, treiben die Schollen sin
dichten -Massen. stromabwärts

In den Mefllichrn Prooinzen belief steh, wie die
russ. St. Bei. Z. auf Grund amtlicher Daten mit--
theilen zu können·lbehauptet, die Zahl der dort an-
sässigeir deutschen Co»l«o«nisten« in den sit-get:
Jahren aus etwa 6000 Familien, während dieselbe
gegenwärtig-ans 33,000 Familien gestiegen wäre.

Im Osten des knropliismkn Verstande hat der ver-
flossene Winter eine völlig andere Physiognomie·

saufznweisen gehabt, als im ganzen übrigen Europa.
An der Grenzscheide des euroväischen und asiatischen
Rußlands fielen· ungeheure Schneemassen, der Win-
ter begann ungewöhnlich früh (October) nnd dauerte
bis tief in den März hinein mit fast ununterbroche-
ner Strenge fort. Noch Mitte März meldete die»
Ufa’sche Gouvernements-Zeitung: »Die, Kälte dauert »
in ihrer vollen Stärke fort, der Schnee auf den
Höfen und Straßen hat noch nicht im Geringsten
abgenommen« Seit der Belagerung Orenburgs durch
Pugatschew (Winter 1773) soll ein so anhaltender
Winter mit solchen Unmassen von Schnee nicht d.a«-""»
gewesen sein. · »

«
- In Sskkpnckfow sind die"."KaufleuterJwan, Nikolai

und Maxim-Konschin, die dem rnssischen Handel—-
in Mittelasien durch Absendung einer Karawane nach
Merw neue Bahnen gebrochen haben, in den erblichen
russischen Ad elsst an der-hoben worden.

Die Schicksale der Garantien-Dame.
Ueber das Schicksah welches das Drama ,;«I«a9

Dame aux«0am61ias«» hatte, bevor es an einer der
Pariser Bühnen zugelassen wurde, schreibt Alexander
Dumas in einer, seiner jüngst · in 99 Exemplaren
»edi"r·ten Gesamrnt-Ansgabe beigefügten NctizFolgendesstZsz

Dies Werk hat eine Odhssee der seltsamsten Art
erlebt. Es wurde mit Thränen und enthusiastischem
Beifalle aufgenommen; man versicherte mir, daß das
Stück einen großen Erfolg haben werde. Eine
Schauspielereiw Mathilde Guirolphe, welcher die
Olhmpe zugetheilt war, weinte, währenddcm Medus-
Stück las, in der herzbrechendsten Weise. ,,Weshalb

weinen Sie gar so schrecklich ?« fragte ich sie.»Weil ich brustleidend bin, just wie Marguerite
GAUkhier. Jch werde sterben wie sie. Jch bin da-
von so völlig überzeugt, daß ich das Bett, in welchem
Marie Duplessis starb, bei der Auction ihres Mobiliars
erstand— es soll auch mein Todtenbettsein l« Thatsärh-
lich starb das beklagenswerthe Mädchen mehre Jahre
später an der Krankheit der CameliemDaine in ihrem
Bette. VierzehnTage nach meiner Vorlesung wurde
das Thåätre Historique geschlossen, der Director war
fallit geworden. Mein Manuskript wanderte nun
nach und nach in die Cancelleien der Theater Gast-Z,
Ambigu und Vaudeville ,

in welch letzterem es zur
Ausführung angenommen wurde. Auch dieses Thea-
ter mußte schlechten Geschäftsganges halber bald
danach seine Pforten schließen. Dem falliten Direc-
tor Ernest folgte Lecourt, welchem ich das Stück
nochmals eiureichte Er retournirte es mir ohne
Couvert und reichlich mit Fettflecken versehen. Mein
Freund HenriMirault sprach sodann mit—Montignh,
dem Leiter des Ghmnase Auch dort wurde es ab-
gelehnt, da es angeblich mit dem an dieser Bühne
damals in Vorbereitung befindlichen Barriärckscheii
Stücke ,,Monon Lescaut« Aehnlichkeit besaß. —— Jch
besuchte Mademoiselle Page vom Thåätre des Varie-
t6s, welche, ich für talentvoll genug hielt, die Mar-
guerite zu « creiren. «Man erwiderte mir izn....-ihrer
Wohnung, das Fräulein· werden-Izu Zzudringlichen
überweisen, sie könne mich knicht»s.j empfangen &c. —.——·.

Jch fand Gelegenheit, mich bei der« Dejazet einzu-
führen. Sie bestimmte einen Abend, an welchem ich
ihr mein Stück vorlesen dürfe. Sie hatte mehre
Personenzn der Vorlesung eingeladen. Der Erfolg
steigerte sich von Act zu Art. Nachdem ich meine
Vorlesung beendet hatte, umarmte sie mich weinend,
prophezeite dem Stücke eine ungeheure Zukunft, er-
klärte aber gleichzeitig, die Rolle nur dann spielen
zu können, sobald ich das Stückin die Zeit Louis’X»V.
transportxiren Und. ».mit einem Zvguten S«chlusse» (V.er-
heirathcingMargueritäs mit Arm9an"d) versehen würde.
Doch wolle und könne sie das von mir nicht ernst-
haft verlangen, da jede Aenderung ein Verbrechen
an dem Werke wäre. —- Mademoiselle Rachel hatte
von dem Stücke gehört und lud »mich brieflich ein,
sie zu besuchen und es ihr«vorzulesen. Uebergliirjlich
eilte· ich um die angegebene Zeit in ihre Wohnung
nnd wurde von einem Stubenmädchen empfangen.
Madame, lasse mich bitten, ein ander Mal wiederzu-
gkotnmenz sie müsse gegenwärtig mit Mademoiselle
Zelie O. in einer Lottopartie mitspielen. —- Jch
schloß mein Stück in mein Schreibfach. Einige Zeit
danach ging ich, es wax ait einem herrlichen Früh-

·lingsabend, über den Boulevard des Italiens am
Eafcä Eardinal vorbei. Man rief meinen Ranken.
Jch blickte um mich und. wurde einiger bekannter
Schauspieler gewahr, darunter Hippolyte lWorms
und Seher» In ihrer Gesellschaft befand sich der
Ex-Director des Vandeville-J.Theaters, Bauffeä Dieser
rief mich zu seinen: Tische und bot mir einen Platz
an·. . Es würde zu weit führen, wenn ich alle
Details unserer Abmachuikg erzählen wollte. Ma-
dame Doche, welche von dem Stücke entzückt war,
spielte die Margueritey Die szübrigen Schauspieler
warenin ihren Ansichten überidie Komödie vonder
dieser Künstlerin weit entfernt. »Man« glaubte"allge-
mein, die» erste Auffiihruiig werde mit einem Tumulte
enden. Auf den Proben seIbst wollten die Schanspik

-ler, welche vor dem Rsealismus sdes Sujets znriick-
schrecktem meine Einwendungeisuiid Correcturen nicht
gelten lassseiu »Man sagte ;n»1"irz-, Hszich sexi..,.als«D.ra-nsia»iijker
Debutaut uudsverstehe es« noch nicht, ein Stückin
Scenef zu sehen, -Ju der volrletztensScene des dritten
Actes, bei-der Stelle: » Artuandk Sage "mir", daß
du Herrn. v. Varville liebst, und »ich gehe! .——

Margueritew Gewiß, ich liebe Herrn v. Varvi-llel—-
iwünschte ich , daß Fechter, der den» Armand spielte,
Marguerite wüthend zu Boden"wer1fes7fund«7k«die"Hand
erhebe, uin sie zu schlagen oder vielleichtszizu tödten;
Die Situation ««u"nd die -Stimmungs»des-«:Heldens.
schienen mir diese; Nuance zu rechtfertigen Fechterstrenger« sich es thun, Eise-bittend. e.ive.

« derartige Brutalität nicht ""d«i1·lde"ii«"wi»"1r"de;i" « bat«
zu wiederholt-en Malen, er that-s ess"nischt. Nach der
Generalprobe versischerte ichihni ,»» daß »diese Nuanre
eine große Wirkung ejrzielzenfsniüsse,- junisoizistz ssserjslxwar
nicht zu überzeugen. « Jch ließnicht nach. Schließlich
sagte er mir, ksurz bevor der Vorhang aufrauschte:
zzMeinethalbenh ich will thun, was Sie wünschem
Das Stück wird ja ohnedies gar nicht so weit ge-
spielt werdenkönnen.« - Er täuschte sich gründlich.
Der Beifall und die-Spannung« steigerten sich von
Art zu Art. Bei der oben cttirten Stelle erinnerte
er sich meiner Mahnung und sschleuderte Marguerite
zu Boden; er mußte, da Madame Doche nicht recht-
zeitig davon verständigt werden konnte, Gewalt an-
wenden. Die Wirkung war seine ungeheure( Dazu
stieß er die Thür so heftig auf, daß ein Candelaber
von einem Tische fiel, was die Aufregung und den
Enthusiasmus des Publicum beträchtlich steigerte.
Anläßlich dieser Scene entspann sich seine unliebsame
Feindschaft zwischen Fechter und Madame Doche,
welche sich nicht mit Unrecht darüber beschwerte, daß
man sie nicht früher von der Nuance verständigt
habe. Die treffliche Künstlerin war der Ueberzeugung,
daß Fechter die Nuance improvisirt habe. Alle
meine Beniühungeiy sie davon abzubriiigetyblieben
vergeblich« s . « . · I

Lla rate-s. z

Der Posidampfer »« A l e x a n d e r « ist, einige
Stunden nachdem er am gejtrigeu Morgen von hier
die Fahrt nach Pleskau an»getsr«eteu,zsv·.on einein« Uns«
fall betroffen worden, der, wennauih an sich unbe-
deutend, dennoch den Capitain des Schiffes zwang,
die Weiterfahrt zu ·unterbrech"en und beizulegen.
Der Unfall, welcher durch den Bruch qeines Keiles
an der Maschine herbeigeführt ward, ereignete sich
unmittelbar nachdem das Schiff die Barre vor
»der. Embachmündiing (die BragasBanh passirt
Hütte, worauf das Schiff AnkersJrsarf und,
Ankunft des von Pleskau auf der Fahrt hierher·
begriffeiieii Dampfers ,,Dorpat« erwartete, mit wel-
cbemzj der »Alexander« hierher zurückkehrte. Der
kleine Schade ist bereits reparirt worden und der
Dampfer in der Lage, morgen wiederum in die-
sahixplanniäßige Tour einzutreten. -.—- »Die Passagiere
außern sich durchaus anerkennend über die liebens-

würdige und ent e e e - i-
täns des Schissesg g nkommekide Haltung d s Cap

»
.» Quittung i

» Als Jahkllchek VEÜWS kst für das Siechenhaiis
eingegangen: von Frau Baroniir E» v» Schoujtz 25
Rbh fük VhssioMSchkistell 3 Rbl., zusammen 28 RbL

Mit herzlichem Dank « . -
Baronin Bruiningk

illnivetsität nnd Sein-le. ,
Ja Wien feierte am 14. (2«.) April der berühmte

Augesznarztz Hofrath Professor Dr. Ferdinand Ritter
v. Arlt, seinen 70. Gebuxttag Aus diesem An·-
lasse haben sich dieKoryphäetr der Lehrkanzeln für
Augenheilkunde in Wien eingefunden, um den Nestor
ihres Faches und hierdurch auch fich selbst zu ehren.
Bis zum Vorabend des Festtagesswaren angelangt die
Professoren: Snellen aus,Utrecht,»K"öning aus Am-
sterdam, Meyer aus Paris, Michel aus Würzburg,
Sattler fgewefenerAssistent-Arlt’s) aus Greifswald,
Berliner aus Stuttgart, Fuchs (gewefener, Assistent
Arlt’s) aus Lüttisch, Hanler aus Brüfsseh Becker (ge-
wesener Assistent Arlt’s) aus Heidelberg, -ferner Ydiegewesenen Assistenten des Jubilars, Dr. Brettauer aus
Triest und Dr. Lindner ausLetnberg. J z

lll e n c II e h) a II. «

-

Wien, Its. (6.). April. Jm Vierer-Ausfchuß der
ungarischen Delegation erklärte Graf Kaluoky be-
züglich der Haltung derjRegierungen gegenüber der
Jnfurrectiom Die ferbische Regierung und Bevölke-
rung gab zu keinerlei Beschwerde Anlaß; Montenegro
habe, trotz der unleugbar schwierigen Lage an seinen
Grenzen, den besten Willen gezeigt, correct zu blei·-

lieu— und bot keinen Anlaß zu ernsten Beschwerden. Ob
im Verlaufe des Aufstandes Jndividuen russifcher
Abstammung auf dem Jnfurrectionfchauplatze er-
schienen seien, könne « er nicht bestimmt wissen; eine
Spur russischer Agitation sei nirgends nachweisbar. »
Die russifchen Agenten haben, den ihnen ertheilten «
Jnstructionen gemäß, dort nur im Sinne der Be-
ruhigung und correcter Haltung Rathschläge ertheilt.
Die Verhaftung eines englischen Zeitungcorrespom
deuten erfolgte, weil-er des Verkehrs mit den Auf-
ständischen und der Abfassung von Srhriftstücken zu
Gunsten der Jnsurrection angeklagt ist. «Sonst—ige

fremde Agitationeu sind tiicht zum Vorschein gekom- »
men. Uebrigens . find Tdie Beziehungen FOesterreichs
zu allen Mächtens höchst befriedigende und ist"be-
gründete Hoffnung » auf deren ungetrübteFortdauer
vorhanden. Die Ziele und Absichten der Regierung
bezüglich der occupirten Länder seien dieselben, näm-
lich: sie immer fester an Oesterreiclt heranzuziehen
und die Bevölkerung zu überzeugen, daß ihr mate-
rielles und ««moralisches Gedeihen nur im Anschluß
anOszesterreich erreichbar sei. -Es sei nicht angezeigt,

Miit-el·»»sztin»d Wege hiezu heute zu erörtern. «
- »Hm-on, :l9. « (7.)s April. Durch eine Explosion

f.chla"jgsz«»e,jzitjder Wetter· in der Kohlengrube von Tudnoe
erunrzpezit Durham wurden 35 »Bei-glatte getödtet und
.6 vejräletzi. Ebenso wurden inderZeeheWeskStarileh .
bei Darlingtiosix «--s20 Bergarbeitizzr Dur-cis« schlagen-de
Wetter;»getödte.t. , . » · , - « « »

» Mjsszihiltgloih « 19. (7;-) TApril. - HPräfide"n"tlT-A-rt.l)1tr
-ric,h;»t;·et;ez"k2å?ai1 den Congreß »·eii1e Botschaft, worin er
demselben die Frage der Einberufuixg eines Con-
grefses der novrdi und « fiidamrrikanischetiL Staaten
unterbreitet, welcher, entsprechend der im Vorjahre
vonBlaine erlasseneu Einladung, den Zweck ver-
folgen foll, Kriege zu verhindern. , . . .

»

- «·

Ide r z Jnte ,x,n,.» Tsxezljzegzzr ap h e n-A» »»gJe n r.
»Wer, DoniieiiTstkng,-?F20. -(8.·.)»Ap-ri"l.« Der-Viereck-

der ungarifchen Delegation nahm« die» Cre-
ditvorlage unter Streichung vo1·i2,»033,000 Gulden

szntitsl—«"»,«kz"iient Zusatze an, daß. »von« derJBewillignng
5,6997;«000 Fl. für Fortificatioiiensp undiStpäßeubauten

»-zu verwenden feienps Der Kriegssminister wird sich be«-
strebeu, mit der Bewilligung auszukonimem

London, Donnerstag, 20. (8.) April..»«D(1»s.U-11ter-
haus nahm gesteru mit 87 gegen 85 Stimmen in
zweiter Lesung die Bill an, welche bestimmt, daß

»die Wahldistricte die Wahlkosten tragen und daß, wo
mehre Candidaten austreten, der Geswähltwdie Ma-
Tjorttät sämmtlicher Stimmen haben muß, andernfalls
er sich· einem zweiten Wahlgange unterzichtz bei dem»
die relative Majorität entscheidet. Die Regierung «

unterstützte die Bill. «

Paris, Donnerstag, 20. (8.) April. Einem Te»-
legramm des ,,Journal des Debats« aus Eairo zu«-
folge, verurtheilte das Kriegsgericht 13 tscherkeffische
Ofsiciere zur Verbannung —

gonsiantinopkh Donnerstag, 20. (8.) April,
Officiell wird gemeldet: Der Verwaltungrath der
,Bvndholders fdicvalU I. Fchlk Und 1. ,

1882 mit undUohnesTreffer gezogenen TütkSUIOVfe
mit dem-« viektet1.Th;eit-,..iHesi sNenxtn-cxxlwetrthks einzu,l;ö- «-

sen undxüberdies am Jahresschlusse einen dont-»den
evcntueEen Einnahmen abhängendett Betrag zu zahlen.
Ob dieser Vkichluß esse) füs di« fplgsssduess Besitz-ste-

tärmtne ·:«"gilt, wird— später bekaitntjxzgejgebgizzxzzzxverdikitIF,

.(Løursbrtiiht.«
lR i g-a e r B-ö rs.e, 6. April 1882. « »

-
»
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e " » ütde edaction verantwoxtli :» .
,

l)r.«E. Mazttiestenkk Sand. A. Hckåfselblstkis

«« 81. Its« Ddtpllckhe Zeitung. 1882



Von der Eenfuc gestattet. Don-at, den s. April 1882 « Dur« und Verlag von E. Muts-im

Yeue Yötptscije Zeitung.M 81. 1882

Der Herr «stud. oeo Pol. Rjchardl -· . « «· « · « » l F. III-IV. lVsssssstsch Ist sxsssssssssssse - RIGHT Isksäm IM sz-"" · » — -

- i «« . i Sonntag, il. April, s Uns« Morgens c «· «
worden.

- « « · l · g Ukqekmul e
Don-at, den 8. Apkic 1882 « sie-g ! Hebung des II· Zuges Jesk « «« O

MEDI- E- «« M s bivlfiiiiiissriieii Vereine - · B l«··l « »· l l Ossssssssssssss · s» · ·
ARIEL Spcy F« TomberQ · « « »»»««» « »» As! E, .0I( es im» Hkki (P«««»««»»»««»·»«·».»«» ; Sonne-»ein! ibid. des-IMME-
iz2kkk»Hm-skkchtd»kadk Ldllilivlktlisitzlldft und des Gewerbeileisses »—

Hskkjsxksiåssxskkkl
» III: DIE-IT» -

DOVPAt werden am Mittwoch den « an: « » f, l14. April, Vormittags unt 12«U«hr, 15." April 18"«82, Naohnm 6 Uhr« sz«.;«.-«"-«««:-«»S »« , —
»

D

MYZFZHFFEHUTZYFFVSIZZZTJZTIIEII im 120eale der Oeeonomisehen soeietnt Mk MUITE
— fbgexr. Lodjen «—- vozä · WrforderlichenFallesFoistsefunållladeewliaisaiif»um10lTl11-«Vormittags). - III·

c-a·'—.8 Flgyen Lange und 3 Tsgcstlktlnullsp I) Bericht; des Direotoriums über Ausfijhrunik der Besohldsse . i · : « . Bntröe KOIV å Person·
Breite« · vom 10« JJSCOWDHH .

D . · . ·—"·«"«’

tetggltpattsexcxttlzzcktksøttdiutjceFYZEZFITSR gerIte1Q-Au;s««stellu;1«gs— r«esp. Gkerstenmarlcdpkogramio. « « Ällfdllg 9 VIII« Äbcllcls
- « , i . ri . s «· iaren an.- usste un0s—Prograzm.m.-» i«lt, h! d -

«·
l) l· l» 1 «« .« ««

Ad mandatiuriu « « - 4) Thier-schau— u. ZuohtsiehmarktsAngelegeuheiten. « sråhadgagxnekzejcklldzklq Fcbelzlxglllzs Ylrccnous
«· . . b »Nicht rtiur die Ilesrkeni Mitglieder werden zu recht: zahlreichen: Er— JHVYGQZIJ beqeitizyt wosslsplf lmoH .-:.

—Von IF· Sleuerverwaltung der FUIZIFTHZZLSITIHCTZJHSJJTITISIf« Personen? m« «« «« OF wiszbljgen «« Ieliaslld SOItttcåhej1å«xs«vie(lei«- «« · ««

·» . — .
»·

llllg und. des Geksteumarktes 1ateressiren. O «· . »O »
«-s»c·«l-, ; · «SkedkhtDszztkst tFIld häutet bekannt

»
- i-·»——vss«i Um «! dle fsl1t·plss1tsnässtge Tom· t d n Mgema , zu qge V· 115 des— eiii und visit-d zur csevvohiiteii M k -

«

,

Zsehkpsflllfkägefgtzes vEZtIIPcTUf l
«« « « - «« . · O - - - - Stunde kvoiiliieif expedst werden. W par Don-Her er ekeln

- « ie or ater m a e · e r · k i i·»in» «. «» sah» 18,,-«sp,,»»»»«,, - « i i - - .
«

i Die Verwaltung, reis ege se ieben
UND in diesem Jahre Dei· LqsUU

»

. . » , » « « « ·

unterliegenden Dörptschm Okladisteä Fgit 1usiitkdäcktäsitgäigMdåielilexskkx xdxänolch åvelche vorn «1. lllaitab . . Die « ZOMIWY d. II. April c,
am 14. Apkii c. Vormittags 11 net· · ·

—

« ·

s· - «« .· I THE. s« U« W« HEIDEIU IOVOIEIIIIEH W « « «
'

. « Auf« V 8 Uhr abends
tm Lowie dies» Steuewerwältung St. PetetreblliigerJConoertmeistek dirigirt werden wir-d, lzeabsielitigtp l 2

1
«,

verlespn und alsdann behufs V» « wie in« iu eren ahreiiszeo auch in diesem, nach erlangter Obrigkeit— wird soniiabenil und Sonntag.
.. ..

»

.
» liclier Genehmiwuii wahrend der somm »von t » — i ·

«« J «

rtchtcgimg etwaiger fehlerhaften An· O Z« e« 89 · - II I C II t
··

. · ·

3c«!«k?enb«rsefp. Auslsslsungen in» der « ·

« · «. — . « « « « « gddlknet sein, vvegen der la—-
i e, 1 zum· 1. ai c. zu» Jeders «; « ·,- « · «; ventun

«
, ·.

————·,

.
manns Einsicht« bei dieser Stenervers w ’ i? ·. · ! . « ·« l · ·

s» »·
Iilsgäsxtlsao lwalt II· - - i « · « «« " Z l Nt'tt"’l" des + An« El« ssF « W· v U PUB-DäsåzzakjsnIsgeskjpssrzdzzzz zu ver-aushalten. Da dieVervvaltuiig der Cap«elle" lceiiie Mittel ge— fjsdzllefklsgedsk «-KihtfI«I21:k«;FWUhk- Egrkzukd zwswlkannskäptssckFesgylsksn’

Jm Namen der Dörptfchen Stem- scheut hat, sowohl durch das Eneaseiiieiit tüchtige-r Kräfte zunneist anstallell w«M ZUHUUS V« xhsv« «
«

« « m« «« en· a ·« F!« . d« o «
·

- L « V z S .
,

fscliemotlans and lindern hat; zu bin:
. verwaltun : , aus St. Petersburss als auel durch Be§ l it« · ·

..

« M« Zlkm es« V« l« Vemsk »«
· -

»·

g , i .e1a un eines. rossen An , « «. eu Pxexsen v l: te und m t
..

»

· k- 8 g b K z, b z« , z; g zu es· an n mm

CommekzbUksekklIellkekti M« Tvrplsclll zahl neuer und neuester Musikpiecem die Leistungsfähigkeit der ca— Ægfichslf Ifnstezxkkeåvksgreclklksa e« am «« « l stets STSTIIIMISSII W FIIISISIÅIIISIICII
Nr.188..». . Bncbhalter G. Hat-bald. pelle zu steigern, so giebt sich dieselbe derHoflliung hin, dem ver— · Die-Ziehungskiste, die 10 bis 14 Tage a« LA- TCHDIIZ

ehrten Public-um fortan nur Gutes und Gediegeiies bieten zii können. — Uach der Zkshullg Aus St— VEIETZVUVA TEVVLTYTIJYLe««e«"LE-L——""·SEND
· - « · Es ergeht claher an die Gönner guter Musilcaufkiilirkxngsen die Eknzkllkgeffstsl Pflegt Witd ekstAtlfatlg Juni r Ave! kMllUlllOkls s

«· liöfliclie Bitte, »das Eeplaijte Unternehmen durch Bein-zog »] Hnkpp 3Y..»LFV--LFkL..-.»»:—— - «l· . ·
. O . · - · « O stützen, und die hizzu bestimmte suniine giitigst auf Deinem Circu- Fs «:««««««««,·F·-sz"-«H««"««S««I

lar verzeichnen zu wollen, welches von einein Mitgliede der Capelle I: KGHLER Jlolmallilsogos «« sie einde von 4 Zåukiern mit Viere-Hin,
«.

- . h « . ht «.
. » «« « ««

«

- s , » . je an ere von Immer-n rnit a en
As» is. sit-is xasgxiskkgs Witz« :--. -..-.i.-’.«..'LI-Z.EE.- -..s-i sc s«

findet im Dörptfcheti Kreise, Miiriens . · - -
«,

. -· » III·T«T;"«L«ZJJE«—CJI"SJ FEYHMJFÄYLF«YSPPHEYHYF—«
sch...K2.chs,..k.-,.«k »« »Da-«,- Bts Vorwelt-sog d» Ilion-stei- saisoikvapolte S,,.ik.,:x.:esp.«3ii:·Ws «· s· ·« kxzizzzizzsxizszkzsxdm »«
ggspkrobAllUloe m Folge Auf· von 4Zimmern, im Juni, Erbsewstiu
lolung des dortigen Pachtverhältnisses · « u «; «, « Umstände »Aber w« ej» wenzg · « « « «« FL.L——«.-.. - .
eine Auckioii statt nnd werden da« · vjsz O« «« « lgebktzucntes · Neigung hat-» wünscht eine; Stelle als· »e- «
seibst neige» Nteiftbot »und Bank. .»»IIIILJIZ,Y,Z»FFXFIIVU Cornet ä Pistoin si Fklskkxcnklks«FkTlh2FF"tå1dlF«iik?å«-22L3 me o« umso
zcthlllklg pstfititftx « « « Its» Ijzbisch l in 4 Tand-gen, billig verkauft. Zu Unker Chlsp Pl« OF« an C' -Mattte- F« äöbem E« U· wkmiemen mdxask

d S «

——-
— "Garten-stkasse Nr. s— besehen in der Buehdkuckerei des let« BUchdV U· Bis-END« emspnden ---esk--·-—Fasse ·«-«, . «Pfer c, ej, chweciie agent, ————-—·-—-—T H · «, z» Wogen» K. H ——-———.—J-.ls » «« » - EIN! ast- ··

«

JSch men-Alskcrgcrathc-iveklchlc« : · - . · ,
«·

«,
«

««

Ein älteren. tafelförmigess . . s; »

« BUT. T

Des« Issssdssssthschisssttsssss Yes!- Mllldszgstssslsll « Inst«- mqqt 0 s I; 0 I« islitrnrgu Biesteelischeuen, Holz- ic.Pferdegeschii-re, i« umizixssskasm Haus«-Teich-
· · ·

« j · « · « · r .

« « d »»

d B · « G —
str.Nrjcxtägliehzwischeu11u.1Uhr Ist IUHIB U« Vskmlkmkn Gäklenspskks «« « w« Ja«- sua worden up gegen· all-«·

« « le me re er« mag: e« «« 9kkkD3SII. Eingang durch den klok Nr. 35, im Hof, eine Tin hoch; : »

. » - , « · ECIVIILIZIIIIY UZZUSCVOUCTIU CMATVICSSIIS
llälldh cilll Kltllllck Milszbcl, · von ommerLTricots und Reisen— UCJFE kgsExp -

OIOIO sit« gis i - - « « « ————L8—-—·«·L——-i——--:i:— « · h d l ·

z ·

. " Fåühjssbdssdflnttzuns find zu haben CFUHIVIHFG Ekllc « VOKEFEEr Auge! ksikdwxileg
H Zixsxgzcaareäiämääkrwåäatix Je« Netzt-a, di? Bisse-Hi Malzinijhlen-stis. Nr. 12, im

« . . « · « ·- »« H H« w HEXE« UT« s Of— .

« «« « «« « · rothfbllcxlikiljblclijcxb eben da A· en THE;
s s ; «« « s «« -0’ « . s. - a. est-u e, vo esDv i: . P · 17,000Rb1. onna. en en .. svltzwlllkcl · - s— «

«

s· D· s« »·

·· baaxc »st.«Pet;ersbul1t·g?nIZ«xb-.e III? Nie-oh und DO-.AO A ki1,
. . ..

. tut« , Commissions und spe z« . . . i)

Kloäckspazleksszockc ditionsckieechäii von « «— » - « ·
49391959399 « s . « » « J» HØFGUU - ICJHITOEIII · —

R PEWZCUPYVSSCU « · « · Conipkoiik Alexanderåstrasse Nr« 9 Eme «» - « zugekommen« HERR·
a me« U« S« W— In«·

«

··« « T - ’ - « · Hm« SF VEMZHUVV H« V« V«
ans» »« Musen· ·

. -

. · . Jlmlkl IVUWUWIUS ge: Etsgixässusxxgxdisdshkiikstiåseikksr
—

«« 4i—— · r « - F··1-W" V - -»Hei-esseseht-es- . ·
i i s i i kzgspsb«s»s;zzgggxzzegsiks»zgsszikzizkz

·
,.

« clU U Cl! . ·

·

..

M : « K . d z . . «1.· Mai c. gesucht. Offerteit nebst Kcspsksmgkedszzcslv llHHLsvEFatcHonÄIus- - « - . .- s : - « « . - . · · - «

, r a e an ,
-Faanzelkspntzen ase inen a, ri , esse so niie e isengiesserei Fzkfkszxskkgakss bitte: um» »: E. imst- Zusbdixä ««-3’J«s»»k». Schäthssz Ftks

— « · -
««.·,« .- s . .

. 4 l . d « ·— Ton « tetell IF BUT; Exyedttlon Hketeek BYHlevue. HHL v. Waßmundt aus
ln ,vel,iso ne enens Grössens 1 w l N 15 . - un« der Hhlffkc syst Ulcdckzlcs Olluftfeizspifupfer vom Lande, Von Siders und

«ueiskalszblsselsjks. Alex-untra- r «« «« « VI« Glclllhklllllll of. K. « · lll Ist! lgth « o. . EIN» Sivers aus Nappm und FrbLissikz vom

z« «
.

·«

· ss « 18 St« : tut! Mast: isten, sind! ragst-l, Dass» n «
, II sei-nasse, Ei erstaunen —-·--4-----—-------—--—------«-

FFITUIBZFIxksxkdgxoglågkgxä fiiisekgniäijeien, Biene-seien, sägt-nähren» Nil-denen? und Naht-trägst, be— YI »; psskhjjssp l, «·

«
«

««

p «
« karg ««

«n ernngsn und Restes-aussen, that-tagen etc, liefert ferner aua bestem M« »» Mmpfek ,,D,»».«k«»g»» «» z·
in Tiseibhaiiseisn und Zimmer-n WYZOSLSOUEFU UNDER! gsksktlgks MTIIIISMIIIY SOWIO gmsss UIIC 11181118 Vgl— - - d. Akte. hin; an: Hex. Wu1ffius, Reiß-m;

H h . Älllckllflllxls Imdsllgulsss Jdder Art: billiger. , in der Umgegend Dorpats belegen Nüfckn Gksklchvtv - Vaumanm Badasci)row,
Omp « «· s this«««««- sssssssssssssss s«- ssssssssssssssk »Den-Tit est-Fitt-

« « ««

kasse Nr. 4. Mk; g? kågzksßzkls KHHzGgkkpn såkpxckkizj
. . - ·"··»««-··;««.«« «-·k.·,---; fes-«« . · «· « · IMMUZ F - cll , Keil, UNDER, MERM-

Die eint· der Pariser Weltdlnsstetlnsnos «» .7...-. Zstkiikkäåkdkdz».«I’-L«EHTE-ULZTZITTITT’SZTT.
. · « d

D - · n FFr. von sit-ers, Music, Freiberg u. m. A. .
«« « · · · ·

««

sp · - -« uroh Medaillen ausgezeichneten · - - , ·
· « wztnmns Inaba um m« a e « l"sa·ts·j«iittt·ejsie Sizilien d TYYYZEYIYYYYYYIYFSTYHYYY EHLYYM «« «

««

« "« ·· « - ·· « « " ·« · «·
«· ? C· : «« · F IIIO ·

: Bat-sm- - --:—«——W"tnd. E?« , « «

ltutc vermischt-b. Naheres be—
«« lTempl E —»—»·«l

Stöhnen— Sirt-en- und Eltern-Bretter «« · · s i « l äfzbeixn anpzlzl elizfragenäej Frljqv · II· ——t——0-—9ÄBlE«gT—Y—-B———s---I
ullsd ·»aåken-n h. d St» k «« « . t «· « t k «- ns«y,

««

eers ukger Fasse, r. , Mk: 57«·0 164 40 : «.- 2·4« 9

,,,«,«,» dxjsskzgjessszszjszsjg OSIIIG lsc GII A? l G HITKFEILZHV « T« ZWEOM TO« Itzt. It; - ixä 88 - is? Eis; - It:
esssssgisxxsitkgsssss . «» pikkik

«

isssssssososs FTsIELYE·!-T"T—T"«« - « .5..2 —o.4l——l—— —l—-—i » . · · ·- 4M.54.5 -—1.1-———-——« · zum« F« s o « · · JmStraudarteWaniopah · ·l-· l— -l·a vszkkuwoxzürprtkiremtåe »

00 « « UUÆ dem Gute Sattel, Estland ist eine III. I? l J— ZE Es, — — Sållg
Rechnung« «. . · . ·· gymm von 6 jmmkm ».-·—·L«-:I·-B-.-·——T-:-—·5-L.Y

is. J. Jsssjchohh « smd m vokpat m Auen bekannte« Handlungen Zum r für den Somngc 1882 abzxzigebem gixtttlxlnkodtxklseaklskklcltzctmihåoht den iehteu
Neukzakiksckbnkspka Haus Iciikschuekmek « . Verkauf. « - Näheres durch die - ·16 ssbtestlståzmYPzApdl MEIFFFZUF JYZHTO· - « - IM sc « I l. . «

«. .......-........................».......»..........-.. ·
· Gtttsvettvaltuua Carrot »Wie-w slnitteixvm 19TApkii- 4- Mo.

-- per Wefeuberxn .-- Seide-saug- vpm te. Apkii 0.2 um.



eue Illörptsk ZeitungErschciat täglitlp «
aussen-dannen Sonn· u. hphk Festkkge

Ausgabe um 7 Uhk Abg«

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Ubt Abends, güsgenommen von
. I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

« teis in Dvtpdk
jahktich s Kot. Jatvjeihklich D N« S«viektetjkihkiich 1 Nvus Ko« MARTHE)

. 75 Kop. «

« . Nach auswårtsi
jiihctich i; Im. sum-pp. hatt-i. s Rot.

50 Kop., viertelk 2 .Rbl. S.STIMME. d. Nedaction v. 9—-11 Vorm

· W« » · « . . » . « » .

Annahme der J tu« e rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpaltene
Kokpuszeile over deren Raum bei dreimaliger Infection d 5 Kop. Ducch die Post

eingehende Jnsetateentriehtenjs Ijvp. (20 Pfg) füp die ».fkvrpuszeile. »

auf diee Dörptsehe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein . -

» - L— «« UILJJ o o» «

Zinsen: Eampunr und» die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
Bornrittagsz von 8 bis l, Uhr

»« s Nachmittags von Zbis 6 Uhr. ; .

- Inhalt« .

chDe l;r? Hi? e III: des J1nport»-»«Zolles.Vaßertheilnng ans Anständen Anch eine Correfponden"z. Ta-
baks-Accife. Promotiom Administrativeä Ver-n an: Be.-stattnng. Riga:. Miliiärgerichts2Sess1on. Rev al:,St.-V.-
Vers. St. Petersburgc Pacificirung-Best·tebnngen. Per-ional-Nachrichten. Tageschronit Ple Sinn: Vom Staats-
verbrecher ,,Kobosew«.

Neues« Post. Telegrammr. Voraus. Hand.-n Böts.-s)iachr., « —
Feuitteton Anfänge derestnilchen Volksbildung. VI.

« politischer Tages-trennt.
e d« Den 10. (22.) April« 1882. «

Wie die ,,N. Be. Z.« cneldet, gedenkt die K a i se ri n
Au g u sia ineinigen Tagen Berlin zu verlassen, um
zunächst Den; großherzoglichen Hofe in Weimar ei-
nen Besuch abzustatteii nnd dann dein Kaiser nach
Wiesbaden zu folgen. Dort wird die Kaiserin bis zn
der, Anfangs Mai erfolgenden Abreise ihres Gemahls
nach Berlin verweilen und sich darauf» zum Gebrauchihrer Frühjahrscurdxach Baden-Baden begeben, Die
Rückkehr der Kaiserin nach Berlin bez. nach Babels-
berg ist gegen Ende Mai zu ·erkoarten. —- Der
Reichskanzler Fürst Bismarck wird, wie die
Nat-Z. ans bester Qnelle erfährt, in diesen Tagen
in Berlin zurückerwartet —- Feldntarschall Graf
M oltke hat, wie« die Wes-Z. shört, am Dinstag
dieser Woche einen längeren, ihm vom Kaiferbewiks
1igten Urlaub nach Zürich asigetretety "wo seit Kur-
zem seine Schwestey Frau v. Bart, mit ihrekn Sohne,
dem Major a. D. v. Bart, wohnt; e—szsGeheimrath«
Dr. Engel ist gegenwärtig mitder Dru«ckle"gu»ng»
seines »Syste1n derStatistW beschäftigt, welches

Siebzseh Ufer. J ahrgasnlgx
ca. 80 Bogen usmfasseii und gewissermaßeku die·Quint-
esstktz lseipes Wirkens auf dem Gebiete der Statistik
enthalten wird. · ·

Ueber die p a«r·1» a m ent ar ische n D ist) o s i -

tion e n für diebevorstehende Reichstagssession wird
der Nat-Z. geschriebent »Was» die Constituirung
des Harises betrifft, so hören wir, daß auch die Li-

beralen geneigt, sind» die Wahl des Herrn b; L e -

v e tz o w zum Präsidenten durch» Acclamatiotfzti
bestätigen, dagegen werden sie bei der-Wahl der
Vicepräsidenten Zettelwahl verlangen, Bei derletzten
Wahlhaiten die Liberalen für v. Stauffenberg als
Präsidenten, für v. Benda als ersten, für Hänel als
zweiten Vicepräsidenten gestimnttz unterlagengjedosch
der Coalition der Conservativen des Centrum, sowie
deren Annexe Bezüglich der dem Reichstage vor-

liegenden Arbeiten verlautet Folgendes: Es wird
angenommen, daß die erste Lesung der« wichtigen Vor-
lagen, des Tabakmotiopolz der Unfallzszder Kran-
kenversicherung, der Novelle zur Gewerbeordnung,
der ZolltariFNovelle und anderer Vorlagen zwei volle
Wochen die Thätigkeit des Hauses in Anspruch
nehmen wird, sodaß erst Mitte Mai die commissa-
rischen Berathnngen aller dieser Vorlagen begin-
nen würden. Während dieser eommissarischen Be-
rathungety an« denen ein großer Theil der·spMit-e
glieder des Hauses sich wird betheiligen müssen
und die mindestens einen Zeitraum von« vier Wochen
in Anspruch nehmen werden, wird in den Plenar-
Verhandlungen— eine entsprechende· Pause einzutreten
haben. Vor Mitte Juni wird also das Plennm sich
mit diesen Vorlageni nicht wieder beschäftigen »könneu
nnd deshalb ist die Annahme durchaus eine gerecht-
sertigte,»»daß derSchluß der Sessiotn abgesehen von
außerordentlichen Ereignissetn vor Anfang resp. Mitte
Juli tiicht wird erfolgen können. —-«Die »National-
lib. Corr.«« ntacht den Vorschlag, das Abgeord-
netenhauts möge sich beirnZusaintnentritt. des·
Reichstages bis nach Erledigung der ersten Lesungeci
desselben vertagen und seine Arbeiten; in der "Panses,
während in; Reichstage nur die Coinmissionen bera-then, Fu Ende führen. « ,

» ,D»ie«sRede,» welche der Marqnjs von Fnsijsblltys
»in» Lliverphpl"·sgehalten,wird von fast ILTMJUkUchSU
englischen Blättern, den konservativen wie liberalen,
alsszeine sehrmaßpolle und »verständige bezeichnet.
Selbst· die quasi niinisterielle »Pall Mnll Gazetteks
muß zugeben, daß der Führer der Opposition »die«
sehulbubenartigejUngezogenheitz welche seine jüngsten
Briefe über Mr.»Gladston"e verunziertejp abgestreift
habe. jBeachtenswerth ist,.z»was "die·,,Timesf·.« über
dieszsAnwesenheit der»conservativen Führer» in» Liver-
pool sagt. JDas Ciiyblatt schreibt: ·,sDieÅconser-,
vative."Ku11dgebnng« insLiverpool ist ein»politisches»
Ereigni÷ von größter Wichtigkeit und. bedeutet, daū
die Opposition ihren Platz im Staate. als. eine Partei»
iviedererobert hat ,mi·t vernünftigen« Hoffnungen , in.
icixht ferner Zeitgnr Machtstellnng zujgelangeiy und.
folglich« mit dem»Recht, eine seigeiiezPolitik zu defi-
nirem »Die conseroativensFührerspraehen in einem
Tone der Zszurückhaltung nnd M«äßigun«g,·wie»solcher,
Staatsmäntiern geziemt, die unt« der Zeit mit. den-
selben Verlegenheiten» wieihre Nebenbnhler zu käm-
pfen haben dürften. Lord Salisbnry zeichnete die
Umrisse »einer»conserpativ.e»n Politik; in den! Verfah-
renmit Jrland, für welche vonder Opposition kein
Monopol beansprucht wird. Es ist des Mini-
sterium, zu erwägen, ob es etwa ilsirksatneres und
weniger Gesährliehes zu bieten hat» oder. ob es ge-
rechtfertigt darin ist, seine jetzige Haltung ezu be-
hanptenli Das Cityblattmeint indessen, im gegen-
wärtigen»Augenbllckeswxlrdeti eine Ministerkrisis und
ein.Regie·rn·ngivechsel, gefolgt pon einer Parlnmentsg
Auflösung; nachtheilig für den » Staat und gefährlich.
für die Oppositioki sein. Mr. Gladstone nnd seine«
Collegett seien in einem »Kampfeszc1Uf Leben» und
Tod mit den Feinden der »socialen Ordnung und
der Reichseinigkeit in Jrlatid;begriffe·xt. zszsord »Sali5-
vuky habe» die vjta1e.Wiichti"gkeit«akxzkxkzxuntz jzexgxSiegfe
in diefCM Kämpfe» ohne Rücksichhxinf die) »·.dgzii,·anzn"-·
wendendeti »Mittelszund ufm jedenzPreisssfzizszHchem
Obwohl— die . Ce1xserva tiven»gxik .i;rgexjd"rx;;«exchk »g;»«e:aqt- iWvktllchksktsissi III-HAVE. "khU«s.I!-. 8"Uf«1I,TIs11Å.dx«x7fte«n.-» vors;
bereitet sei-n« niüssen, sei es in» ihrem Interesse sowie

Abonnements nnd Inferatk vermitteln: in Rigas H. Lansewiz Au;
nonceniButeanz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlz in Re var« Bgchh,"h· klug«
sc: Sttöhijq in St. Petetöburg: N. Mathissenjskasanfche Brücke JlØsT21; i»
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»auch ihre. Pflichtz der Regierung die Aiufgabe zu
ZTbtzrIassen, vorerst die bestehenden Schwierigkeiten zu
überwinden, »» ,.; . . . s· «

. Ja» Frankreichs» Hauptstadt da1«cern, da inzwischen
in« eden»Prooiznzen» die Generalräthe eröffnet · worden,
die,parlamentarisehenzFerien noch fort. Nach Wieder-
aufnahmesp der Session am. 2. Mai wird aber die Re-
gierung, wie sehoxrjetzt bekagnsz wird, der Kammer
eine, ganzeReihe vonsGesetzentwürfen vor1egen.. Der
erste. betrifft »die Errichtung der Kreisräthn derspzweite
die Oberbürgermeisterei von Paris, der dritte die Be-
förderung »in der Armen» der viertedie Errichtung
einer,Special-Armee für. Af-rika, der fünfte die Festung-
artillerie," der. sechste ,die,Revifion des Gesetzes von
1867 iebersdie finanziellen Gesellschaftexy der siebente
die Börsengeseksäfteauf Zeit und der achte die Er-
richtung eine: Iqudwixthschaftlicheu Cis-weisse. —-

Die Gambettaischen Blätter haben bekanntlich ·seit
dem Schluė der Session fortwährend die Deputirten
aufgefordert, ihren Wählern zu erklären» weshalb sie
G ambetta am 26s Januar gestürzt haben« Auch
die neueste »Röpubl. fran(z.« kommtwieder auf die-
sen Gegenstand zurück, und es scheint wirklich, als ob für
die eingefleischtenb Gambettisten das Rad der. Weltge-
schichte stillgestanden habe. ZweiDeputirte der äußersten
Linken, zGeorges PerrinIHaute VieUneJ nnd».Bovier-
Lapierre .(Jssre) sind inzwischen den wiederholten
Lüufforderungensder Gambettistischeii Presse s·nachge-
kommen» aber für Gambetta sind ihre Erklfifrnngen
keineswegs günstig, da sie. Beide —. undes sind; keine
Anhänger des. heutigen. Cabinets ——" schlagend» —dar-·
them,- dasz alle seine Maßregeln darauf » gerichtet ge-
wesen. seien, das Ansehen und die Ehre der Kammern
und der Wähler zu oernichteiy um sich. die. höchste
Geer-alt sichern zu können. Die Angriffe beider Red-

s.t,1e.»r-« gegen Gainbetta wurden von den Wählern mit
großsem Bezifajllaufgenommen. Auchnech andere gam-
bettistssrhe Deputirte werden. während. der Ferien das
Po»rt;.ergresfen., um iikijhnlieher Weise .ihrenszszWäh.-
Ilsxxi klar zuszniachem -daß,,Gambetta».bei seinem· Auf-
treten. einzig und allein persönlziche Zwecke be.rfplgte.
Ueber die theilweise gescheiterten Bemühungen des

. s -tc»U,!!«Lc..t.pv· i
Die Austrag-» de: esfikiikyeui Volksbildung. i

I. Die Cultlirzustände »des estnischen
Volkes bis«zur Mitte des 15. Jahrh-

— Von F.Amelung. ·
·«
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Was nun den Bildunggrad und die-Sitten«-
stände der Lehrer des Volkes selbst, also der Pfarr-
geistlichen-betrifst, so möge hier im Folgenden Eini-
ges aus dem Kirchenstattrt angeführt fein. Wie in·
den obigen Puncten desselben manche «-«Einrichtuug.
bis auf die Gegenwart sich unveränderterhalten hat,
z. B. das dreiinalige Aufgeboh wie ferner Anderes
sich als die« Grundlage der noch jetzt sortdauernden
hiesigen, wenn auch veränderten kirchlichen Einrich-
tungen erkennen läßt, z. B. die bäuerlichen Kirchen-
Vormüiider ——« so « finden wir auch eine Continuität
und· Fortdauer von« anderen Bestimmungen dieses
Statutes. Gleich bei der Colonifation des« Landes
wardie alte Eintheilung in Gauen »(kihhel«k»ond.») be-
nutzt worden, um aus jedem derselben ein· Kirchfpiel
zu bilden. Die Gründung der Kirchen war nicht
von Privatpersonen, sondern vom Orden nnd vor-
zugsweise vou den Landesbischöfeii ausgegangen. So
halte z. B. der Bischof von Kurland im J. 1252
drei nnd der Orden fünf Kirchen fundirt, deren jede
mit 4 Haken Ackerland, 25 Fuder an Heufchlag,
einem Zins von. je 1 Külmet Rbggely Gerste und
Hafer (10 Külmet=1 Loos), und von jeder Person
im Alter von 14 Jahren mit je 3 Rigafchetc Pfenni-
gen (1·Pfentiig = 2 Kopeken Silber! MüUzWerthJ do-
tirt war, Ein sogen. Priesterhaken mußte in ka-
tholischer Zeit bei jeder Kirche vorhanden sein, somit
waren die Kirchenländereien darnals ungleichtleiner
Als sie jetzt sind. Bei den meisten Landkircheu sind
Ekst im 17. Jahrh. die jetzigen sogen. Pastoratsländer
DE« Kikchetfgeschenkt worden, wodureheiu eigenes
PAkVOUAtsrecht erworben wurde. Jn katholischer Zeit
Abs! HAVE« die Bischöfe und der Orden, in« ihren
Territorien das Patronatsrechh pflegten jedoch Kir-
chenpatrone aus der Zahl der im Kirchfpiele wohn-
haften LEHIISIITSVSTIBEET eiuzufetzetr (vrgl. Z 22 d.
Stab) Auch Capellane nnd die Küster Arzt. »Es-Its;-
ristae) erhielten Aeinere Landstücke der Kirchengüter
(äos ecelesiaex d. i. der jetzigen; «Pastorate, zu
lebenslänglichen! Pvssslss Für Amtshandlungen durf-
ten, wie erwähnt, keinerlei Sporteln gefoxdext Weges»
doch wurden den Geistlichen reichliche freiwillig» sah-«
langen geleistet. Die vielen bei den Altären gestistes

ten sogen. B» en e f i c i e n« für Messelesen"»sollten
nur-als heständigy ewige Rente angelegt J sein und
dienten zum Unterhalte der Priester undCapellane,
Viele Kirchen waren (nach 29) i.m J.».«·e142«8 in
schlechtem Znstand·e, so daß durch die gerbrochenszen
Dächer und Fenster Schnee und« Regen eindringen
konnte. Diese» sollenszntxnmehr durch» diszeKirchenå
'vorsteher (pro«viso»res «si««rueiåurae), deren Eisnsetzunxz
auch eine «noch jetzt sortbejstehende schon ältere»Ein-
richtung war, »aus denKirch"en-Gelde.rn reparirt werden,
wobei nöthigenfalls die· Eingepfarrten beizusteuern
haben. Desgleichen sollen die baufälligen Pastorenk
Häuser renppirt werden und hierzu die Pfarrer. selbst
uach Möglichkeit beitxkigekiq sage. Fexuexfsonku dje
Schenknngen zu Gunsten der Kirche nicht durch welt-
liche Gesetze, mit denen man dieselben; auf ein be-
stimmtes Maß zureduciren und dem Uebermasze ent-
gegenzuwirken suchte, beschränkt werden, weil das gegen
die Ecjnsynes verstoße. ·

«. s«
Die Anitspflichtem Cotnpetettzetx und Sittenzm

stände der damaligen Geistlichen lassen sich« aus.
vielen, zum Theil höchst charakteristischen Puncten
der Statuten erkennen und beurtheilem Sein be-
souderes Augenmerksp hat der Erzbischof ans ·die
Kirchspielspsarrser gerichtet, »in deren Händen das
Volkswohl» hanptsächlich lag, welchen die verantwort-
lichstennd schwierigste Aufgabe zufiel,« wenn sie sich
dieser gewachsen zeigen sollteu und wenn sie in den
weiten Grenzen der ausgedehuten ländlicheu Kirch-«
spielenicht bloß den Gottesdienst abhalten, sondern
auch für die Seelsorge ihre» bäuerlichen Psarrkinderz«
thätig sein wolltem Die Landgeiftlichen ,»sz.hatten ein
sorgfältiges Exameir im Kirchenrecht zu besteheu
(nach § it) und mußten, wie schon» erwähnt, in .der
Landessprache so gut bewandert sein, daß sie die
Predigt in derselben halten konnten. » Gemäß dem»
Wortlaute des § 3 sollen die Pfarrer völlig genau und
gut das Jdiom ihrer Pfarrkinder sprechen und pre-
digen können. Eine Predigt in unserem jetzigen
Sinne fand uicht Statt, auch die Homilien d. i. kurze
Anslegungeu eines bestimmten Abschnittes der heil.
Sihrift waren in der katholischen Kirche etwas relativ
Seltenes, und der Gottesdienst war demnach vorwie-
gend ein litnrgischer Hauptsächlich ist im Kircheijs
statut auch nur die Rede von dem"Ver«les»en» der«
Episteln und der Evangelien Da die Bibel »uicht
übersetzt werden durfte,-so geschah die Verlesung von
Bibeltexten in lateinischer Sprache, aber dieBeichte
konnte der Pfarrer doch nur in der estnischen, resp.
lettischeu Sprache den Bauern abnehmen und die

von ihm daran geknüpftenErmahnungen vor. E»rthei-
drang der Absoluetioxi ebenso iiux irdisch« reipx Iättiich
ertheilen. Jn der Volkssprgcheslehrte spers das« Volk
wohl nicht allein die fünf H,auptstü»c»ke, sondern, gab,
in derselben» auch die »Er·klärun·gen, und daziifeine

Erläuterungen» über die; Pflichten» des Christen-»» So
verstehe ist-»die. imiaspStatuta erwöhsitesnxsseixmvsis
(Z«45)" der; damaligen» Geistlicl)esn.;;-»Die Katz-Dame»-nen erschienen in »der Kirche .nnsdvdortz« wnrden«»,ihneii
»die JGlanbensaszrfikel berief-en» «· Beine Gottesdienste
felbst füllte das Mpffdleseti di« gxößle Zeit ,der-2feiex-
lichen·».. Handlungen aus, wenxknicht Abendmahl,
Beichtehörem Traunngen oder ,Taufen z und» Beerdi-
gnngen in der Kirche vor sich gingen» Die Kirchen;
thüreirstanden denganzenz »,Tag·offen,, und es, trotzt-den;
fast unnnterbrochen sogen. stille· Messen ge-«
halten, d. ,«h." vor dem Altare, leise· Gebete Ozhne G»e,-»·
»san»g) gesprochen. Jn den Statuten sind die» beiden
Pflichtendfes Lesens u,n·d,-.des"Singeiis dersstäglich
celebrirten fünf Messen unterschieden, und zwar
wurde des Morgens B« Uhr-»die erste »·oder Frühe»messe,. dann die zweite Frühmesse, dann die. hohe,
oder große.»Messe um die Mittagszeit 12 Uhr,
darauf, die Vesper des Nachniitlzagss um 4. Uhr,
isndlich die Vigilie vor dem Anbrnche dejrszNacht
gehalten. Des Sonntags fand die hohe oder große
Messe Statt, welche« von den Chorsängern njoniöglich
unter Leitung und Beistand » eines Subdiacotius
oder Diaconuz d. i. eines« derszDomherren »aus der
Stadt, gelesen wurde. Von de,r2Domkirche;-nrurderi.
diese höhere« Geistlichen»auf» das flache Land« gesandt,
doch war ihreZahl kanns. hiznreichend,für» alle Land-s
kirchwdenxc.es get» z. V» »in Hapsai im »14. Jehkkxunter 12 Domherren nur, 2 Diacvnen und 2 Sieb-z
disk-Wen an derdortigeir Kathedralaz » e « .

, Näehst dem Gottesdienste in der Kirehesphatte der
Pfarrer sich jederzeit für alle die vieler; AmtshandkMUAGU in seiner Gemeinde »bere.i.t · zu halten, von.
denen wohl das Hören der Beichtessgs gewöhnlichste
und,zeitraubendste, auch wohl , sehwiertgstez Geschäftwar« Mochten Trauungeir und Taufen der Bauern
damals i« de: Kirche vexeichtet weiden, ehe: die
Krankenfahrten und das Spenden desletztenglbendk
MCHIEZ Und der Oelung (unatio extremey riefen.jeden Ktrchspielspfarrer häufig, ja. fast täglich in die
Bauernhäuseiz denn in eineinmittelniäßtg großen
Kirchfpieles von 8000 bis, 10,000 Seelen beträgt die
Zahl der Todesfeiae jihkiich bis zu 400 im Duecheweine. , i » i

Auch die Competenzen der Kirchspielspfarrer sind

in den Statt-ten syxgsifiltig abgegrenztund geschützt.
J«Nac·h,-§ 6 sollen überhaupt« keine fremden Priester

«« anders« als« inszPripathäusern und. nicht öffent-
lichjjlliesseslesenz und nach s 45 soll jeder -,«.Prie-
»ster»,.-bevo.r er Jemandem die Beichte abnimmh ihn
»»fragen,« ob sein -«eigener Beichtvaterund Kirchspielsk
tpfarerspetnwilligeiz daßer einen anderen Beichtvater

.,e.rwähle«»..·Auvch »die im Lande sehr« zahlreich· mit
etragbaren Altäresn»umherziehenden Nlönche des Pre-
digerä oder DoxniniknkiewOrdens sollten nicht· über
dielsrenzenzsder Diöcesen und iK-irchspiele, in die

sssie nefchlckt waren, sichßverbreiten und .,predigen
dürfen. Endlich » weil »seiner Christ, auch seder Geist-
liche, seinen eigenen« bestimmten s Beichivater -»haben
soll, »so, wird der Mißbrauch gerügt, welchem. zufolge
dieGeistlichen »sich untereinander die Beichte hörten«
.und»abzs·olvirt.e-n, und sollte daher der Kirchspielss
.-pfarrer»,seinem nächsten.,Vorgesetzteti beichten, d. h.
Hwahrscheinlich nicht dem Propste, sondern dem Bischose
selbst. «

» »
. » . , · « » «

kFür die Zeitverhältnissti und Sittenznstäiide der
Geist1ichkeit.siud71z.21. folgendeBestieuxmikugeki als
charakteristisch anzirsührern Zslt handelt von dem
anständigen« Leben-der Geistlichen, insbesondere von
der sie, unterscheidendeii ,Amtstracht. »Wir verbieten,
daß . die Geistlichenikleidnngen von grelle-r rother
odenvon grüner Farbe tragen .

.
. Auch sollen sie

nur, beim Reiten und auf der Reise Oberkleider an-
,,legen, welche im Rücken oder an den Seiten ge-
srhlitzt sind ..« Verboten waren den Landpsarrern
zauch die langen Aermeh ferner« kostbare Bänder und
Gürtel, wennsiessiehtbar waren, endlich sollten nur
diespQosnherxen Gewänder mit buntem Pelzwerk ge-
füttert tragen dürfen. Die »den Gottesdienst stören-
den Personen inMaxsken ,(»Schuhteusel« . genannt)

»stellen«. wenn sie drei-Monate narb der Zeit einer
solchen Kirchenstörnng sterben-, zkein kirchliches Be«
gräbniß erhalten. Z 12: Weil besonders die Prae-
laten und Pfarrer mit » gutem Beispiele vorangehen
sollen und es leider jetzt eine Menge von Geistlichen
giebtzgdie statt ihre Lenden mit dem Gürtel der

Keuschheit zu -umgürten, nicht keusch bleiben, ja so-
gar, was noch absehetilicher ist, ihre Kinder ganz
ofsen in ihren Wohnungen bei sich haben, so· muß
diejsböse Beispiel auf die übrigen keusch gehliebenen
JGeistlichen schlimuns wirken« . Es soll »deshalb
innerhalb zwei Monaten kein Geistlicher bei Strafe
der Absetzung ein Frauenzimmer unter seiner Diener-
schast in seinem Hause dulden, welches zum— Ver-
dacht Anlaß giebt. Nur alte Mütterchen nnd Ver-
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Exdictators, sich neue Blätter dienstbar zu sztnachen,
wird viel gespottet Der ,,T6lågraphe«, der in diesen
spottenden Ton nicht einsticnmen will, versuchtes noch
einmal im Guten. Er meint, Gambetta könne die
verlorene Untersiützicng der Vresse wiedetgetvkt1t1sv,
aber nur unter einer Bedingung :» »wenn er nichts
von dem wiederholt, was er bisher gethan hat und
alles das nachholt, was er nicht gethan hat.«

· Jn der Sitzung der spanischen Deimtirieuknuv
mer vom 11,d, Mts. ver-las der Minister des Jnnern,
Seuor Sorzales, ein, an demselben Tage aus Baue-«
lona serhaltenes Telegraiitin mit der Meldung, daß
die Läden und Fabriken in dieser Stvdt wieder er-
öffnet worden seien. Das Hans« schritt dann weiter
inder Debatte über den französiselkspanischen Han-
delsvertrag. Jn einigen politischen Kreisen · wird
noch immer davon gesprochen, daß die Regierung
einen Coniproiniß mit den catalonischen Deputirten
auf die Basisshin abzuschließen · wünsche, daß der
Vertrag mit« Frankreich votirt, aber die Etnblirung
des Küstenhaiidels für Spanien und die Colonieii
snspendirt werde; daß die graduelle Reducirung der
Tarife verschoben werde, und daß die Regierung
von den Verhandlungen mit England wegen eines
Handelsvertrags abstehe. Jn osfiziellen Kreisen nnd

»in der ministeriellen· Presse jedoch werden diese Ge-
rüchte deinentirt und erklärt, daß das Eabinet
den Deputirten aus Eatalonienkeine solche« Ver-
sprechuug gemachts Das frühere Syndikat der Kauf-
leute hat eine Petitionan die Cortes mit der Bitte
gerichtet, daß der Handelsvertrag mit Frankreich
erst ratificirt werde, nachdem von einem Comitö eine
Untersuchung über die indnstrielle Lage des Landes
angestellt sein wird, so daß die Cories die nothwen-
dige Information erhalten, um mit voller Kenntniß
der Thatsachen handelt: zu können.

3nland - .

roten, m. April; Obgleich· die Weqbsichtigte
Er h öih un g d er JmpsorvZöll e rein fiscali-
sche Zwecke verfolgt, wird sie, wie in der »Neuen Zeit«
ausgeführt wird, vielfach auch einen schutzzöllrierischeit
Charakter an sich tragen. Die in Anbetraicht der
früheren minimen Einfnhr unbestenert gebliebenen»
ch ein ischen Producte, von denen beispielsweise
allein an Soda gegenwärtig für;über.40 Mill. Rbl.

jährlichshiiiiportirt wird, sollen mit einem beträcht-
lichen Zolle tabelegt werden, welcher gleichzeitig den
einheimischen —So.da-Conipagciien, deren sich nach
Aufhebung der Salsz-Accise bereits drei in Rußland
gebildet haben, sehr zu· Stätten kommen ."würde.
Aehnliche Motive haben »das Finanzministeriniiis zu·
dem Antrage auf Erhöhung des Zolleci auf Ba n m -

w ollg arn und» W o l l e bewogen. Während
fertige Bannuvoll-Fabricate mit 90—-130- Procent

ihres factisihetfWerthes besteuert waren, hatte das
Bautnwollgarn nur· einen Zoll von 35 Procent seines
Werthes zu tragen; es wird daher so viel davon
importirtz daß die einheitnische MitkakKleimJndnstrie
völlig brach gelegtworderk Der neue Baumwollgarm
Zoll soll die groben Sorten garnicht treffen, für die
feineren· aber eine Steigerung um«60——80 Procent
erfahren. Jn entsprechender Weise soll die Steuer
auf Wolle erhöht- werden. —— Einen rein prvtectio-
nistischen Charakter. trägt auch die beabsichtigte Be-
steuerung importirter fertig er Kleider an sich.
Bekanntlich rechten f. Z. sämmtliche Schneider Mos-
aus einen Protestgegeu den, biiauientlich von Wien
her, von Jahr zu Jahr sich verstärkenden Jmport
fertig-r Kleider bei der Regierung ein nnd bald
dürften sie sich am Ziele ihrer Wüusche sehen: wie
das Eingangs erwähnte Blatt erfährt, sollen fertige
Kleider in Zukunft mit einem so hohen Zoll belegt
werden, daß dieser Artikel überhaupt nicht mehr nach
Rußland importirt werden dürfte. —- Entgegen
vielfach ausgestreuter; Gerüchten soll· für Steinkohlen
und Sehwefel der alte Tarif beibehalten werden, von
den M e tallen dürften Sinn, Blei, Zink und
Qnecksilber einer Zollerhöhung unterworfen— werden.
—- Von den projectirten Neuerungen sim Zoll-Tarif
erwartet des Finanzministerircm einSteigen der Staats-
einnahnceu um mindestens 5«,-, Mill. Rbl. jährlich.

—- Zu der mehrsach berührten Frage der P aß-
beschaffung für Ausländer in Nuß-
la n d« finden wir in der« letzten Nummer des St.
Pet. Her. einige bestimmtere Erklärungen. Schon vor
längerer Zeit, lesen wir daselbst u. A.,» wurde von
den Vertretern auswärtiger Regierungen darüber
Klage geführt, daß die Gouverneure in den Pro-
viuzen, entgegen den bestehenden« Gesetzenz den ins
Land kommenden Ansländern ihre« heimathlichen
Originalpässe abnahmen und ihnen dafür russische
Päsfe ansstellten Obgleich die Deponirung der
ausländischeu Original-Päfse durch ein schon im
Jahre 1876 erlassenes Gesetz verboten war, beobach-
teten die betreffenden Behörden -—-— besonders sollen
die ostseeprovinziellen Behörden dieses gesetzliche
Verbot nicht respectiren — dasselbe sticht« Um end-
lich einmal diesem« Abusus zu . fteuern, erließ Graf
Jgnatjew an alle Gouvernenre Rußlacids ein Cir-
eular, in welchem er denselben befahl, die Original-
Pässe der »ins Land gekommenen Ausländerin die,
denselbens auf Grund »ihrer«Original-Piifse und
OriginalsWanderbücher ausgestellten russischen Arifentk
haltpässe einzunähen und einzusiegeln. Diese, im
Hinblick auf die schwerfälligeti Gewohnheiten älterer
Unterbeamten U sehr praktische Maßregel ist im St.
Petersburger Burean .für Ansländer Anfangs nicht
verstanden worden, »so daß Fälle«vorgekommeis, wo
sogar- faciische Nachweise der«Nationalität-Angehörig-
keit, wie z. B. die Consulats-Matrikel," nicht respectirk

wurden und man OrigiuabPässe und Original-
Wanderbücher (um dieselben, uoch tiachträglich ein-
fiegeln zu können) znr russischen Paßerneueriing
verlangte; durch dieses völlig ungesetzliche Verlangen
wurde tmnütze Beunruhigung hervorgernfem —· Wie
begreiflich das Verlangenspder Regierung ·.erscheint,
die« Frage der Unterthanschast geregelt« zu sehen,
illuftrirt folgender Vorfall. Kürzlich erschienen in
St. Petersburg mehre Glasmachen auf deren raffi-
schen Aufenthaltscheinen der Vermerk stand: »Meckleti-
burgische Unterthanen« und wollten ihre Jahrespäfse
erneuern. Jm Paßbureau verlangte. man den Nach-
weis, daß sie anch wirklich mecklenburgische Unter-
thanen seien. Dieselben erklärten aber, daß sie sol-
chen Nachweis nicht besäßen, szdenn zur Zeit der
großen Katharina wären ihre Groß- resp. Urgroß-
väter in's Land gekommen und« seit jener Zeit
habe die russische Paßbehörde ihnen alljährlich einen
Paß für Ausländer als »Mecklenburger« verabfolgt
Natürlich wurde von dem Paßbureau die Um-
wechselungverweigert und wurden die Petenten ersucht,
sich von dem deutschen Consulate Matrikelscheine
ausstellen zu lassen. Das deutsche Consniat wieder-
um verweigerte aus Grund gesetzlicher Vorschrift,
,,daß jedweder Deutsche seine deutsche· Reichsangw
hörigkeit außerhalb Deutschlands verliert, der nicht
alle zehn Jahre dieselbe durch Eintraguitg in die
Confnlats - Matrikel erneuert« — die Ausstellnng der
Ncatriket Es wird also diesen »Groß- resp. Ur-
großsöhnen von eingewanderten mecklesibtrrgischetc
Glasmachern irichts Anderes übrig bleiben, « als
rnsfische Unterthanen zu werden.

«— Jm ,,Rufs. Cour.« findet sich folgende, selbstve-
dend anch von der »Nenen Zeit« reproducirte Corre-
spondenz: ,,Die"V or b er e i t n n g e n zu der
R e v i f i o n werden in den Ostseeprovinzen nach
allen Regeln der feinsten Diploinatie mit äußerster
Behutsamkeituiid Uinficht betrieben« Jn allen Be-
hörden siedet es in rührigfter Hastarbeik Alles,
was« die Verwaltungen oder iRichters coinpronsittiren
könnte, wird sogleich bei Seite geschafft; zehnjäh-
rige Processe werden init Blitzesschnelle entschieden;
nugesetzltche Harrdlringem welche von Seiten eines
gewissen Theiles der Bevölkerung Klagen hervorru-
fen könnten, werden corrigirt; unter mannigfachen
Vorwänden werden -Gerichts- und Polizei-Assefsoren
als Revideiiten in besonders schlimm situirte Gegen-
den entsandt, um denBauern gegenüber mit uner-
hörter Zartheit, Liebenswürdigkeit und Znvorkotrtnieris
heit aufzutretenz immer häufiger— versammeln sich
zu zahlreich besuchten Sitzungen die adeligen Guts-
besitzer« &c. &c. —- Die ganze Correspoiidertz mnthet
uns an wie jene, von der »Nenen Zeit« vor fast zwei
Jahren gebraehte Ntittheilurig in den Ostseeprovin-
zen seien bereits Friedensrichter gewähltworden und
tratürlich «,,seij die« Wahl nur aus Adelige« gesallen.

Man braucht nichts smehr zu wissen, als daß in
den Ostseeprovinzen Behörden und Adelige cxistirem
um solche Correspondeiizeii schreiben zu können.

. — Dieser Tage ist, wie die »Neue Zeit« sneldet, ’

das Project zur Neu-Regelung der Tabaks-
Accife vom Reichsrathe geprüft und genehmigt
worden. Das neue Accise-Gefetz soll vom 1. Juli
dieses Jahres an in Kraft treten. ·

«

—- Nach Vertheidigung der Jnaiigural-Disferta- «
tion ,,Beiträge-zurKenntuiß der Ptomajne in gericht- f?lichchemiscber Beziehung« wurde am heutigen Vor-
mittage F. Gräbner ans Estland zum Doktor
der Nkedicirip ro mo v irt. -—— Als ordentliche-Amo-
Uettteu fungirten die Professoren DDr. F. Hoffmann, »

A. Vogel· und G. Dragendorff »
— Der St. Bei. Z. theilt man mit, daß »der s—

Posten eines Chefs d»er Gouvernements- «

GensdarmeriwVerwaltung überall aufge-
hoben werden folle. ·

In Irrtum ist am 4. d. Mts. die irdifche Hülle
des weil. Directors H. Li e v en unter einer Theilnah-
me zu Grabe getragen worden, welche in vollem Maße sz
dem Wirken dieses verdtenstvollen Mannes entfprach.
Wie wir der Pera. Z. entnehmen, hielt der Oben-a-
stor Ko lbe die Beerdignngrede an dem inmitten des ,

schönsten Blumenflores in der Aula des Gymnafium ««

anfgebahrten Sarge; tief ergriffen und mit seinen LWorten alle Anwefenden tief ergreifend, rief hierauf .

im Namen des Lehrercolleginm der Oberlehrer A.
B anh ardt dem Hingefchiedeneii das« letzte Dan-
keswort nach, worauf, »in Stellvertretnng des« dnrch
Krankheit am Erscheinen verhinderten Directors H. «
Seefecnanrn der Oberlehrer W a l d m a n n als Dele- "

girter des Livländifcheki Landesgyntnasium die päda- .

gogifche Bedeutung LieveUIs kennzeichnen. szGetragen
von den Händen der Lehrer, bewegte. sich hierauf
der mit silbernen Palmzweigem zwei silbernen Kreuzen s«
und Lorbeerkränzen geschmsückte Sarg, gefolgt von
einem unabsehbaren Zuge Leidtragendey der letzten
Rnhestätte zu ,, wo der Operpastor die Fnneralieii
vollzog und der Primaner E. Dachsel dem einsti-
gen verehrten Director den Dank der Schüler in das
Grab folgen ließ. ·

In Uigu wird dieser Tage das Wiluafsche
Milit-air-Bezirksgertcht eintreffen. und
eine Seffion abhalten. Als Vorfitzeiider wirdOberst
Sfchirkity als Aiikiäger der Procureursgehilfcy Oberst-
lientenant·v. L i li e u f e ld, fungireu. Die Gerichts-
verhandlungen follen im Officiersclub in der«Cita-
delle stattfindem Unter Anderem foll, dem »Balt.
Wehstn.« zufolge, auch derProceß des Officiers A is u p
verhandelt werden, über welchen ,,ruffifche Blätter«
berichtet haben "follen. -. »

Qual, 8. April. Auf der gestrigen Stadtverords
netensVerfanunlung bildete die von der Gonvernæ
uneins-Behörde für städtische Angelegenheiten bean- I

wandte der Pfarrer sollen in zden Häusern derselben
zur Führung des Hauswesens wohnen dürfen. .

.

Die Coucubinen und die Kinder derselben sollen
vom Bischofe zu Leibeigenen gemacht. und für ewige
Zeiten als Dienstleute in den Dienst der Kirche, an
welcher der unkeusch lebende Pfarrer angestellt war,
gegeben werden. — Hierher gehört auch § 18, worin
es heißt, daß häufig von den Pfarrern ihren« ge-
wesenen Cbncubinen und deren Kindern testamentarisch
große Legate ausgesetzt worden seien. Solche Pfarrer
solleu kein kirchliches Begräbniß erhalten, die testir-
ten Gelder aber zum Nutzen der Kirche eingezogen
werden. ——»

— Jn Vorftehendecn find also ernstliche
Maßregeln gegen die Unsittlichkeit des Clerus, welche
sich als eine Folge des geistlichen Coelibaies her-
ausstellte, getroffen worden. xDer Coelibat war bei
der Mehrzahl der Cleriker eine, wegen der Schwäche
der menschlichen Natur zu hoch gestellte Anforderung,
und wenn der, nicht freiwillig als einchristliches Ideal
von dem Geistlichen sieh selbst auferlegte, sondern
blos der von der Kirche» abgenöthigte unnatürliche
Zwang sehr oft zu völliger Entsittlichutig des Clerus
geführt hat, wie aus dem Decamerone des Bocaccio
u. A. hinlänglich bekannt ist«, so« kann man doch
nicht behaupten, daß die Sittenzustände der balti-
schen katholifchen Geistlichkeit verderbter gewesen
seien, als in anderen Ländern zu derselben Zeit. —-

«Sehr leicht kann auch die folgende Bestimmung
irriger Weise so mißdeutet werden, als ob sie einen
in jener Zeit ganz gewöhnlichen Mißbrauch verbiete,
während sie sich wahrscheinlich nurspgegen vereinzelte
Fälle richtet: § 24. Es soll kein Priester am Tage
seiner ersten Messe ein Gastmahl geben, zu welchem
junge Mädchen (oder Dirnen - juvenculaey und
Schaiispieler eingeladen waren und Tänze aufgeführt
wurden. Nur allein der Gehilfe , welcher die
Orgel gespielt, sollte von dem jungen Geistlichen
an dessen Tafel bewirthet werden dürfen, bei Strafe
der Suspension— Sehr erfreulich ist, daß, wie
wir aus § 31 ersehen, die meisten damaligen Land-
Pfarrer sich mit der Medicin beschäftigten, denn auf
dem flachen Lande werden sie bei dem Mangel an
Aerzteu Wohl die hierzu berufenste Person gewesen
sein.. Jndessepi ist der Erzbischof damit nicht zufrie-
den gewefetl UND zwar »weil mituuter die Aerzte die
Kranken von der Beobachtung der Fasten und von
der Eiuhaltung nächtlicher Vigilien abhalten , qnch
weil das Kirchenrecht dem Clerus die« Medicin und

Chirurgie untersagt, » und deshalb wird den Geist-
lichen völlig eine jede solche Cur auszuüben ver-

boten, bei der mittelst Schneiden und Brennen ope-
rirt wird. . « -

Einen richtigeren Begriff von den vielfältigen
Amtspflichten der Pfarrer giebt es auch, wenn wir
die in der Kirche am Sonntage von ihnen zu ver-
lesenden vielen Publicationeii ins Auge fassen. Nach
§ 45 soll jeder« Pfarrer sich binnen 6 Monaten die
46 Pnncte des Kirchenrechtes über die Beichte» ab-
schreiben— lassem Sie follen dieselben« in der-Kirche
zweimal« jährlich zu Advent und zu Quadragesimae
an allen einzelnen Sonntagen der Gemeinde öffent-
lich verlesen. Desgleichen follen die für die Bauern
wichtigsten Bestimmungen» der 1428 erlassenen Kir-
chenstatuten an verschiedenen Sonntagen des Jahres
von der Kanzel herab verkündet werden (die s§ Z,
17,i 29, 30-, 33, 36, 37, 40, 41«, 42, 45), meistens
an den 4 Adventsonntagem den s« Sonntagen der
vierzigiägigen Fasten (Qnadragesimae), den 4 Sonn-
tagen vor den Quatemberfasttagem doch auch an
anderen Sonntagen. Außer diesen Bekanntmachnngen
geb es taüch sehe» i« jene: Zeit öffentliche Leiche«-

reden, welche die Priester vom Altare oder von der
Kanzel herab sprachen. Es ist kaum zn bezweifeln,
daß die Kirchenstatnten in die Volkssprache über-
setzt waren, doch werden solche Uebersetznngen dem
Volke nicht in die Hände gegeben worden, sondern
nur zum Nutzen und Gebrauche der Priester veran-
staltet worden sein. Sehr wahrscheinlich ist es, daß
sie gleich nach dem Gottesdienste in der Kirche latei-
nisch verlesen, jedoch auch estnisch resp. lettisch dem
Volke imitgetheilt wurden, sei es nun, daß dies in
der Kirche selbst oder vor der Kirchenthür geschah.
Vielleicht wurden sie seltener in deutscher und estni-·
scher Uebersetzung und meist lateinisch verlesen, da
die lateinische Sprache nnn einmal als die kirch-
liche Sprache galt. Es wäre interessant nnd nicht
unwichtig, aus den Urkunden über diese Fragen
weitere Auskunft zu fuchen. «

Für die Bildung der Pfarrer sorgt die Bestim-
mung des § 32, der zufolge binnen sechs Monaten
ein jeder Pfarrer sich die Schrift des Johannis
Andreae über das vierte Brich der Decretalen abzu-
schreiben oder anzuschaffen hatte, um die Ehehindew
nisse zu kennen. Da die regelmäßig gefühtketx
Kirchenbücher auch in Deutschland erst im 17. Jahrh.
aufkamety mag es uns schwer begreiflich sein, wie
der Pfarrer ohne Personalregister z. B. die verbote-
nen vier Grade der Verwandtschaft festgestellt hat,
wenn ein Bauer zur Ehe schreiten wolltex Jedoch
vertraten im Mittelalter mündliche Zeugnisse die

Stelle der schriftlichen jetzigen Beweise und galten
für ebenso rechtskräftig, w.ie die letzterem « « -

Jch denke, daß aus allem dem hier Gesagten sich
ergiebt, daß die Bildung und die Sittenznstände der
Geistlichen in jener Zeitbisher irriger Weise unter-
schätzt worden sindy Aus diesem Grunde sind aber
anch die Verdienste, welche sich schon die katholische
Geistlichkeit um die estnische Volksbildung erworben
hat, nicht beachtet worden, denn wenn in der That
die Geistlichen, als die Lehrer des Volkes, wirklich

«blos ihren Lüsten und ihren Ausschweifungen gelebt,
ihre Tage blos in· Wollnst oder doch in Faulheit
und Nichtsthun verbracht hätten, dann wäre wahr-
lich das Kirchenstatut vom Jahre 1428 gar nicht zu«
Stande» gekommen. Schließen wir aber von diesem
zurück auf die Zustände, welche damals -bei der
Geistlichkeit herrschten, so sehen wir letztere nicht im
Mindesten ungünstiger nnd verderbter,« als gleich-
zeitig in den deutschen Ländern; Die Kirchenstatuten
des Erzbischofs Hennirtg vom Jahre 1428 erscheinen
selbst als« ein redender Beweis der ernstlichsten Sorge
und Bemühung um das geistliche, geistige und leib-
liche Wohl des· Bauernstandes, welcher sogar in der
rein weltlichen Angelegenheit seines freien Handels«
auf den städtischen Märkten· vom Erzbischofe in
Schutz genommen und vor dem so häufigen Betrage
Seitens der städtischerr Bauernhätrdler gesichert wer-
den sollte (§ 17).

Die Grundlage für ein weiteres Fortschreitetr
war aber zumal durch die Bestimmungen: der Sta-
tuten gelegt worden, denen zufolge die Landpsarrer
der Volkssprache völlig mächtig sein, in derselben
dem Volke predigen, endlich auch die Bauern die
wichtigsten Kirchengebete in eben dieser Sprache
lehren sollien. Wir brauchen nicht daran zu zwei-
feln, daß diese Anordnung ausgeführt ist, und»kön-
nen wohl als sicher annehmen, daß damit schon ein
gewisser Schulzwang, neben dem Lehrzwaug, einge-
führt wurde, dem erst viel später der Lernzwang
und eigentliche Schulzwang uachfolgen sollte, näm-
lich so viel wir wissen erst Anno 1510 ff.

Worin gemäß den dainals geltenden Bestinunungen
der Kirche der geistliche Unterricht der Bauern im
Speciellen bestanden hat, das sagen uns deutlich
folgende Festsetzirngen des Landtages vom J. 1422:
Z 1 Jeder Gutsherr soll seine unter ihm sitzekiden
Undeuischeri anhalten, »daß sie ihre Kinder binnen
einem Monat nach der Geburt zur Taufe bringen.
§ 2.Bei seinem Leben darf Niemand die Taufe er-«
neuern oder abwaschen Z 4 Die Kirchherren d. i.

»Prediger (estn. »uoch jetzt Kirriko -·»herra) sollen das
Landvolk das Pater noster und Ave "Maria lehren,
dazu die 12 Stücke des heiligen Christenglaubens
(se. das Glaubensbekeuntniß), die« 10 Gebote, Gottes
und wie man sich bei den «Sarrainenten, namentlich
bei der Beichte und dem Abeudmahle zu halten habe,so daß jeder Erwachsene wenigstens einmal in den
Fasten vor Ostern seinem Kirchherrn beichtex s 5 Die
Kirchherren .sollen dem Volke die 7 Todsünden er-
läutern, auch wie davon vermittelst» der Reue und
Beichte Erlösung zu finden sei &c. . . .

- ·

Somit hatten die Land-Pfarrer den Batcern das
Pater weiser, das Ave Maria, das Glaubensbekennt-
niß und die 10 Gebote zu lehren, das heißt etwa
ebensoviel, wie noch bis in die Jetztzeit vom Kate-
chismus in· der Volksschule den bänerlichetrskiitdern
beigebracht wird, aber mit dem,Unt"erschiede, daß
noch keine eigentliche Schule gehalten, sondern nur
in· der Kirche selbst unterrichtet wnrdes Als sicher
können wir annehmen, daß jeder illazierciknabe im III.
Lebensjahre bei der Confimiation wenigstens das
Paternoster nnd Ave Maria in sein Gedächtuiß auf-
genommen und von den übrigen Glaubenslehren
wenigstens Einiges behalten undJ beherzigt hatte.
Jnseiner eigenen Sprache konnte· er fortan sein
Gebet sprechen und das mußte die größte Wirkung
auf das Gemüth und den Charakter des Esten aus-
üben. Manchem Leser mag· es geringsügig erscheinen,
aber in der That bedeutete schon das sehr viel, wenn
auch nur das Vaterunser, das Gebet des Herrn, von
dieser Zeit an so zu sagen ein geistiges wahres
Eigenthum des bäuerlicheu Lehrkindes geworden war.
Der Trost und die Kraft gerade dieses Gebetes mögen
den ersten Grund zu dem späteren regen kirch-
lichen Sinne des estnischen Landvolkes gelegt haben,
indeß blieb noch zu wünschest, daß eine kräftigere
Anregung zun- Selbstdeuken durch weltliche Schul-
bjlduug geschaffen wurde. Die« Begründung der
Volksschnlen fällt in das 16. Jahrh. und die Kennt-
niß des Leseus kann bei dein Estnischen Landvolke
des 15 Jahrh nicht nachgewiesen, auch wohl schwer-
lich und höchstens vereinzelt arigenomctten Werden.

Durch die Anerkennung und Würdigung Des-
jenigen, was die katholische Geistlichkeit bereits bis
zur Mitte des 15 Jahrh für das Landvolk gethan
und gewirkt hat, wird keineswegs das größere Ver-
dienst geschmälert, welches schon die ersteu lutheri-
schen Prediger unseres Landes sich erworben haben.
Luther« hat auch für das estuische Volk gelebt und
gewirkt. - -——-————
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ikagte Neuwahl eines Stadtsecretärs
den wichtigsten Gegenstand der Verhandlungen. Wie
i. Z. gemeldet, hatte dicStV.-Veks. bei ihre! Sonsti-
tuirung den Secretär auf die Dauer von zehn Jah-
ren gewählt. Dem gegenüber ist jebh CUf GIUUV
einer in einem einzelnen concreten Felle erfolgten
Entscheidung des Dirigirenden Senats, von der Gou-
vernementseBehökde für städtische Angelegenheiten das
Recht der StV.-Verf. bestritten worden, über ihre
Wahlperiode hinaus Verfügungen zu treffen, und
dem entsprechend jener vor vier Jahren erfolgte
Beschluß für nichtig erklärt worden. Das Stadt-
haupt Baron U e x k ü l l beantragte , wie wir den
örtlichen Blättern entnehmen, nach Verlesnng des
Schreibens des Gouverneurs, gegen denron der
Gouv-Behörde für städtifche Angelegenheiten ge-
faßten Beschluß beim Ersten Departement des Senats
Beschwerde zu führen: der von der Gouvernements-
Behörde herangezogene Präcedenzfall sei unter ganz
anderen Verhältnissen erfolgt. Die Frage aber in
Betreff einer Neuwahl des Secretärs sei eine inter-
essante principielle Frage, deren Entscheidung nicht
nur Reval, sondern auch andere Städte, speciell die
baltischen interessire StV. Th. J a c o b s o n
wandte sich gegen diesen Antrag, indem er ausführte,
daß der Art. 95 der Städteordnung jedem StV. das
Recht verleihes den Secretär mitzuwählen; er und
andere StBV seien indes; an der Ausübung dieses
Rechtes durch den Beschluß der Majorität verhin-
dert. Er richte sich nicht gegen die Person des
Seeretärs, sondern gegen die beobachtete Form. Man
müsse, seiner Ansicht nach, die von der Gouv-Behörde
getroffene Entscheidnng als« anthentisch accepiireik
StV A. E..Koch bemerkt, der Vorredner habe von
einer Beeinträchtigung des Rechtes als StV. geredet,
das sei ja auch bei anderen Wahlen der Fall, z. B.
bei den Stadträthem »Er könne sich nur »für den
Antrag des St.H. aussprechem nnd weise darauf hin,
daß durch die Entscheidung concreter Fälle auch die
principielle Seite der Frage zur Entscheidung ge-
lange. StV. H e n b e l erachtet das angeführte
Beispiel der Stadträthe nicht für zutreffend Er
stkhe nicht so zur Sache, das; die StV.-Vers. prin-
cipiell sich. vor der Einreichung einer Beschwerde
zuscheuen habe; es erscheine ihm nur die Veran-
lassung zu nichtig. Daß die Entscheidung im Sinne
der Majorität der StVxVersk ausfallen sollte, sei
zu bezweifeln, und da man ebennichts ausrichten
werde, erscheine ihm die Beschwerde unnöthig. Nach-
dem der Schluß der Debatte proponirt worden war,
acceptirte die Versammlung mit 36 gegen 22 Stirn-
men den vom ·StH. gestellten Antrag, den Weg der
Beschwerde zu betreten. —- Auf der nämlichenSitzung
der StV.-Vers. wurde beschlossen, auf ein dahin be-
zügliches Gesuch der gemeinnützigen und —landwirth-
fchaftlichen Gesellschaft für Süd-Livland eine Garantie
für die Kosten einer FischerespAusstelk
lu ng bis zur Höhe von 200 Rbl.» zu übernehmen.

St. Peter-barg, 8. --Ap»ril. «Der telegraphisch
seinem wesentlichen Jnhalte nach mitgetheilte Tages-
befehl, welcher Militärs das Halten
öffentlicher Reden untersagt, ist
vom N. März datirt und lautet wie folgt: »Seine
Majestät hat befohlen, im MilitävRessort bekannt
zu geben, daß im Dienste befindlichen Militärs das
Halten öffentlicher. ,Reden politischen Inhalts und
Beurtheilungen politischer Fragen, als völlig unver-
einbar mit dem Geiste militärischer Diseiplim ver-
boten werde. Gleichzeitig wird für das Militär-
Ressort eingeschärfh daß aus Grund. der allgemeinen
Reichsgesetze allen Staatsbeamten untersagt ist, ohne
voraufgegangene Genehmigung. ihrer Vorgesetzten mit
P u b l i c a t i o n e n an die Oeffentlichkeit zu
treten, welche in irgend einer Weise innere oder
auswärtige Verhältnisse des russischen Staates be-
rühren.« Damit tst allen ähnlichen alarmirenden
Reden und Broschürety wie wir sie in letzter Zeit
erlebt haben, ein starker Riegel vorgeschoben und
ein neuer Schritt vorwärts zur Beruhigung der durch
Fragen der Politik erregten Gemüther gethan.
—- Hoffen wir, daß zur Pacisieation auf dem Ge-
biete innerer Angelegenheiten, vor Allem in der
J u d e n f r a g e

, in gleich energischer Weise von
Seiten der Regierung eingeschritteirwerdr. Jmmer
lauter erheben sich die Stimmen zu Gunsten der
Juden innerhalb der russischen Blätter nnd selbst
die so swenig judenfreundliche Most. Z. tritt mit
scharfen Ausführungen hervor. Der -,,Reg.-Anz.« —

läßt sich M. Katkow in seinem auch von den St.
Petersburger Blättern. reproducirten Artikel ver-
nehmen —- tröstete das Publicum mit der Ankündi-
gnug, er werde rechtzeitig und ausführlich über alle
Fälle von Juden - Excesfeii Mittheilnng machen:
da glaubt man denn unwillkürlich, daß das. alltä·g-
liebe, natürliche Erscheinungen sind, über die man
nur rechtzeitig Bericht. zu erstatten habe. Giebt es
dem! wirklich kein Mittel zur Beseitigung dieses
himmelschreieiideii Scandals, der die Wirrnisse unserergkitmwäkkkgeii Lage noch vermehrt und· die Re-
STUUUS sp schwer comproinittirt? O weh! Die
ADMWstVCUVU Hbst scheint durch diese Bewegung
fette-risse« z» werden. — Wagner» wie umsdem
Pöbel pl« sum« Beispiele voranzugehem tritt sie
gegen die Juden, die in verschiedenen Städten des
Reiches ruhig Auf lhte Gewerbescheiiie hin leben,
mit großem Eis« CUf Und eine Menge armerFksp
milien," die tiichks Vekbkvchsn haben, werden auf
einmal ausgewiesew fsst «« LsUfs von 24 Stunden.

Leute, die nichts Schlechtes gethan
, «die zudem

Militärdieiiste geleistet und mit zihrem Blute stch
das Recht erkauft haben, überall in ihrem weiten
Vaterlande zu leben — sie werden plötzlich hartem
Elende ausgefetzt Diese plötzlichen Anweisungen,
die durch riichts motivirt sind smit den Nihilisten
aber —· ja, da verfahren wir nicht so Saus, gäne),
ruiniren die Unglücklichen nicht rninder, als die. Ex-
cesse eines aufgehetzten Pöbels.«. . ·

— Der General-Adjutaut M. St« o b elew ist
tritt dem Courierziige de rNikolai-Bahii am Ptittwoch
in StkPetersbiirg eingetroffen. " «

— Der zweite Präsident der Akademie der Wissem
schaften, Graf Lütke, welcher die Absicht hat, den
Präsidentenposten zu verlassen, soll, wie die St.
Pet. Z. gerüchtweise erfährt, durch den ehemaligen
Ministersz der Volksaufklärnng Grafen Tolstoi,
ersetzt werden. - " «-

—Der neue französische Botschaster am russischen
Hofe, Admiral Innres, ist am 6. d. Mts. in
St. Petersburg eingetroffen.

—- Jn St. Petersbnrg hat sich, nach erfolgter
obrigkeitlicher Bestätigung, ein neuer Wohlthätig-
keitsVerein zur» Fürsorge für krauke und verwahrloste
Kinder am 6. d.Mts."constitunt. Jn den Vorstand sind
12 Damen gewählt worden, darunter die Gräfin
Jgnatjev ,« Frau v. Ssabnrow, Frau von der
Hosen u. A.. « " ·

Aus Nile-lieu liegen in dem örtlichenBlatte einige,
demselben nach Hörensagen zngegangene detaillirtere
Nachrichten über die Vergangenheit des Staatsver-
breches B o gd a n o w itsch vor —- jeues unter dem
Namen Ko b o few bekannten ehe-n. Käsehändlers in
der Kleinen Garten-Straße. Bogdanowitsch, alias

Kobosew , hat zu Beginn der 60-er Jahre das
Pleskauer Gymnasium besucht, aus dem ervor Be-
endigung des GymnasiakCursus austrat, um in die
»Taxator-Classeu« überzugehen und nach been-

digtem Cursus als Revisor-Gehilfe im Kreise
Welikije Luki angestellt zu werden. Kaum jedoch
hatte er feine Thätigkeit daselbst begonnen, als er
spurlos verschwand, bis er endlich auf dem Gute
seines Bruders auftauchtq woselbst er eine Schniiede
errichtet hatte, in welcher u. A. auch der Attentäter
Ssolowjetv arbeitete. Wie vcrlautet, war die Mutter
des Bogdanowitsch eine Schwester des verstorbenen
Fürsten Fedpk Wassnjewitsch Schahowskoc ·

- Cl o d l e n l i It e.
Böitchernreister Gottlieb Daniel Krosz, f im

55. Lebensjshre am 2. April in Riga. »
Wilhelm v. Stroms, f runden 2.Aprilin Niitaius Quartal-Officier Tit-Rath Jakob Klug e, f

im 47. Lebensjahre am Z. April- irr-Riga.
Frl. Anna Sophie H o -l m, f im 70; Lebens-

jahre am Z. April in Riga.
Emilie Constance Martha v. Schtiakeribtr rg,

f am L. April in Riga. « ,
Frau Anna Elisabeth M at) w a l d, geb. Bock,

f am 4. April in Riga. ·.

Frau Mathilde Charlotte V. R a d lv f f, geb.
v. Jannau, f am s. April in St. Petersburg

Frl. Julie Baronesse Maydel«l, f 2. April
in Montreux " ·

Lirthlichk Unrhrikhtrir .
« Univerfität-Ki«r«che. «

- Sonntag: Misericordias Dominh Hartptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigerx H o e r s ch e l m a nn.-
Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr.

« Predigerx sind. theoL Jnt-elmann.
St. Marienktrche

Am Sonntage Misericordias Doiuink "Haupt-
gottesdienst mit Beichte und Abendrnahlsfeier um
12 Uhr. - Predigen W i l l i ge r o d e.

- . zl a ca l c e. .
« Als glänzendes Gestirn am Fgiinmel der Pia-

nisten ist « seit wenigen Jahren der »kleine große«
C arl H e y ma n n hervorgetretem die große Menge
seiner Mitstretter auf diesem Gebiete der Kunst über-
strahlend, wird ihm von Musikkennern der verschie-
densten Länder der Platz neben Liszt und Anton
Rubinstein bereitwilligst eingeräumt. Sein Arrftrei
ten wird in Wien und anderen Städten als ein
,,Creigrtiė» in der musikalischen Welt bezeichnet und
als ein Ereigniß werden auch wir sein, im Laufe
dieses Monats zu erwartendes Erscheinen in Dor-
pat will-kommen heißen dürfen. Ein Pester Blatt
schreibt U. A. über diesen Künstler: Vollendeteres,
wie die Claviervorträge von heute, hat man bei uns
seit Liszt und Rnbinstein nicht gehört. »Carl Heh-
mann ist ein starkes und eigenthümliches Talent,
dessen Stärke in einer von keinem Lebenden über-
trofsenen Bravouy dessen Eigenthümlichkeit in einer
Mannigfaltigkeit« der Nuancirung, in einer so be-
wunderungwüsrdigen Abstufung des Anschlages be-
steht, wie-.wir ihr bei keinem anderen Virtuosen
wieder begegnen. Zu diesen beiden h"ervo.rsteche"nden,
charakteristischen Eigenschaften treten bei ihm noch
andere nicht minder werthvolleGabecip der freie,
edle, männlich gesunde Vortrag, die Beseelnng der
Cantilene, das reife durchdringende Verständniß und
der klare, überall in den Grenzen reiner Schötrheit
sieh bewegende Ausdruck.—- Nicht minder enthusias-
rnirt äußern sich Wieney Pragetz Kölner und St. Pe-
terstsburger MgtsibReferenteii über den großen Pia-m en. H« «

Vor riahezir Jahressrist reproducirten wir eine
energische, von zahlreichen Daten gestützte Beschwerde
über das Freibillet-Unwes·en an de!
Baltif chen Bahn und glaubten dabei der
Hoffnung Ausdruck geben zu müssemdaß die gegen die ge-
nannte Bahnverwaltung vorgebrachten Anklagen »eive
ausreichende Widerlegung finden, oder aber zur Ab-

hilse der gerügten Mißstände« führen möchten. Sol-
ches ist bishiezu iiicht geschehen und so kann es uns
nichtWnnder nehmen, wenn ein ,,Eiiigesandt« der
Rig Z. sich abermals mit heftigen Vorwürfe« wider
die Verwaltung der Bahn richtet — dieser Bahn,
die, ,,arm an Capital und arm an Jntelligeiiz«, immer
mehr an Credit Verliere. Anknüpfend an die s. Z.
von uns geäußerte Erwartung schreibt der Ein-
sender unter Anderen» »Die ,,ausreicheiide Wider-
legung« ist von Seiten der Bahnverwaltuiig leider
nicht erfolgt, konnte auch nicht erfolgen, da es in
solchem Falle wohl leicht nachzuweisen gewesen wäre,
wie ihre Brüder, Schwäger, Vetter, Onkel, Gouver-
iia.nten,"Lehrer, Guisverwaltey Köche, Diener, auch
noch eine· ganze Sippschaft von Bekannten und
Freunden von den 48,000, sage 4 8

,
0 0 0 F rei-

b il let e n des Jahres 1880 einen nicht unbedeu-
tenden Theil derselben wider Fug und Recht benutzt
hätten; was aber die ,,Abhilfe der gerügten Miß-
stände« »betrifft, so läßt solche noch viel, sehr viel zu
wünschen übrig und wird der gerügte Unfug nur
auf eine, dem großen Publicnm weniger in die
Augen springende Weise betrieben, wozu als Be-
weis diene, daß ein Herr P. noch wie früher unent-geltlich in der ersten Wagenclasse fahren kamt, wah-
reud sich dagegen die Fräulein Töchter mit der Frei-
fahrt .in dritten Classe begnügen müssen l« Der
Autor der in Rede-stehenden· Beschwerde weist hienach
auf den großen Verlust hin, welcher sowohl für die
Regierung als auch für die Actionäre aus-dein Frei-
billet- -und JetomMißbrauche erwachse nnd illnstrirt
das System derartiger ,,Vergünstigiingeii« durch eine
Reihe einzelner, mit Namensneiinuiig angeführter
Beispiele. . - «. «

: Von der Polizei ist mittelst Anschlages auf
dem Markte bekannt gemacht worden, daß sich der
E i g e n th ü m e r eines am Abend des 7. April
hieselbst anfgegriffeiien G efä h rt s, eines« alten Rapp-
wallachs nebst russischeni Geschirr nnd Arbeitwageiy
bei der Polizei melden möge. «

T: Znfolge betrcffender, bei der Polizei geniachter
Anzeigen ist g e st o h l e» n worden: Am Abend des
31. März dem Schuhmacher Theodor W ock in dem
an der Lang-Straße sub Nr. 24 belegenen Hause,
woselbst er sich angetrunken hatte nnd eingeschlafen
war, aus der Tasche 23 Rbl. S. Ein Zechgetlvfses
desselben, bei welchem mehres Geld gesunde« »WUTVE-
war geständig, diese 23 Rbl. gestohlen zu haben;
— um die Mittagszcit des 2. April dem Kodjernw
schen Gesindeswirihcn Johan P ark dessen beim
Kaufhofe vor der Rnndalzowscheii Bude ohne Aufsicht
gelassener Wsjähriger Wallach mit eineni Bleß, nebst
Arbeitwagem im Gesammtwerthe von -70 Rbl. S·.;
—- ani Abend des 5. April um 9 Uhr den«-« an »der
Rathhaus - Straße Nr. 48 wohnhaften Schneider.
Meyer K aß inittelst Nachschlüssels aus dem Holz-
stqlle bei offener Pforte eine 3-jährige dunkelgraiie
Stute im Werihe von 50 Rbl.; —- ain Abend des
7. April einein Verwandten» des an der Rigaschen
Straße im Meyerschen Hause lebenden Tractenr-
halters G u t m a n n, während derselbe geschlafen,
aus der Westentasche eine goldene Ankcrriihr ini
Werthe von 30-Rbl. S. Ein vor Kurzem« hier
angekonimener Wolmarsaher Okladist, welcher des
Diebstahlsverdächtigt wurde und Dorpat verlassen
hatte, wurde auf der Eifenbahnstatioii Tabbifer mit
der Uhr ermittelt und hat den Diebstahl bekannt;
—— in der Nacht auf den 8. April dem an der Car-
lowasSiraße Nr. 22 wohnhafteiiLastfuhrinann Wi-
drik e r r e s k aus dein verschlossenen Stalle bei
pffeiier Pforte eine sijährige Hellfuchsstitte mit— einein
Stern iiebst Pferdegeschirrely im Gefamnitiveisthe
von 90 Rbl. S. Das Hängefchloß an der Stall-
-thür war vom Diebe abgerissen worden; »— nm die
Mittagszeit des 8. April der Techelserscheii Gesin-
deswirthin Ann K n m m a ihr an der— Jacobs-St·raße
vor dem Hause Nr. 7 unbeasnfsichtigt gebliebener
ssjähriger mausfarbener Wallach nebst Anspann und
braunem, mit Blech ansgeschlagetieni Wagen-»« im
Gesanimtwerthe von 115 Rbl.-US; «— in- Lder Nacht
»auf den s. April dem Biefrbrauer G e o r g.e n.s o n
ans dem an der Embach - Straße belegenen Hause
Nr. 8 mittelst Nachschlüssels zwei Pferdegeschirre im
Werthe von 24»Rbl. S- . ·

: Asin Nachmittage des 8. April wurde ein
W es e n b e r g’scher Okladist St» welcher erst am
23. März d. eine dreiinonatliche Strafhaft für
Diebstahl abgebüßt, dabei betroffen, als er aus -dem
an der Carlowa-Straße· belegenen Hause Nr. 15
einen Rock gestohlen hatte. i «

- W"aunigfelligc7s- .

D er er st e S to rch. UnweitL i b a u’s, an eiueni
Orte, wo foust wohl zehn Störche zu nisten pflegen, ist,
wiedie Lib. Z. ineldet,« vor wenigen Tagen der erste
Storch angekommen. Wo seine Stammesgenossen
geblieben, ob sie gestorben oder verdorben sind, ob
sienoch nachkommen werden —- wer weiß es? Je-
denfalls ist zu coustatiren, daß die ersten Störche
sich in diesem Jahre, welches doch sonst gerade durch
frübzeitigcs Erscheineii der Erstlinge des Frühlings
sich auszeichnet, ungewöhnlich spät gezeigt haben.

—. Der bekannte religiöse Eiferer, »dim. Oberst
Pasch—kow, findet, wie wir im St. Bei. Her.
lesen, immer mehr Anhänger. « Jn letzter Zeitmachen namentlich zwei Damen seines Anhanges, die
am Galeerenhafen seine Lehre predigen, in St. Pe-
tersburg viel von sich reden. « " «

— Ein Proceß Richard Wagner’s, der
viel Staub aufwirbeln dürfte, kommt nächster Tage
in Leipzig zur Verhandlung« Richard Wagner hat
nämlich erklärt, daß dasszAufführxingrerht »seinerOpern nicht vom Leipziger - Stadttheateri, gsbndern
von dem ehemaligen Leipziger Theater-Director Wir-sing erworben worden. Neigt sich das( Gericht der
Allsicht Richard Wagner’s zu, so. erleben wir das
gewiß seltene Schauspiel, daß alle Nachfolger Wir-
sitlg’s, unter « Anderen-die noch «lebenden Heinrich
Laube und Friedrich Hause, zur Nachzahlung enormer
Tantiemen gerichtlich gezwungen werden.

it! c n e il e W a II;
sto"usladt, "8. April. Die Navigation ist heute,Morgens um 9 Uhr, durch ·die Ankunft' des Norwegi-

lchm Dsmpfets »Sylphide« eröffnet worden»London, 20. (8.)" April. Professor Dasein» if:gestern gestorben. «

D« »TkU18s« bespricht die Ernennung des Herrn
V: GWZ UUV spkkcht dabei die Ueberzenguiig ans,
diese Ernennung bilde einen Ausdrnck des Wun-
fches UUV V« Absicht Sr.M. des Kaisers, de« Frie-
den aufrecht zu erhalten. Sollte eine Begegnung
zwischen den Kaisers! von Rußxazfs Und Ozstzkkzichstattfcndeiy so wurde dieselbe zeigen, Uichk daß Okstep
kelch STIMME« se« HEXE-Deutschland zu brechen, sondern-
dafz Rnßlaiid weingsteiis niomentan nicht, geneigt« ist,
als Champion der slavischen Jnfnrgeltten auszutre-ten. Durch die Ernennung eines friedfertigen M-i-
nisters der Auswärtigeti Angelegenheiten habe Ruf;-land eine so gute Bürgschaft für feine friedlichenGefinnuugen gegeben, als UUk kIUMek gehpfft wer-
den konnte.

Der des Mordverfuches auf die Königinangh
klagte Macleaii wurde in Reading von» den Ge-
schworenen freigesprochen und als nnzurechniiiigfähig
einem Jrrenhaufe überwiesens -

Neapel, 18. (6.) April» Großfürst Wladimir
tritt heute Abends seine Rückreife nach St. Petersbnrg
an und sbegiebt sich» zunächst-nach Deutschland.

»

. Art-graduiert «
der JnteruJ Tjelegraphen-Llgentur».

Yllünchrn Freitag, 21. (9.) April. Der Groß-
fürst Wladitnir ist gestern, von Jtalicn kommend,
um 672 Abends hier eingetroffen nnd von den Mit-
gliedern der russifcheir Gefaudtschaftempfangen wor-
den. "Se. Kais. Hob. setzte nach. halbstündigem Auf-
enthalte die Reise nach Wiesbaden:fort.

Wien, Freitag, «21. (9.) April. Eine Meldung der
,,Deutfchen Zeitung« ans Ragufa berichtet: In« Folge
der auf derHalbinsel Lustina nenbefohlenenRecrutirung

»

ist in Prebori und Maiua ein Ausstand a1isgebrochen,
welcher hier sehr ernst beirachtet wird. Die aus
der Crivoscie znrückgezogeiien Trxuppentbeile mußten
theils in die Crivoscihs theils in« die sneininfnrgirten
Gebietstheile abgehen. «

«

- London, Freitag, 219 (9.) April. vReuters Bu-
rean wird aus Calcutta vom 20. April gemeldet:
Nachrichten aus Mandalay zufolge haben die politifchen
Morde dafelbst wieder begonnen: der König ließ seine
Schwestern, die Unter-Königin, den Schatzkaitzler
nnd fünfzig ihrer.Verivandten» tödten.

London, Freitag, 21. (9.) April. Lord Lennox
beantragte im Unterhause, daß, angesichts der enor-
mern Vernrehrungder ausländischen-Motten, welche
den briiischen Handel gefährdy eine Verstärkung der
britischeii Flotte erwünscht— sei. Jxn Laufe der"De-
batte erklärte Lord Trevelyin Ein » Vergleich der«
briiischen Flotte mit der» französischen müsse befriedi-
fend ausfallem Frankreich be·sitze" 11 active nnd
29 Reserveässanzerschiffe ———» England 26 active und
23 , Reserve - Pasnzerfehiffe isxtracredite für den
Schiffsbau seien daher nicht erforderlich, wenn. Frank-
reich nach Vollendung des jetzigen Programm-es keine
weitere Flottenvercnehritng vornehme; —- Der Antrag
wurde ohneJAbstimmiing verworfen. » . " -

l sprriulsEislegranmr . i
sdersNeneii Dörpischen Zeitung.

Micsbndcu,» Sonnabend, 22. (10.) April. »Der
Großfiirst Wladimir ist. am gestrigen Vormittage hie-
selbst eingetroffen. Sie. Rats. Höh» wurde von
Kaiser Wilhelm empfangen u-nd in das Hotel begleitet.

»— . Handeln— und Bärten-Nachrichten.z Mino, 7. April. Bei häufig wechfelndem ·Wind«e
und oft Zbewölktem Himmel war· die Witterung« in
den letzten Tagen doch vorherrschend kühl nnd trocken.
Die, Nächte brachten. 1 bis 3 Grad Kälte, am Tage
schwatikte das Thermouieter zwischen' 2 bis 8 Grad
Wärme. Von einem Schaden, den die Vegetation durch
diese Wttterungverhältnisfe erlitten haben könnte, ist-uns nichts bekannt. gern-luden. « An unsere-n Producten-
nxarkte scheint endlich Einmal eine frische-re Strömung
Platz greifen zu wollexiz Wenngleich wir: in Rog-
gen keine nennenswerthen Usmsätze zu; verzeichiien
haben, so kam dieser bisher vernachläfsigte Artikel
doch mehrfach zur Sprache. Exporteure bieten für
115pfündige Waare 103 Kop. pro Pud, während
Jnhaber ihre Forderung mit 105Kop. behaupten wollen.
H a f e r fester; nugedörrte Waare von Ditrchfchnitts-
qualität wurde mit 80 bis 81 Kop. pro Pud, ge-
dörrte Strufenwaare mit85 bis 87 Kop.«pro. Pud
bezahlt. Gedörrte 6zeilige Gerste wird zu 7"Kop.
unter Pfundgewicht angeboten, doch will man nicht
mehr als 10 Kop. unter Pfund bewilligen; Für ge-
dörrten H anfsam en wäre 155 Kop. proPud zu
bedingen. Von anderen Artikeln ist noeh keine Rede
gewesen. —- Scliiffe sind im Ganzen 326, davon 312

aus ausländischen Speisen, angekommen·und,239 aus-
gegangen: « .

«

»

Texegranljzitcher, gener-neckst.
ssSt. Petersburgrr kBörfes

9. Aprit use. »

Wechselcoursd
London 3 Mut. dato . . ." .- Les-», 24179 Pencej

»He-Murg Z , , . . . .. 20879 207s-,.Reichsnc.
siPqkis Z , ». . . . . . 25714 25674

«·

« . Fonds-»und AetietnCourfr.ks kämmt-Anleihe l. Emifsion . . . 219174 Dr» 21974 Gib«Zrämiensslnleibe 2. Emisston . . . 21272 By, 212 Gib.
594 Jnscriptionen . . . .- . . . .— St» 92 Gld
576 Bankbillete .

. . . . . . 9174 Bd, 91 Gib.
NigvDünaburger Eisenb.-Aetien« . 148 Be» —- Gib.
BologxRvbinsker Eifenb.-Aetien. . 82V, Be» -82 Gld.
Pfand-be. v. Rufs. Boden-Stein«. . 1287»-, Be, USE-« Gib.

Berliner Börse, -
- den 21. (9. April) 1882.
Wechselcours auf St. Petersburg «

» 3 Wochen dato . .
. . .. . 205 U. 75 Jieickspf3 Monate dato .

. . ,. . . 204 U. 60 Reichssk
Rufs. Creditbillg (fi"1r 100 Rbl). . .

. 206 U. 65 Neichspf
Riga, S. April 1882. ·.Flachz Kroni per Berkowez . . . . . . . .

-

—-

Tendenz für Flachs . .- . . . . .-««.«
. - —-

. die Redacnon verantwortlich: .
Dr. E.«Mattiese n. Sonn. U. hass"elblati-
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«« · Mszettus ist-zu der Strafe zkitweis njssgszgehkaclzk adsxsmemen Fell« - l· «.Z«t;·.---—--.--S-- F. 111-UT. - ·
lkgev Auslveisunq aus Don-at ver- -« · - ’sz «

Dorn-ais· detn 7. ålpril III· xkxohräuift Zion· D·resåje·n, Tochter·- ec or:- .-v. a .

· ces ern-n artm c11«e-, · « -· . . , - . . «
Nr« 460. See« F.«Tombekg. ge« derstadtschaähmkseå ··· äu· It·Bsl·;-I—.··Run(l.»n.Wollt-at F« Flut-liessen m allen Dimensionen, æoxitlzciqiqFllskifslifukkn »
—-—«-—————————-Da.d»m»—————————————stud· w»E»i: Schweiz · und « sen et: ·1·n·allen Numlnern, von 1—4·0, Essen» Messingk F· I - Ism- Eis-In»

Ekstek z» Dizkpak nzchk Janzutresssn «« J - . »

- «»
« · «-« s

«

«·

, ist» sp wikd ·dersel·kie un» Einem s? Im! H III« RICIITHJ ·äs·k·lilsx·l·l·gxll.ns·sz·saltek, ·s··or·acx,··sa-·2s·unke,·lsts-pl, salms·ali,zsnl(wesss, I, «Kajserlichen Unsversitätsgerichte »Um do n e·s Kaufmanns Johann An— Stab· hqk ·· ··nlg, ·koL e o,
·

knnspan,l.elnol, Masse, Werkzeug- Fu» die useihliche Jugend: Dienste;
—:-A,tdr»h».n.g DZVEYMUtHYUIUtHOU des· re·as Rlchtczr zu· Werke ·

«» nlittelft aufgefordert, sich binnen 14 «· «« c« "!!7;97"3"«Ck STIMME« «- « HOIUPSFVUFFCIYV «« -
« Tage« 42 Hatt) Dieser Behörde Vor· ——.—-—. YYWSM . ···

« ·
xspstellig zu· tlmchstls ·« « - -« «-’.l « · ««1.31,«0.ÜC«9:t.·«.t-«s lltsiversalsssäcmasohltseu hohasotlisolw Ists« T sonnxlgznadg dlkighßhmntwoch

Dorpat,-d.9.2117ti1188«2. ·« Rccwrc U« WITH!- · - - ?.· szflöschtcfl Thllllgcltsschfssj Ists, Eissqhhlskjskszssiqqsq sage- ssjjsjpjhpsazj Hei-Erz I ———«

—-—«——--'—-«——-— s—c—x.-
tMs 481— «S;ssss:«F-«Tomblerg.

- ·Von·dem logtepGertcht der Stadt
- d- F «

DOVPUI · Werden am· den· Anmekäuvgetj nehme ich« täglich out» ·» « ·· —-.
.«-. ;.- ·-Jk.,:: :»::--»- ;·««:4·Z·—.-·—z-"-sxjjzskzxzssxi l 8 Uhrlkfxrglesglssslzjjklcpxglsa

14. April, Vormittags Um 12 Uhr· gegen. «· spreohstundevpn 1.-»-2 Uhr. Ist-UT« Floh lUSZVTV ZU? SHECZIUCTUSU sein
«, - Gepäck nach VIII-111 expsclirt

as» Emksachsussk w: de» Nechschsn - h 1 z k · da niunsuqsun s« i E «

·-Vterbrallerei- zwei-große Holze-»» Au·EMMIHCUUUCIZUYEUSVUHTVU a« ge ager es emes
»

«. n« ««
« sprcß «

» »Hüte— ··- szsogem Löwe» not-ils;:·xgujzetzt II) durch« Hist-ne Pforde «. · ·· · ·» s—(··of···t·soH·x·tgt·l·t·s·s···s·st sank-sung§ von

·« ca. 8 «·Fad·e«n Länge· nnd "3 ·Fadekkjspjl) - ·— »..
szVkekkOszissfentlich an den Meistbie-«-«·«’ as HAVE) Ranken
senden vetdtttctionirt werden. «« « « - Im! Gklllellldcveklllllkjlllklgellsi empfiehlt besondere-I« Aufnlerlc zu« 3«««·«"«7«I TUUUVUIVUIIUII

sDotpahälfathhaus den· g, Apkik 1882- Ad manch-tum- . · MagazztHzzesrfchläge . VKIHXOUFVVIII FHFJHEESI d
··

«.
·

,

s
«

, «? Hxzi z · ; III! S «I«II S UT« Ull

;· , Mllgqzivsåichety ·

AIIUFHEVIIIÄVYUUDWUIIkk »C·assa-Y-kxul«- jede-»An ««

«-. ybewährten Nein« gegen am· Leiden des· · ··sz·· ··
··

Vkofchlgge sur Kruge u.rSchenl-«,,·,«·» »F» ··— · » lehrten Kunden an, dass
B

Ich Yvohtie Jetzt Statxollsbexsgz »He-us
. ·—Muudes und der. Zähne, darf mansge- Its? ·tgg;eßszt·-tr Handeltrejbeu,de- is ·«·:.j- Ich, ·

AUUISISLGD IVIEYSIH Nebel! der« kreis-

wiß aus voller Ueberzengung dasWort»·D· M P!- uchexißehnungl Mann» « «

»den· wie auch w» hiermit z» ihm· fürs« ·.«. l)·««?Pflkchksklakkekks «"Dkkfss durch die WietIeDFHH »· · « «Jmpfe«zpyrqgl« « " « noch nicht auf e eben ll) d ««««»—«·«

medicinischsszFåsöultät geptüfke Und vor- ss »- " und «« - ZYpferF-J"ZW"«- l - die» erst nat-TIERE UHUYH EIHSCIU As«

l Tkleilhaft anerkannte. Mnndwasserbeseii
, Es? Ukcht zum: jeden rheumatischen oder« « ·-s«-T«;Y:. emptjezhlt in neuester: ·Vkpksteue«Rep«rmwnshst"«s'- Ich nehm« dass» vokjäukj THE-e« e« s- PVEkseil Fahnschiixsiz »mi- kkiu pas«

«on tgen rankheit «dsM·"dB ’k-
sank· Und hejlktäfkjxnentxegenkyfoädegkttres SLOSSPPAUSWAXTI . UUV llllc Übkcscll fUt Gcmcmdcvckwccltlltzc · mag« an· Hoohachtungsvoll ,

«.

«· · ist"auch"das· anlirkaitnt bsste Präfervativ - ·«· Si« A 111 0k «« Am SVfVVVeVUchCU VkMUlUekks stets-DONA- i A. Hei-jagen. in 7 verschiedenen VII-oben·
«» dauernde» Ekkncixmg d« Gesundheit E— Krisis-ists s— W«« sa. «ssnattiesenss -..---»—ssksxxsxstss sssisss s—- In « Is« der - »«

-« « « .
- seznksgknspendung »und· bewahrt. ev» s J · « · — I· H - e In grösseren Partien mit 20 sich Satan. :

Vlll«lchälålicheisEinflüssenoieler xpeisen "··«(Miloh kohgk) « «« «xs Bd« z, · - · «.- « .»
um: Gen-unke- Gauz besonders ist fein« r "«« P« « I«?g« e« spsand Fu« We? L3""««""’ M« Vorrath« «« » « s !· - - -- Zndmspns Vuchdsp Ä "—«"·—u·""""·""—"««"""«""s"sp« T·.

· »uke" " « ·- -l . Gut geschlämmten und ungefchlämmten «s, e· endiesen Anführungen abetsspricht «;·—«——«"·-:———·—«3!VL s ·"« .· .-. «»
-· »· · i» ·s· ·«;«, ··
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» l tZUstellUng· «
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- .- , « ·«-
skekjg gehoben um, demselben ssstzsztetjtck .(4 Ellen breit) - - de·r·(·1·u·-. Isrexeschulehesuaht und seine ·.

· —· · !Ja -
·th·eils dauernde Consumeuten zugeführt zenliyrssanclscanevaz law: Jst-ene- WTTAVPHECHVs-LIVSOIVI« EN- GEL« EIN« «.."s«·«3s"«sz.«.’7" ZMYUFV CHUSSST SUCH« mit disk-nu- Unn qzkkn z» H» «« o

hakx Es 2Wkkd it! d« That sit! Jedes, und stillen! Stoffs zu Decken sehe« esspmkhen updwusslsszheu f« das« nszszhkte Semester eme An· Zeit der· sommeisfekjsexx zu « i in«
vers· desselbespkinmal bediente· auch sowie fort· ew· ezejohllhsze noch· sprazohe mäohtlgt mlt·"guter Hand— sit-Hang F» ··olner·sohul(-·. Adresse: Domäraben Nr 6 »

leklll e sll

. ohne Veranlassung irgend eines Leidens oben» Hat-tät h H »Es-Illusi- lmd guten Zeugntssen versehen GUWA VI! DUDBbUkg- Hskm Trussow. ——E,——·——k—'——«--———.---.--..»—.»—-..-
» sejusemszGebrauchs get» zurückkehren·
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NO« j7IUBs!j?.sDE«7U EINIGE-«·IWTFUEUSEU .—-——-—-.-...—..
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-
-. - . -

frischender Annehmlichkeit für alle Mun-d- ··« «« md« sm«T«-·«E19«. auf« dem Lands«
-

Ertrags« JOIWW . ,-
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.

- theils ist; «. · · · u. . « ne n ZZAFFHFFIHOIZ HEFYOII Tssbsllsrsphss Ds«8«s«-- « « · »F« s . -»·. - · · · . , . « -;..——.-———-..

w a «« «« ««««! « ;- Os · «« ·« «« Eine cassirerin findet « MAVUESSIYS Buchdks G ZDSSEEXPSCLs; ) «« i - IDIIHC Frau» , ; ,, -
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-
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« « , soll! »k.lsl"«kgs.«isåjss"sxsMk; «E«"sz DIE-»O Z« «ssssssss »Es« ·A——-—-—-—ls-«««Is««s«·-ITE«:ÆE«ETI—-——ODDEW Sommer-wol: · ·
Auskunft darüber giebt die vege- Reinhold llskllsllft . ««. «..——.——.MPO3hkeiber«kzaaszk« « « jjtes Isxxsäfjzjoieg . ·
tsspixlisohs « · - Was Introduktion-Institut Einen« . z« · - d s« « M 4 und 6 Zimmer» zu« vor—

- s - n«erdeckten««-
--

·
· · ·«« · » « « - . · Passe r. ormi zog.

- » » »

z
·

.-——--»..»-»»o.—-«
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———————————-——————··————-———«—

·. · « « stets-Zu zum Verkauf. N« ·F«m« V e! UND» E HHSUIES M! SM-

espptsshleiåäuä Abs-»· vom· a. Juli 1870 ·· ·· ·· . IYUFPU ·- . «
Yop F» Ha ssphenhaclh G h f - « « .-.;,».z FUSLIIS EIN-er, Mk»

.m9n"l-lokrath und Direotordes köiiig«l.
« DOIZHUTSOIIOYTFTVLISIIS 211 DIE-Sälen. - bat· abzugeben die-Brauerei « - « · . » ··"-""·«"—"——·sp·«—«—«"" Ein

« Hase, mros Organ· hF« · « -
· ;·« ·

«; «· «· . « ·:
s

-· · angefertigten lftetieknlskensdcikxdeuassä "«—«·"«""««"·"·«"«"«L«!LLVL"" « « a
sstunllenb Uhu-ges- das Wortes« genau un. « 2 - .

·

..· je lxa aus» je Eos-m e« es« «· d ... . - » - - . . « · ·st verloren d d to Ins,
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. un All! - « · « Es« » «' - « "«,
stets ZIFIIIIIIHIISII Illf Pcssfskfskhslfcltxz » ·FsqqjkZhssgqqkzgzkampagnisz ·’·Im Unterzeichneten«Vorlage ist; M - « d« « · Hi« wefmg Zebrauchter elsek vor-HklkrsersgtexkfxxgrsktäskpGETJllAEUßClZY

schienen und in allen Buchhancllutxs nkzksåakLTLgTikiez7skkks «» « «« ··nel- euer estet · Schloß-Fellin,. Baron v. uikgertpSterikberg aus ·
· Es« Isxxlklssbssxss - «sk««4" .

- ekuslkespiul zoao 000 Inn s«
««
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«

· M welche Weise. tnllcltt sich» · «
--"k»·-—· I· « s - ««« « « « ««

! · « - - U a

: IN« usnssh Uns« Pakaslteus · . «« . · Es. -. gut« m« teils« ·· · . Bockenhoß Lehrer Noßmann aus Kawelecht und

Bin im I)or ater Handwerker-Vereint . · :l « « «P·«· · ··
«« steht; billig Zum Verkauf bei Frspstsxrkzexknkky «Y81»N«v«· ·-« E·

« ists-he zum Verkauf. Kur-Este. Nr. 3 « m neue? EIN» UND« O
- M""1.«I«’"- IN?

gå ltener Vortrag · kjzkoa Im; hohe» und· tief« Stdn» ·· · bahnbeamtey aus St. Petetersbuxg, Apothekei

»

«’ ··Dl"- Moll. ot phjL M« pkzgg Eins kksugdjjnhz · verkaufen bjei otto Siziliens, Mitglied . z
··«""" vers aus Rappixy wes-treu III· Werke, Ideen

Proseotor am vergl.···z·ng,k·. Institut; g» Uns. svakxge Jst' scaszdtElapelle it! Ljbau, Thonjass -

a VCIIIIICFIIOII vom Lande und Martinson aus St. Petersbttrgp

versinkt: Dukpzk - . .

t- sszr H R· b »
eme Wlltlllllllg von 7 Zimmern nebst TT-—----------

·
H

« von 6 Zimmer-I mit Wirthsohaitsbes —e-r;.-——-- Veranda Garten, Stall Wagenremise ZI am p Ziff» s) kj
-

« 1· hk «: . · - - · -
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·

s« 25 -u. stellen-säume phsrm., Ostratoivj Fried-Entmu- Stirmånh Sil-
k ob« Studenten Wohnun e d3Z «« ·

«
·

«

' ·
·· ««

· ·
Vom-z« Ngyzmhgk 1881· . ··

«. -E U« C· Immer EIN« Uachstcll Sein. ab zll llllstllslt OF. wie auch em Btlåelllocsl zu haben. Zu ( Jkstetkns LJÖMIVTZHGTTFCD Lwens Csflknws
· « oszlawttzese»« Mg THIS· di·9g ksblb Jshkkcås S. smd untekchckre S. than Mattjeserks ertragen— an der · Rjgasohen strasse l ·« HEXE· ndståzfkreriis

. - . -. · II· c, e ers arger r. 8. But-Mr. u. Ztg.-Expd. elnzurelohen. Haus Nr. 67. z Sag» Mark» Tkmpkkjkw Un» Andere»



Illeue Wörptse Zeitung» Erscheint tåslieljjsss « «

Mzgenvnnnen Sonn« u. hppe«,zxsttqgk»
Ausgabe am »? Uhr Abt-z,

Die Expödition ist Uhsksjepigekz
di« «6 Uhr Abends, ausgenbmmeirvvis

»1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. -"

Sprechstz d. Neväzckissrkiwst 9—«1I Beim.

« Preis in Dorpat
iäbttäch s Rot; haivjährlich 3 Abt. S.
viektxtiähktich 1 Rot. 75 sey» mvvatlich

.
»

75 Kozx
«· -Rgch—auswårts:

tdhklsch s w. so sey. hat«. 3 Rot.
50 Kvpsp vie-keck. »Im S.

« staunt-aus«« der Ins-rate vie» u« its-Z: äzhkmvijcagss Piåjs siik vie süufgeipatceuksss
Korpuszkile oder« deren Raum bei Pdreimaligex Jnfertion d 5 Kopkjpurch »die Post»

, eingehende Jsifecate entrichten 6«Kpp. (20 Pfg) für vie Kgtpu7zeik. « · »

» . .-Abonnementg i
aus die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede:

» Zeit entqegengeiiornmemk . . , » -

Auf« Camptair nnd die ilirnetntian
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non 8 bis ,1« Uhr
H c Nachmittags-von 3 bis 6 Uhr.s Inhalt.

PolitischerTagesberichts ·
zkulanh Dorpan rRechenschClft-Bericht. der Durha-

« ter Bank. Personal-Nachrich«ten. Subventionirung Rigcu
Jn Sachen der Militärgerichts-Session. "Re v at: Vom estl.landm Verein. Libam Zahlnngeinstellung. StxP e te ts-
bu xg: Aus der russi Pkelfss «. Hof· u. Personal-Nachrichten.Tage8chronik. Charkow:Auswanderuna. Kitai.t"Brand.

Neueste Post. T e l e g r a nun-e.- Lo e al e s. Hand.-
u. Börs.-Nachr. . « -

sz
»

Beginnen. Tod des größten ainerikanischen Räubers.
Niannigsaltigessz « » r »Es»

Politischer » Tage-trennt. e
· « Den 12-.-—«(24·.)«ApiiIo jage.

j J» Berlin wird in - maßgebenden.Kreisen-»ver-
sichert, daß der Reichskanzler ndch in dieser-Woche san
den Arbeiten der Ausschüssel wirkt« des Plenuni des
Bundesrathesi theilzunehinen beabsichtige, und-zwar-
um dem Bundesratbe persönlich seine Ansichten übers die Reichsfickatizeic nnd deren von ihn! geplante neue

T Erträgnisse zu entwickeln. Man ist auch durch-Ver-
treter der Reichsregierung darüber nicht ins-Zweifel

. gelassen worden, daß die Regierung von; Reichstage
keine Annahme des. Monopols zu -. erwarten— hat; : doch
ist-sann anch irr-Kenntniß gesetzt worden, - daßfeines Auflösung desReichstages deshalb. nichtIu erwarten
sieht und gegentheiliges Nachrtchten keinen Anspruch
auslslaubwürdigkeit haben» o « - «
« Von der schweizerischm Regierung ist »die-Ein-
ladung znr E r ö ffn u n g de r Go ti hier-d -

b a l) n zum 22. Mai an den Gesaninitvorstand des
Reichstag-is, bestehend aus dem Präsidiunnden Schrifk »

sührern und Ouästoren und »den sieben Abtheilung-
oorsitzendeiy erfolgt: DersVorstand wird der« Ein-
ladung unisornehr folg-en können» da; gerade um

« diese Zeitder Reichstag in die Pfingstferien gehen
wird. "

»
· —

» Aus Konstantin op e-l wird der ,,Nat.-Z.«
geschrieben( Vor etwa sechs» Wochen wurde Seitens
des Sultans der Deutschen Regierung-der Wunsch

 S izepbze h nt e r J»CMPOll1rAk; aug.
nahe gelegt, eine Anzahl « deutscher «G e n e r a l -

stabsosficiere zu dem Zwecke, als Jnstructeure
»der türkis che n Armee zu. dienen, behufs zeit-
weiligen »Eintritts in diese zu beurla·uben. Es scheint
nicht, daß man hierzu in Berlin viel Neigung besaß;
iudeß istdek Wunsch Jdes Sultans wohrauch iiicht
in solcher Form ausgedrückt »wordeti, daū eine direkte
Antwort, welche vermuthlich verneinendgelaiitet
hätte, nöthig gewesen wäre; die Anregung scheint unter
gelegentlichenErörterungen daübey ob die Jnstrlicteure
und die· zu insiruirenden Truppeti sich gegenseitig
würden verstäiidlich « machen können, zuBoden ge-
sallen zu sein. Als positives Ergebniß derselben

dürfte aber eine Erklärung der DeutschensRegierung
übrig geblieben sein Ysfalls eine Anzahl« iuactive r

»deut«scher Officiere zu dem beze«ichii»eten" Zwecke in die
türkische Armee einzutreten bereit sei, wrirde dem
kein Hinderniß inden Weg-gelegt werden. ». s »

«»

Es kann »ni(hts«"Kop,floseszr"es und Zerfahreiieres
»geben·,» » als dievon dem« Cabinet Gladstorie in«»«Be-Zug) »auf Jrluudszpersolgte Politik. »»

Die; Z» -

stände auf» »d»e»r»»g.rüi»ie n·»,J nzselhaben
sich derart ·"zuges»pitzt, daß deriikegterunsgznurs zwei »
Möglichkeiten» bleiben : " unerbittliche strenge» »Jgeg»e«n
alle» Gesetzesüberschreitungen und »mc·iniil»i»rhes Auf-
rafsen zur« Verfolgung d.er Verbrechen. ,ode»r »Volk-
kommeaes »Eingehen».·auf» die »weitesteii»«»gszjinsche der
»D»e8p·erado5- Daß das, Letztere zu» »einer1»«1t·titvsz"rl«ziing »
führen würde, bei welcher jede neue· Welle »von »
einer nachfolgenden verschlungen würde, liegt .»auf
der Hand, . »denn »durch» dtespfpilflosigkeit der Regt»
rung ist» .d"eti»»Jren »der Kamin derart geschwolleiyj
dsßcsie selbst des»ksaszdgeistz ilätsgstissls sstveYhslbsk
Maßregel bezeiehnem obgleich» dasselbe »dem Lande;
bis jetzt nahezu «»90,»000 L. spgekostzet »ha»t., ·.»Trotzdem
kann THE) die Regierung nicht zu dem» andern Lisege ·
entschließen und » schwankt wie ein stenerlosesLsrack s·
zwischen den beiden niöglichen Wegen» hin »und leer.
Bald --versucht sie-es» mit Milde, die ihrQnichts ialssp
den Hohn dersJren »einisrägt, und dann,»wenn« dieser
Hohn allzu frech wird, tritt sie wieder. mit. einer
Heftigkeit auf, welche die Jan. »nur umsomehr er-
bittert; Augeub1ickuch 1;at sie wiedexkihgxe frohe-ishr!-
liche Anwandluug Parn-ell war. auf, Ehrenwort»
entlassen worden und hielt» sichszbisIznm.16. in
Paris auf. Die Entlassung aus Ehrenwort istin
der militärischen Rechtspflege möglich, in der bürger-
lichen indeß eine bedeutunglose Redensarhsdenii ein«·
Bruch derselben ist mit keinerlei strafbaren Folgen

verkisHst Ein einmal entlassener Gefangener kann
nur aus Grund eines. neuen Haftbefehles wiedereingezogen werden. «·W"enn Parnell sich trotzdem
nach Jskilmainham zurückbegiebt —«seine Abreise da-
hin Hstszbereits gemeldet —»sozthut«er das-» weil
für als Geutleman zseiu gegebenes Wort bindendist. nicht· eine gesetzliche Verpflichtung « Wenner» ferner in Paris einem BeriFhterstatter eine politi-
sche »Unterredung verweigerte, so« handelte er auch
darin» nur aus Tactgefiihl und nicht nach« irgend
einer. spgesctzlichen Verpflichtung. Es· macht daher
doch seinen sonderbaren Eindruch daß die Regierung
vonsdiesem guten VWillen des» irischen Parteiführersso etstzückt ist, da÷ sie. heute durszchgDaily Neids«verküjideci läßt, es wäre doch eigentlich höchst un-
galanss einen so liebenswürdigen· Gentleman länger
in zu Ibel·»halten. Von« diesenrStandpuIicte der
Regigirriig ausszerscheint es» dann freilich nur folge-
richtig, daß sie -auch die übrigen Ve,r.dächtigen, ins-
besondere Dillon, OZKelly u. s. w. freizulassen ge-
denkt. sWilIsziam O’Brien»ist soeben sentl«assen»ivorden,
nachdemser».6«M«oz1ate die Luft von· Kilmainham ge-

«athncest»»·hiastte,« »und hat, wie nicht anders rzu »erwartenstaIIPLspJfort feine Zeitung »,·,United »«J»r·e1and(«»» wiedererscheinen lassenj Wirklich hatzdie Regierung bisherszgeduldet daėdas"BlattirrdenjStraßen von Dublin
unbeanstgudseetz sverkauft wurde. So wenig, dieseversslhnliclser Haltung der« Regierung iudseß durch» die
Portbmnjtjifse aus der grünen Insel. gerechtfertigt ist-so sscszhrs wirdssre zdurch das, Verhalten » Fortset-spvgtioen "Gegner »des Cabinets erklärt,»stv«e·«l,che, den

;-PächikgEU" die, Aiusiicht sauf 2exbeiglevihüstilicheusssesis
«.i·h»·res" Landes " eröffnen; — Der Humor» der« Weltge-
T schichtehat oft eine zdiabolische Seite. · Wenn Conser-vativge und· Liberale diese nicht verstehen. —.,jE»iner
isersteht sie» sgewiß »und« bztz«t, seine Politik, darauf,das Hist« Herr( IParnellss » Die» Handlungnpeisez · diesesMannes sztrkird in der That um so« zielberpußte.r,· je
·Mhs·-if2i11s- GLgx1,gt;.»dek1;.-K;opf Verlieren» r, -,W,ährendies der Regierung noch nicht"gelungensist, den.Mör-
der der Frau Smythe zu ergreifen —.-« allerdings istein Landstreicher NcimensHoran festgenommen, dochliegen nochizkeine exzrnstenBeweise gegen» denselbenvor —« hat .es»Parnell-«vortreffllich" verstanden, den
üblen Eindruckzu verwischen, welchen dieser zfeige
und hinterlistige Mord überall hinterlassen zhat·.«sz ··Erließ die beiden radicalsten , irischen Abgeordneten,
Sullivan und"Metge, in offener und freimüthiger
Weise erklären, daß sie den Mord jener Dame ans

""Aboiisu»e«isjknts nnd Jufetatk vermitteln: in Nigqx H. Laugen-is, An—-nonpensBirceakiz in Walkx M. Rudolfkg Buchhanplz itfRe vals Vuchkz H· Aug«s E: Sirt-Ihm; its-St. Petecöburkp N(Mathissen, Kascmsche Brücke EIN; ins » , : Marsch-tu.- Najchmanj Freud-let, Senatoksta » 22.

tiefstem Herzen verabscheuen und beklagen. Der.ICrfolg dieser Erklärung war überraschend ,,Daily
News«, weit entfernt, diese-n Herren ihre Verant-
wortlichkeit für die in Jrland begangenen politischen
Verbrechen zu Gemüthe zu« führen, erblickt in
diesen friedfertigen Versichernngen ein hofsnungvolles

Symptom. ,,Den Teufel spürt das Völkchen nie,
nnd wenn er sie beim. Kragen hätte«

Am Sonntag voriger Woche standen in ganz
Frankreich die Ergänznngwahlen der
G e tn e i n» d e r äih e. an, damitdieselben in voller
Anzahl am gestrigen Sonntage ihre Maires wählen
könnten« Das Gesammtresultat läßi sich noch nicht
übersehen; doch glaubt man von gouvernementaler
Seiteversichern zu» können, daß sie zur großen
Mehrheit »der republikanischen Sache günstig ausge-
fallen sind. Besonders that sich das Departement
Puy - de «- Dome hervor, wo« 22 Cantonshauptstädte
ihren Gecneinderath zu vesrvollstäiidigen hattenund
21 rexpublikaniscli gewählt haben. Jn Bordeauxwurden, »12- Republicaner und 7 Antirepublicaner
gewählt. In Bessegesmachten sich die Naehwehen

des jüngstersjStrikes »fühlbar: der Socialdemocrat
szlöfasimir Jourdary der eben» wegen seiner agitaiori-
sehen Thättgkeitzu zehn Monaten Gefängniß verur-

. theilt worden ist, siegte mit 1308 gegen 958 Stimmen
über» den sRepuhlikaner --Allåg«re. ..Dagegen wurde
in zReicnes .der. Jntransigeni «Maniez «» von dem
Gaxnhettisien Frzuqneton geschlagen. In· Montpelliey

JAix",— Marseille kommt es zu. zsstichwahlenszwisehen
verschiedenen repuhlieanischen Listen. «

D.ie »..neue·sts.tl Nachrichten aus Spanien» lauten
bedenklicheu »Die Frage über die Genehmigung des
Haudelsverirages mit Frankreich droht aus einer
wirthschasilichen und politischen zu einer Frage der
Macht, werden zu· woll"e»sn. Die künstlich durehdte.Srhutzzölle großgezogene Industrie sieht jede, auch»die geringstersAenderung in den Zolltarifen zu ihremNachtheile -glsk»-,»einen; Eingriff »in wohlerworbeuePrivilegien an, und sie ist nur zu geneigt, dem

-Staate das Recht abznsprechen, das iallgemeine
Staatswohl über ihr .Sonde"rinteresse zu « stellen.Dsssiikxst Mk« »g(1vz".lhgische" Folge der Politik, welchedie Sonderinteressensaufrnft nnd von ihren Gelüsteirdie Regelung der wirthschaftlichen Fragen abhängig
macht. Wie aus Madrid berichtet wird, argumen-
tiren die Catalaneir tindzliiekjmit ihnen verbündeien
Großindnstriellen Südspatiiens ritcht mehr, sonderndrohen mit Rebellioiy wenn der französische Handels-

,t7rcuitlcluu. —
ei

Tod des größten amerikauistheu Räubers. «

· Newyork,4. April.
« Soeben trifft eine Depesche ans« -St. »Joseph im

Staate Missouri hier ein,· wonach Jesse Janus,
der gefürchtetste und gesährlichste R a u b m ör d e r des
Westeits, an dessen Händen das» Blut zahlloser Opfer
klebt, und- der seit zwölf bis fünfzehn Jahren der
Schrecken der ioestlichezrStaaten war, von einem
feiner ,,Collegen« erschosseii worden ist. Seit dem
Herbste vorigen Jahres wohuteisder gesürchtete.Räu-
berhauptntann mit seinerFrau in einer kleinen Block-
hütte am äußerstenszEnde der Stadt« St. Joseph,
und bei ihm wohnte seit derselben Zeit« ein « gewisser
Charles Ford, eint-Mitglied der Jamekfchen Bande;
voretwa zehn-Tagen gesellte sich noch Robert Find,
ein jüngerer Bruder ooniCharles, der ebensallsssich
schon an verschiedenen« Raubzügen der« Bande bethei-
ligt hatte, zu· ihnen, " nnd-ists: besideirBrüder lebten
mit dem Janiesschen Ehepaarerzusnnunen -

Die drei Bursche hatten« für die-Nacht— von ge-
stern auf heute einen Raubzitgkverabredet und befan-
den sich gestertiMorgen zusammen in dem kleinen
Zimmer des Häuschen-s, um die Einzelheiten noch-
mals durchzusprechem Während des Gesprächs legte
Jesse seinen Pistolengürtels ab und warf denselben
aufs Bett; dann «« zog er sich-das Oberhemd aus und
trat an den Waschtisckz um sirh zu waseheiij in diesem
Augenblicke trat Robert Ford .-von hinten an ihn
HEXE« und jagte ihm« mit einein großenRevoIver
eine Kugel durch das Gehirn, so das Jesse sofort,
ohne einen Laut von sich zu geben, todt zusammen-
brach. Die beiden Brüder eilten dann sofort in die
Stadt und steiner- sich de» Behörden. Die Nachricht
der Ernsvtdsmg des »fr·rrchter1icheu Jesse verbreitete
sich Mit Vlkbesfchvelligkeih Tausende eilten hinaus,
UM ssch VI« V« Wahrheit der Nachricht zuiüberzeus
gen, und . eine starke Porizeimanrschaft mußte em-
schreitem um die kleine Hütte vor vollständiger »Ver-
WÜstUUS ZU schübenä V« Hüft« slkch einem vollstätk
digen Arsenale und steckte voll der tresflichstekr Waffe»-vom kleinsten Revoloer bis zum elegantesteii Doppel-

repetirgewehrz außerdem fand- man eine Unmasse
Munitiom Messer, Dolrhe u. s. w. vor, und in einem
kleinen Stalle neben der Hütte standen vier sprächtige
Pferde der edelsten Rate. « « · ««

- Der Leichnam des. Räubers wurde« später. am
Tage zur Stadt gebracht und Photographie« und
dann traf eine starke Polizeimacht aus dem. benach-
barten Kansas City ein«, swelichse die Ueberwachung
des Leichnams »und der beiden BrüderfFord übernahm.
Robert Ford ist ein junger Mann von 22 Jahren
und sieht mit seinem bartlosery runden Gesichte ans,
wie ein Knabe von 16 »Jahren; wie esjrheintj hart-delte Ford im; EtnverstiindnkssÄ mit »dem» Polizeichefvon Kansas City; er giebt wenigstens selbst an, daß
er einDetectiVe sei, und einige der Polizisten von-Kan-sas City erklärten auchszdaß Robert( Ford sich in den
letzten Wochen in »Kansas City« aufgehaltenund mehr-
fach Unterredungecrs mit« dem Polizeichef Craig ge-
habt habe; erklärlich ist dies- schon, »denn »auf die
Auslieferung Jesse James -——-",,lebe«·iidig oder- todt«
war die Summe von 5000 Dollars ausgesetzt

Die Leute im Westen athmen erleichtert auf, fund
man begreift dieses frohe Gefühl schon, wenn man
nur einen kurzen Rückblick. auf das Leben und die
Thätigkeit dieses Menschen wirst. « —

Jesse James war der ältere eines edlen Brüder-
paares, Jefseund Frank, und beide wurden, Jesse
1841, Frau! 1845, im Inneren. Kentu»ckys, wo ihr
Herr Papa—- Baptistenprediger war, geboren. Ende
der vierziger Jahre zog der fromme Mann nach
Calisornien, wo er jedoch kurz darauf starb; die
Wittwe verließ mit ihren Söhnen »das« Goldla»nd,
ließ sich in Missouri niederundheiratheiehiereinen
Dr. Reuben Samuel, der sich in der etwas wilden
Gegend einer ziemlich ausgedehnten Praxis erfreute.
Wenige Jahre später brach der Rebellionkrieg aus;es heißt, daß gleich zu Anfang des Krieges das
Haus des Dr. Samuel von Unionsoldaten geplün-
dert und der Doctor selbst mißhandelt worden sei,
und daß die beiden Stiefsöhne das mit angesehen
und —- Rache gesehworen haben; sie meldeten sich
in Folge dessen zum Eintritte in die» Armee der Re-
bellen, wurden aber, weil sie noch zu jung waren,

nicht "aufgenotii»tneii, Dahingegen fanden» sie»»»Aiisnahniein« der berüchtigten z Qnantrellschen » Guerillabaiide»und bethei1eigte :1 sich san de» eutse,tz1iche;nRaxib- lindMordzügen dieser Bande; als aber im; Jahre 1865
Quantrell ineinem Gefechte mit Usniontriippen fiellind» die Bande auseinander ging, kehrten die beiden
Brüder nach Missouri zurück und«arbeiteten auf derFurt« ihres· Stiesvaters. . · « « »

« Aber» das wilde»Des«peradoiebeit, »das sie - Jahrelang mit der Qnantrellschen Mordbaiide geführt, sag.te
ihnen bessser»«zu,. wie das ,,pe«t,erua ru1«a»»bav»i«sss exer-
joere suisfs undsolzpesiichten siejiui Sosnnner 1868mit George Sheppard, einem. Collegnrder Quan-trellschen Bande, die Weittrenrien in Lexingtoiy Ken-
tucky, beraubten auf dem Heimwege eine szBank it!
Russelville um 14,000 Dpllars »und» flohen mit »demRaube nach Texas. ,Die Drei machtendann im
nächsten Jahre einen »Sxr·eiszug Missourh wo siemehre kühne Einbrüche "ckus·«·i«ibk«"eiisp7«-und bei der Ge-
legenheit auch mehre« Leute niederschossen; in Texas,wohin sie wieder· zurückgekehrt waren, hattenszdisze bei-
den Brüder bald darauf einen ernstliihen Kampfszineinem verrufenen«Tanzhause, wosie mehre Collegen
-sniederschofsen, dann aber die Flucht Vergriffen-und
noch einmal den Versuch« machten, aufs-der väterlichen»Farm in Missouri solide zu werden. « s
« Doch es« war« zu spät: schvnwenige Monate später
verbündeten sie sich mit» dem berüchtigten Brüderpaare
Younger und anderen Streichen, und kurz daraufVvllfühxte diese Bande den-ersten Bankraub am hellenlschkstx Tage. Zu Sieben ritten sie einesschönen Mit-tags in, Corhdon im Staate Jowaeinund zwar bis
vor die Bank, wo sie abstiegen, mit gezogenen Revol-
svern in das Bankgebäude eintraten und, da nur« derCsfsitet zugegen war, in aller Gemüthsruhe sämmt-Ifchss Geld in einen Sack steckten Hund dann davonBitten; ähnlich machten sie es im nächsten Jahre inCvlumbus Kentucky, nur mit dem Unterschiede, daßJesse Jameshier den Cassirer,- der um Hilfe rief,kaltblütig niederschoß; einen anderen Raub führte dieBande am 26. September 41872 in Kansas City,Missouri, ans. Jn der. Woche wurde inder Näheder Stadt die sogenannte state Eair (landwirthschaft-

liche Au6stelliiiig) abgehalten, und gegen Elliittag er-
schien die Bande auf dem Fairplatzhauf dein sichge-gen 30,000,Persoiieu- befaspndetn : - ««

Gegen 4 Uhr Nachmittags, »als die ineisien der.Besu-che,r einenrWettrennexts zusahen, stürmten sie in
das Büreau der Ausstellung raubten mit vorgehalte-
nem Revolverdasetwa 10,000 Dollar betragende
lsintritisgeld und rittenunbehelligt davon. ,

. Die »Ban—de, von der die Brüder Jaknes nndYounger die Hauptführer waren, war jetzt vortrefflich»org»,an»isirt- nnd.;hauste. in der fürchterlichsten Weise in»der ganzen Umgegend und nurzu hä nsig ritien sieam hellen Tage inein Städtchen hineinund term-
Jisirtendie Bewohner und pliinderten und raubten

. nach« Herzenslust-s Bald darauf fingen sie einen neuen
· Erwerbszweigsranz sie beranbten näcnlich ganze Eisen-hahnzüge Das erstex»Geschäft« dieser Art machtest

» die Kerle im- Jahres1873; fünfundsechzig Meilen .öst-·l«i·ch-v·on.Co.uncil;Bluffs rissen sie-auf— dem Bahndamme
.- der RockspJslandsBahn ein paar Schieneii los, der
spheranlirausende Zug« entgleiste, Locomotivführer und
Heizer wurden getödtet, mehre Passagiere schwer ver-
legt, »und während« der Verwirrung drang die Bandeans dem Verstecke hervor, beraubte den Expreß-Wag-
gon und erbeuteie eine ganzbedeutende Summe an

- gemünzteui Gelde, Goldbarrem Papiergeld nnd an-
dere. Kostbarkeiten; als zur selben Zeit auch im ferne-

· ren Westen mehre Postkutschen überfalleih und wenige
-. Monate später- ein anderer Eisenbahnzug in ähnlicherWeise beraubt wurde, machten die Gisenbahw und Ex-pre-ß-Gesellschaften große Ansirengnngem die Bande

zu sprengen, und dieberühmte Pinkertonsche Geheim-polizei nahm die Sache i-n die Hand« Man fand die
Spur der Räuber bald auf, und um die Gesellschaft
in einen Hinterhalt zu locken, verkleidete sich einer der
Detectives, ein Deutschey Namens Weicher, als
ein ebeneingewauderter deutscher Bauer nnd versuchtez« le. Korinsky Mitglied der Bande» zu werden; am-
nächsten Morgen fand man den Leichnam des «Mannes
von verschiedenen Kugeln durchbohrt an einem Baume
hängen, und auf der Brust steckte ein Zettekmit der
Aufschriftx »Ein gleiches Schicksal erwartet alle Pinker-
tonschen Agenteiy sobaldsie fiel) in Missouri We« ksss S« «

.-

»Es? III. Montag, den 12. (24..) April lss2.



vertrag ar1geiiort1t1.1eri» wird, und solche Drohungen
liaben in Spaniers leider.mehr-Aussicht auf Erfkill1k.ng,
als die beftgemeiriten Reformen. -Ueb»1z.i"kj;.ezi!3«k·s-I)EbII!
die Cortes sich nicht eiuschüclsterti lassenFsssvszjdckxn trnit
212 gegen 65 Stimmen die AmeudkttlQYlkckikölkskückjsk-
zogen, swelche deIrHarszYdelSoertrg zii Falle« bkirisszirc
sollten. Eine vernünftige freihäiidlerische Strömung
in den Cortes herrscht unverkennbar vor nnd breitet
sich im Lande aus. · Spanien . trat zu lange den
demoralisireridetr Einfluß D« Schstlpzöilk Ell-BLASE-
um nicht zu einer besseren Einsicht zu ko.nim,eri.
Schmnggeh Räuberwesesn und Prounnciamientos sind«
die giftigen Früchte, welche der Schutzzoll gezeitigt hat.

Die AsfUb-Llffnite, die Frage bezüglich des Ei-
genthnms an,der Bucht von JAssQb , ist dnrFhdie jüngsten Erklärungen: Aegypteub in ein neues
Stadium getreten. Die Jtaliener scheinen diesmal
kjicht gewillt zu sein, ihre Interessen, wie anläßlieh
der tunefischeir Expedition, ohne Weiteres den An-
sprüchen einer anderen Großmacht ·u1rterziiordireri.
Die ,,T«inies«, sowie einige französische Journale
rneldeteii denn auch« jüngst, daß die italienifche Regie-
rung an den Vicekönig von Aegygpteri in dieser An-
gelegenheitgeine Note gerichtet habe« Hierzu bemerkt
nun« der officiöse ,,Diritto«, daß dem italienischen
diplomatischeir Llgenten in Kairo entschiedene-Ju-
structionen zugegangen seien. Das Gouvernement
hat eine Denkschrift ausgearbeitet, welche eine klare
Darstelluug darüber enthältzdaß Aeghpten in keiner
Weise die Souveräiretiit über Assab und die übrige
Westküfte des Rothen Meeres jenseits Beibul bean-
spruchen könne. Diese Denkschrift istnach Konstati-
tinopei sowie nach Kairo abgesandt worden, indem
zu«gleiclf·7dem— italienischen Generalconsul beim« «Khedibe,
de Martino, der Auftrag ertheilt wr·rrde," dieselbe· der
iigyptisiheir Regirnug zniiberniittelin Der italienische
Vertreter wurde weiter aufgefordert, »der zägypiifchen
Regierung mitzuiheireu, daß dieseActe tedigtich durch
den Wuusch, eineversöhneitde Lösung herbeizuführen,
veranlsasfzty daß aber-dies»Verhandlungen« im Uebrigen
alsssabgeschlossen - angesehen wrirden,«"«da ,,Jtalieti
weder einen Grund nochi ein JUteresfehabeJ dieselben
mit deni Gonvernenrent des TVicdkdiiiggsi« fortzzisetzeisis
—-—· spPräfidseni Artsphur ists doch« ein· leutfeiigesrsz Man.Arn Montag niachtesi ihm-· der Arisssiipuß szdetr ·,,·«Land-
ligaåCo-iioeusiio-n««i- seines« "Aitfroartirn"gss, szrun ihm dievon dieser Tsesellschaft gefaßten Besehlüsses zu Tiber:
reichen -nnd in echi irischerUiroerfroreniheist die« Ab-
berufung des Gesandteri "am britischen Hofe , HerrnLow:cll, zu« berlaugen.s Von- jedeni andere1r3Prä«fideii-
ten würde den Herren borairssichtlichdie rnehr oder
weniger Isserbliiinte Dlritwort ertheilt« Yseins daß »die
Regierung in der Ariswahlihrer Bieariiten Niemändein
ais-dem Congresse verantwortlich sei. HerfArthur
istsiiid"e"ß, wie er selbst-sagt, ein- s,,d"eniokratifcher«
Präsident, nnd als soliheis gab« er den irischeir Herren
die» Antwort, er wiirde sieh beeilen, die Saihe aufs
Gxriiiidlichste zu untersuchen. Mehr« kansrr-Jirii-g-Jr-
land doch nicht verlangen. « · -

I nsl a n d.
Demut, 12. April. Mit Theilnahme verfolgen

wir dieVe·rwalturrg-Ergebriisse der

D o rszp at e r B gar-III; nicht nur, weil von den
Erfolgen oder Mißerfolgen ihrer »Operatianeti der
Fkktsztjkllg ElensentaräSchrclrvesens in
Iris-it abhängt, sonder-F( auch,- weil

d,·i»»e»»s»es, von den Stöznden der
Stadt "be·grüiidet"e1j, bedeutendsten hiesigen« Bankinstk
tutes einzelne Züge aus den allgerneinen Geschäftsver-
hältnissen unseres Gemeinwesens wiedersptegeln dürften.

Wie tpir dem an die städtischen Gilden soeben
znr LsertheiIluzna gelangterrRechenschgqft- Berichte de:
Bank ffiik vakJahk 1881 entnehmen, ist d» G 2 -

s a m m t - U In s a tz hinter dem des Vorjahresnntt
nahezu 1 MilL illblwzurückgebliebenk derselbe belies
sich —- wir lassen in Naehstehetideuc die Kopekeisp
Angaben jjnberticksichtszigt —— im Jahre 1881 ans
535549822 Rbljgegeti 54,.251,353 Rbl. in! Jalne
1880. Trog diesessRückganges aber ist der- ans
den Bank - Operationen erzielte R ei n g e w i n n
pro 1881 ein größerer, als der des Vorjahres: da-
mals betrug derselbe 27,554 Rbl., für das letztvers
flossene Jahr ist dagegen ein Reingewinn von 36,579
Rbl., also ca. 9000 Rbi. mehr als itn Vorjahrin
erzielt wordentz Darf· der erstere Ucnstatid für ein
Syniptoni der allgemeineii Geschästsstorktttig des ver-
flossenen Jahres, von der auch unser· Getneinweseri
in Mitleidenschast gezogen worden, angesehen werden,
so liefert die trotzdem erfolgte Steigerung« der Rein-
Einnahme ein erfreuliches Zengniß für die Umsicht
und« die« glückltthe Thätigkeit der jeweiligen Bauwer-
waltnng. Ein tveiteresZengniß in dieser Richtnng
bildet auch die Thatsache, daß pro 1881 ans Verluste
nnrdie Srnnme von 3000RbL abzuschreibetrgeweseti ist.

Weudeu lvir uns« den einzelnen« Zweigen der
Vaskkkjhkitigkeit zu, sp esikid imsVeigipichf mit des«
Vorjcihreder Cassennnlsatz (nm c. «130,000 Rbl«.),
der Umsatz. in Werthpapiefreti (um c. f2(«)«,0»00 Rbl.)
nnd die Snnnne der IEinlageniOnn c. 80,;0l.)0 Rbl.)
gestiegenz gefirllen sind-der« Umsatz icn Eies-Verkehr

(nszms Tiber 300,(»)00 "Rbl.), der Umsatz init anderen
Städten Tun! « riber 400,000 «Rbl.),sz diek Summe der
ertheilten Darleheir (uni über ·15(«),(Y»l)0 RblJ und
dieYderY disconkirten Wechsel« (mn" r! 70,·()0t«)«·9i«l3l.·).
kOerszUtnsasztz init anderen Stiidten belief sich in Stinnna
ans «8,(»»50«f,71sz2 Was dieWertihpapsiere betrifft,
so ««s·1·tm···3"1«.«D«e"eeniber des? Jahres isszsso
iftnflssisgenthlinie derJBank Werthszaviere für« «1«2«2»,955
Rbljzjs znnisgls Djecernber 1881 verblieben der Bank
Wejihvijpierjeinr Betrage von«114,741»"Nbl., sodaß
die·«Bafi«k·«iin»Lat"ise des verstosseneii Jahres für r.
8000 Rblz mehr an Werthpavieren»abgesetzt,·"alsjau-
gekauft h·a«·t·."" Der hattptsiichliche YPostenY »der sz der
Bank, verblieben« Wekthpispieke (22;3«27 Not) Zist
in. "Esil"'änd·ischens. Pfandhriefen angelegt. »

Reingewinn im vorhin erwähnten Betrage
von 36,·579 Rblx igelangft in naehstehende"r" Weise zur
Vertheilung: an die«5««Directionglieder 7315 Rbl.,
an die Bankbeantten als Tantiåkne 3658 Rbl., in
den Pensions-Sud derBankbeantten 731 Rbl., an das
Reservekisapital 6437ZI«Rl-lsz··, an szdas Grnndcapkkkll
sgoo Rot. und an« den Stände-fein) ""1-2,437«Rbk. —-

Das Reservedäapital ist»im Laufe des
verflossenen Jahres von 63,371 RbL auf 73,779
Rbi. gewachsen, von tveleheni Wachsthum nahezu

57900 RbL aus de·n»,Zi·nse-n» des seitherigen Reserve-
Jsapitals datiretu —«"— S t ä n d e f o n d hatztrohz ansehnlicher: Zuschusses »das;
Ysblgjszaiis dejxn erzijekltexxk Slizeitkgeiviiiiih absjexiiiekls·,.·stgiiii«
xesihezn «50(I0,·MliI-.J tjfglrrkggxrtj da die ein-·
lsäufeitdezr regulären·«Sncn«me·n zur Deckung« der Ek-
fordernisse des städtifcheti Schulwesens nicht ausge-
reicht haben und mit Rücksicht hierauf zu Schul-
zwecken die Summe von«17,300 Nin. ausgezahlt
worden ist. Am THE» Derenzber 1880 belief sich der
Stäsiidefocid aus THE-As "Rbl. ,« welche pro 1881
Zinsen im Betrage von 313 Rbi. abwerfeiiz für
das laufende Jahr istvom Ständefond nur ein. Cupi-
tal von 1«2,925 RbL vorhanden.

Wie die Rigaer Blätter melden, unterziehen
sieh der CandidrrtetiePrüftcng beim livländischen Con-
sistorincn in der gegenwärtiger: Jnridik die Herren
Paul Williger ode nnd Robert v. H olstz «

« —- Nicht ohne Interesse erscheint es, daß anch
angesehene Berliner Blätter sich ans St. Petersbiiisg
nielden lassen, die Redactioii der »Sakala« habe
eine S u v v e n t i or» im Betrage von 7000 Nu.
bezogen. " «

Miso, 9. April. Der« ältere Polizeimeister Oberst
v. R e i cha r d t hat sich, der Rig. Z.-zufolge,
in aniilichen Angelegenheiten nach St. Petersburg

begeben. —- Jn Sachen des K riegsg erichts ist
dem ,,Balt. Wehstn.« von dein Secondlieiitenarit
A is u p- folgende Znschrfi zugegangen: »Nach der
gestrige-i Notiz des »Balt. WehstiM könnte ange-
nommen· werden, daßsikily einesVerbreclsens oder
einer sonstigen schändlichen Handlung wegenurcter
Gericht gestellt wäres Den; ist ntcht also. Jch bin
n u r (!)«ang"eklcig»t, die Absicht gehabt zu haben, ge-
heime Versammlungen der Letten zu verbotenen
Zwecken— twraiistalteii zu wollen und einige Letien
gnin THaß gegen die« Deutschen anfgehetzt znhaberk
Serondlieutenant K. A is u p.« ««

"· i
» Iszltkslsilc machte, wie wir dein in der Bett.

Likäjichrs Jberbffenlirhten Sitznngprlsptorollis entnehmen,
aiis der letzten Irr· hr e s i) e r a m ml n ng des
Estläirdiseheii la ndwirthfcklaftliclreii
V e r e i n s ums; v. Mts., der Präsident v. M ah-
d el sPaftfer n. 52l».·die«·SlJ?ittl)eiliiiig, daß ans sein
Ansiichen derslliinister der Reichsdomänen die beidenHengste, die« in diesen: Jahre »aus dem T o r gel-
srheGe stü te derszKtone zirstelleti sind und die usr-
sprticiglich für ein anderes« Gviivernetneirt bestimnit
trinken, dem· Estliindischen Vereine überlassen·halse.
Durch das Loos fielen« die Hengste v. Grünen-albi-
Schloß-Leal nnd Baron Stackelberg »- Fegefeuer zu.
s— Fernereröffnete der Präsident, daß das Fries:-
uiuni feines Präsidium gegenwärtig abgelanfen sei,
und ersrichte die Versammlung, zur Wahl eines neuen
Präsidenten zu schreiten, wobei« er gleichzeitig er-
klärte, eine etwaige Wiederwahl ablehnen zn miissen, da
anderweitige zahlreiche Bernfsgeschgäfte ihn daran
behi»nde"r"teu, sichder Leitung desVereins mit ganzer
Liebe hinzugeben. DieTMitgliseder ersnehten jedoch drin-
gend den bisherigen Präsidenteitz sich auch fernerhin
der Mühwaltnng des Präsidirrm unterziehen zu tvollen,

woraus dieser sich bereit erklärte, dein einstimmige»
Versammlung zu willfahren.

Jus Fig-u nijzcsich des: »Es-ice« schreiben: »Dussion »der hiesigen B ö r s e ist eine äußerst
tiliHeH unsere C o m m e r z b a u k hat die

Za lniigen eingestellt nnd diesem Vor-
gange sind mehre Handelsfirmen gefolgt« Die
ZahlnugÆiustellung der Conunerzbatik wird auch von
anderer Seite bestätig·t; nach der St. Bei. haben
die nusLibaii eiirgelanfeneii Nachrichten sogar einen
bedeutenden Druck auf die St. Peiersburger Börse
ausgeübt. « « « «« «

St. Ptttreliursk 10. April. Der Tagesbefehh
welcher·»M»szili»»tärs»« das. g l t«»e n p o l ist i s ch e r
R e d en dies: PgrssWrxiljchiexig von Broschüre:-
politischeii Inhalts untersagt, wird nur von zwei
Blättern der Residenz, dem ,,Golos« und den »No-
wosti«, in sympathischer Weise besprochen, während
die übrigen Organe sich diesen: Thema gegenüber
iii ei« reich: veksteirudcichee Skchweigeu harten. sub»
auch der ,,Golos« ist nur. mit dem ersten Theile
jenes Verbotes unbedingt zufrieden, während die
Auffrischung des aus «den Zeiten des Kaisers Alex-
ander I. datirenden Gefetzess wonach kein Beamter
ohne Genehmigung seines Vorgesetzten eine Bro-
schüre politischen Inhalts. verögffentlichen darf; nicht
die volle Znstimmritrg des Blattes findet, zumal erst
icn Februar-Mvnate vorigen Jahres »die in der
Praxis schon« laugenichi mehr beobachtete« specielle
MilitärzCetijur aufgehoben! iv,vrdeii"sei. -— Obgleich
auch der in Rede stehende Tagesbefehl lediglich als
eiciäqynipiotii der srizedliirlzeti Llbsiizhtesi der Regierung
ansgelegt werden szka«un, glaubt der »Geh-s« doch
mit· Nachdruck darauf hinweisen zu solleu, daß der
Glaube an die Aufrechterhaltung des europäischeci
Friedens im» Auslande keineswegs nnerschütterlich
Wurzel gefaßt, daß dieErneniiiing des Staatssecrwtärs Etext; zum Minister des Auswärtigen noch
keineswegs; all-e. Betkktruhigungeii zerstreut habe, daß
Inan- allenthalben den Frieden nur für »zeitweilig«
sgsxfichesrt halte· . . -

—- Seine Mai. der K a i f e r hat "ani 9. d.
Miit« den neuaccreditirteir Botschnfter der französi-
schen; Republik am russisclpen Hofe, Vice- Admiral
J a u r e s, in feierlicher Audieiiz im Palais zu
Gatfrhiua zu empfangen geruht. Der Botfchaftey
welcher, das— Glück hatte, auch. Ihrer Maj. der Kai-
serin. vorgestellt ziemet-ers, überreichte S,r. Niajestät
fexinirxGreditivesg —- Gleichzeitig hatten auch die übri-
gen Glieder der vfranzöfifrhen Boischaftins St. Pe-
tersbiirg die Ehre, Ihren Ptajestäteii vorgestelli zu
werden. "

« sMitielst Allerhörhstesi Tagesfehls vom 7. d.
Mts. ist der JugenieuvOberst B u l m e r i n c q ,

unter Beförderung zum General-Rinier, mit Uni-sorm und» Pension verabschiedet worden»
—- Gerüchtweifes läßt sich die St. Bei. Z. mit-

theiiew das Reichskiithsmiigiied K. G : o i, weiches,
mit Ministerrecliteu versehen, an die Spitze der Cen-
tral - Gefängnißöerwaltung gestellt worden, sei um
Enthebrirrg von diesem Posten eingekommeu und
diese Behörde würde, mit Gseheimrath G a l k i n -

« Bald darauf erfuhren die» Pinkertons, daß die
Gebrüder James wieder im Hause ihrer Mutter
seien; eine stattlichesAnzahl von Poslizistenszund Con-
stablern wurde ausgeboten und« dann in einer« dun-
tlen Januar-Nacht (1.875) das Haus umzingeltzk in
etwas« persider Weise warf man "von außen eine
Handgrarrate in das-Haus, dieselbe explödirtchg tödtete
ein kleines :Kind- der sMutters und riß dieser« eine
Hand fort, während die Brüder sich garnteht in
dem Fgause befanden sallerdings waren sie irr der
Nähe und wenige Tage— darauf schossen sie· einen
Naehlbar, den sie« im Verdachte-hatten, der Polizei
Mittheilirrrg gemacht «zir9s·haben, ohne Weiteres nieder.
Nach diesem Intermezzo vereinigten Brüder
wiederum mit den Youngsers und in «den Jahren
1875 nnd 1876 Zfsolgte Raub aufs"Rarcb, drei-·« oder
viermal wurde einUBahnzrrg geplündert, szBankerr
gesprengh Raubzüge beihellkeän lichten Tage verübt,
und Estets gelang essderBandiy sich vor allen Nach-
sorschnngen zu verstecken; sie hausten Tjetztis meistens
an den Ufern des Grand Rivers, und-die Gegend
dort— ist so wild nnd zerrissen, daß eine Verfolgung
so gut wie uuinöglichs war; nur ein einziges Mal
nrtßglücktse der Sippschaft ein« frecher Raub; am
7. September 1876 sprengten sie in das Städtchen
Jkorthfield-«1)iinrr. nnd stürmten in bekannter Manier
die Bank. Jesse James schoß den Cassirer Haytvood
der sich zur Wehre setzerr wollte, nieder, aber, zufiillig
ereignete es sich, »daß sich gerade mehre Jäger« in
dem Städtchen befanden; es kam zu einem heftigen
Kampfe, drei Mann von der Bande wurden in den
Straßen getödtet, die Brüder Innres, obgleich beide
schwer verwundet, entkamen, während die Gebrüder
Younger gefangen genommen wurden und jetzti im
sllkissoirri - Staatszuchthanse auf Lebenszeit gefan-
gen sitzeru « . " .

·Von den Innres-Brüdern hörte man lange nichts
nicht, bis sie am 7. October 1879 bei einem frechen
Eisenbahnranbe aus der ChicagwAltomBahti wieder
ernste-richten. Um diese Zeit bot sich der frühere
,,Coll·ege« George Sheppard, der, wie oben erzählt,
die ersten Raubzüge mit den Jamess genracht shatte,
den Behörden an, diebeidesn Brüder ihnen· sin die

Hände zu spielen; in derThai begab ersrch in den
Schlicpfwiiikel der Beiden, aber die Brüder schöpf-
ten Verdacht, · doch in demselben Momente, in welchem
Jefse den Verräther niederschießen wollth feuerte
dieser einen Revolver aus ihn ab, traf ihn, eutkani
und meldete den Behörden, daß er den Räuber er-

schossen habe. "Dieser"tvar aber nur schztver ver-
wundet, er erholte sich auch bald wiedernnd am
is; Juli führte« er sbereits wieder seine Bande an,
die einen Zug der R-ock-Jsland-Bahn iübersiek und
ExsoreßiiyckgenJY und« "Pnssagtere ausvltiiideit·e. Das«
wär« dasspleßteszoffenkundige Verbrechen, liias von
ihm-bekannt geworden ist , der« Bruder Franks hatte
siijlj na·ch der ESszcene mit dem Verräther Sheppard
zurückgezogeii und sollsz jetzt itnter angenommenem
Namen als. folider Landmann Hirgendwo in Texas
fein» Land delikt-next. i c " - «s eplsrusssrigssssssspsss

Es; p eriuren telzl er B e".wze»-i,.s»d,er Er dro -

tati.o.n. Professor Grö txzbevrg in Riga hat, wie
wir »der» Z. f.« St. n. Ld. entnehmen, am« s. d. Mts.
den· spPendelVers»i«1ch, den der— berühmte« franzöfische
Gelehrte— spFoucarrltsziinis Beweise? der— Elrdrotation zu-
erst-« akngestelltshah in— der iin Bau begrifszenen--Kathe-
drale am. AleYaUderHBoUIevard wiederholt, nachdem
zuvor dem bauleitenpen Llrchitekten R, Pflug die
Genehmigung» hierzu von· dem livländtfcheiiGouver-
neur nnd« dem verstorbenen Bischof Tlshileiret sszfeiner
Zeit— ertheilt«wsorden· war; sNachdem Professor-Grän-
berg an. seinem Glut-us, die Bewegung der« Erde
darstellend, erklärt hatte, daß an den verschjedeiien
Punkten derselben, je nach» ihrer Nähe oder Entfer-
nung· vom Aeqcrator die Schwingungen eines Pen-
dels sich verschieden» darstellen müßten , wurde der
105Fuß lange Pendels »in-Bewegung« gesetzt Der-
selbe bastundx aus einem« Gsewichisln welches an einem
ganz» feinen Drahte von der obersten Spitze der
Kirchenkuppel herabhing. Un: ihm keine seine natür-
liche Schwingnng ändernde Richtunkz zu geben, wurde
die Schnur, mittelst welcher er uufgebunden war,
verbrannt. Da« die Schwingungdxxhweichuzkgkg mit
dem Auge schwer zu verfolgen gewesen wären, war
eine »finnreiche Vorrichtuiig Herr-gen, um dieselbe
zu fixirexn Das Pgkvdel hatte mlich an feinem
rinteren Ende einen« eixzen»Drahtstift," welche: bei
jeder Schwingung kleine Mehlhäufchen berührte.
Auf zweie-Weise« bannte-man fich leicht-davon über-

Zeugen, daß er an den beiden Enden seiner Schwin-
gungbahn einander entgegenglefetzte »sAbweichiui-geii
tauchte, während er den· n1ittleren, in seiner Verti-
calaxe befindlichen Mehlhaiifen stets in demselbenPuncte berühren mußte; Die « Abweichung des
Pendels beträgt in Riga einen Winkel vo·n 1272
Grad. —- Zn « diesem Experimente hatten gsich so
viele Zuschauer in der Kirche eingefunden, daß dem
Einzelnen die Beobachtungsehr erschwert war. Pro-
fessor Grönberg wir-d darum bei der Wiederholung
des Experiments ein Entree von 20 Korn. erheben.

— Heirath in dezr St. Petersbnrger
Hcintekvolåez Am 4. d. Witz» hat die· Vermählniig
des Fräulein Sinaida » Nikoläjewsiisa J uff upon-Ha«
mit dem« Grafen· Felik S fum"a"r«okow-Ele·st on,
Cornet des ChevaliergardeiReg-inients, stattgefnndem
Lesterer ifi 26 Jahre, feine junge Gattin 20-Jahrealt. Die Trauung wurde, wie den-,,älioiyosti«-zii
entiiehniecy in der Hauskirche des » Jufsirpowschen
Palais vollzogem Gegen 400szGästewarei1Jzu der-selben eingeladen· worden, dariinteraiich Mitgliedes:
der kaiferlichens Familie, wie"·JJ. M; HHUTdieGroßsürften.. Michail »Nikol.ajewj«tfch, Nitolat Nikola-
jewttichkder Jüngere- PsyineiEugkn Do» Leuchteubexg
Und hsochgestxllte Würdevtkägsk ; »B,rautv·ster war Se.nun. Hob: »der Gkjofzxkcikstij Mtcheaii riiko1ajewjtsch.
Un: 7- Uhr Abendsspreisten die"-"Neuvermählteii«iiiitdemtCourierzuge« nach Moskau ab, wo· sie im""Pa-
lais des Grafen Sfumarokowdslston vorläufig ihrenAufenthalt nehmen werden· Dieses Palais wurde
einem Vorfahren des Grafen vom Kaifer Peter Il1.
·efchenkt. "Wie das genannte Blskt erfährt, giebtFürst- Jussiipow feiner Tochtersseiiie Mit ift von
einer Niillion und fest, bis zur definitiven åheiliing
des VMnögenT welches in verschjedenesi Gütern in
denGouvernements sinkst, Charkow, SsmolenshSjcljtjatow re. besteht, eine Jahxesrente von 50,0,00
Rblt « aus. Die Grafen von Glfton haben Befi-tzungen am Hawaii, sam Süduferder Krim und «in
Beffarabiotn " « » « -

—- LluQHeidelberg wird dem D. Mtgs.-
VI, gesetz-Fieber« Prinz J ero nie N apo le o n lebt
hier ganz still. Man trifft ihn auf Spaziergänger:
mit feinen Söhnen und dem Begleiter des älteren.Seitdem« ich den jetzigen Chef des HaüfesNapoleon
zum« leytenMale gesehen, ist er sehr gealtert und
besonders mager geworden, so daß die mächtige ge-
bogene Nase in dem bartlosen Gesichte unheimlichhervortritt. Sein dunkelgrüner Civilaxzzug ist nichtsweniger als ele ant. Prinz Victor spricht bereitsziemlich gut deuFckp da evdurchsgemeinfchaftltchen

Unterricht mit seiner Schwester in Paris tüchtig
vorbereitet war. Er wird sehr wohl im Stande
sein, dejnj Gange einer Poylesung zu « folgen. Bei
seiner Jmutatriculatiott wird eine Etikettenfrage zurSprachekoniineny Wenn ein Prinz aus regierendem
Hause ins die Matrikel sich«einzeichnet, so ist es Brauch,denselben eine neue Seite beginnen zn lassen. Wird
das auch für den Prtnzen Napoleocc geschehen?
Wird» aus-Eh sein Name an die Spttze des «2ldreßbu-ges denStudirenden in fette; Schrift gesetzt werden?sie Frage dürfte bejaheudÅentsrhieden werden, da
der Prinzmit der großherzoglichen Familie ver-
wandt ist und kein ·Grundi7vdtliegt, hier anders zuverfahren als« bei Mitgliederndepossedirter deutscher«Fxüpsenhäufpt«

·

«

-

—- B u faul: te r r 1 d! e. ,,Morgeii kommt
der Onkel aus» EiiglanM -—"— sprach « die Mama zuihren beiden·MädchenT——- »wenn Ihr hübsch artig
seid: dürft? Ihr« 7niit am großen— Tische Wen, aber
plappert nichtzu viel und sprecht vor allen Dingen
nichtspvon »Das-is· Haarihört Ihr? —- Des andern
Ta es sikt die Fantilie getnüthlich bei der Mittags-tafegl,"" der ""e»nglische"" Onkel erzählt soeben von seinenReiseabenteuerm da ruft sdie « kleine Eise plötzliclp
,,Mama, sDu shast uns-gestern verboten, von Onkels
Haar .zu sprechen, er harte-aber— gar keins«

—.Bravo, P,a,n;a-, Bravo! Boneinem
inißglückteit Versuche» eiixeClague zu orga»nisireii,
erzä«lt" ein alterTheaterbesucher im· ,,N. Auz.«:Am Glogauer Theater war mehre Jahre ein Schau:spielerk Grahls engagirt, der mit einem ungewöhnli-
chen Kinderreichthiim gesegnet war. Da nun das
Publikum mit den Beifallssxpetzdetl karger war, als
er wünschte, fv kaut er atsf DCIFGZVCIJXIID die Händeseiner Kinder sich dienstbar zu machen. Einst, als
er am Abend den Bösewicht Franz in den Räubern
z» miineg hatt« —- eine 7Parties, die erfahrunggemäß
fast— niemals, selbst bei gutem Spiele, dem Schau-
spiel« Applqus einträ t —»- ließ Grahl seine neun
Kinder antreten und gielt ihnen folgende Rede:
»Ihr könnt auch Etwas für den Ruhm Eures Vaters
thun. Heute Abend geht Jhr alle ins Theater, und
wenn Jhr mich auf der Bühne erblickhsv fangt Jhran zu klatschery so laut Ihr könnt und ruft Bravo!
und Raus l« —-Der Abend kam und als der Vorhang
sich hob und im alterthümlichen Moorschen Schloß-faalein Franken ,,Franz, die"Canaille«, nach dem
Befinden seines« Vaters fragte, schallte ,,vom hohenOlymp herab« lautes Klatschen und dazwischen der
neJunstimniigeeRuf: ,,Raus Papa! Bravo "Papa! —-

BravoW —- Die Wirkung Es« Ost! sich denken.
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Wkzsski als Chef, wieder dem Minister des
· Innern unterstellt werden. -

« z— Der serbisehe Gesandte am russischen Hofe,
·

Opkxst H o r w at o w i ts ch, wird dieser Tage
nzch Belgrad reisen, um, wie die ,,Nowosti« anneh-
men, die Verstimmung zu beseitigen, die in der letzten
Zeit zwischen Sees-im usw Russland sich geltend ge-
machi has.

,

.

«
;- -— Zum Oberregisseur der deutschen »Hofbühne
Lin St. Peteksburg ist der Hvfichavspielsr Bv ck

ernannt worden. «

— Wie wir der ,,Neuen Zeit« entsteht-ten, hat
die dukchsquchtigste Fürstin J u r sj e w s k a j a in
Begleitung ihrer Kinder, eines Knaben von zehn
Jahren und zweier ålliädchen von sieben und zwei
Jahren, am s. d. Mts. Berlin passirt, um sich nach
kurzem Aufenthalte daselbst nach Paris und hierauf
nach Palermo zu begeben.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge merlautet gerächt-
weise, daß auläßlich der letzten J u d e n - U n -

k uhen eine besondere Cotncnission unter deni Vor-
sitze des Grafen K ü t a i s s o w niedergesetzt wer-
deu·soll. «

-—— Die anläßlich der Kriegsentschädignug-Frage
eingetretene Spannung zwischen Nuß-
land nnd der Türkei trittiuimer unver-
hüllter hervor. Das ofsiciöse ,,Journ. de St. Post«
spricht von ,,«!lusfl1·1chlen«, zu denen die Pforte ge-
griffen, von dem »wenn; freundlichen Benehmen«
derselben re. Derwussische Botschafter N o w i k o w
wird dieser. Tage aus Konstantinopel in St. Peters-
burg eintreffen.

—- Wie von Seiten des Teleg11iphen-Departe-
iuents bekannt gegeben wird, hat sich der unterirdische
m aguetis che Sturm· vom· s. d. Mts ’am
vorigen Donnerstage in der Umgegend von St. Pe-
tersburg erneuert. " .

Ins Chntitow wird dem »Golos« telegraphirz daß
am 25. d. Vktsx sich die erste Partie auswan-
deruder Juden, 525 Personen an der Zahl,
nach Palästina aufmachen werde. « »

Du! Städtchen Hiini ist vor einigen Tagen esnRaub
der F l a m m e n geworden. Die jüdisch»e,Bevö.lrkikik1,kß.
hat 110 Häuser, die rnssische 30 verloren. Zwei.
Juden nnd ein· dreijähriger Christenkngde sind beim
Braude umgekommen; « Dercschaddn beträgt, wie der«
;»Golos« meidet, gegen 1 Million Ruf-ei. »

Die Militärdienstzeit in Frankreich.
Die französischen gesetzgebenden Kdrperschaften

werden sich in kürzester Zeit mit« der? Berathung
zweier Gefetzentwürfe zu befassen haben, welche die
Militärdienstzeit regeln sollen. Der eine ist vszom
General Campenon ausgearbeitet und wird von
Gambetta der Kammer vorgelegt-werden, der andere
ist soeben vom oberstenKrtegsrathe gebilligt worden
und wird als Vorlage «des Ministerium an "dte
Kammern gelan e-u. Beide Gefetzentwürfe bxselztiftikgen sich im Wesäntlichen mit der activen Dienstzeit
unter den Fahnen und gleichen sich darin, daß sie
ebenso wie in Deutschland die dreijährige Dienstzeit
zur Grundlage haben. Nach dreijähriger Dienstzeit
verbleiben die ausgedienten Soldaten in Disposi-
tionstellung , um dann in die Reserve und nach;weiteren vier Jahren zur Reserve« der Territoria
Armee überzutretecr Der Campenonsche Entwurf
ist im Geiste eutschiedenerund bewußter Neuerung
ausgeführt und hebt die ,,zweite Portiou«, welche
bisher nur sechs Monate zu dienen hatte und deren
militärische Brauchbarkeit der der deutschen Erfahre-
servisten gleichen dürfte, gänzlich. ans, ebenso die
Einrichtung« der Einjährig -Freiwilligen; er gleicht
somit, abgesehen von den Einjährig-Fre·iwilligeu, in
allen Stticken der deutschen Heeres»-Organisatiou,
wie sie vor Heranziehung der Ersatzreservisten fest-
gestellt -wa«r. Eine« Milderung der dreijährigen
Dienstzeit ist darin· zu finden, daß Campenoii »1.p,000
Mann jedes Jahrescontiugents nach einjährigen
weitere 20,000 nach« zweijähriger spDienstzeit zur
Disposition entlassen will. Bei »der Auswahl dieser
vorzeitig zu entlassenden«Mannschaften sollen, unter
Voraussekung hinreichender militärisrher Ausbildung,
guter Fü rung und Kenntniß des Lesejns UJtIdTFhxeFbens, allein die persönlichen Verhältnissei un die
UnterstützungJzedürstigkeit der Angehhrigerr maß-
gebend sei-i. Aue; dies« Eniiiieniginsixideu wir,
wenigstens was die theilweise Entlassung nach zwei«-
jähriger Dienstzeit anbelangt, tu den sogxnarinten
Dispoxtiotk oder Königsklxxlauhseru wiedqrf welche

Whatsii lich nach Wmonatliiher Dienstzeit dein bürger-
lichen Leben wiedergegeben« werdet» ssGbenfalls der
»Ernst-»Armes ists-Inst sist dies-Beginnens, daßs» entlaste-Weste, "w«exsxs sie sei-Weis Zins nat-Wind;
gegenüber ihren Angehörigen nicht «..erftüllen, der
Wohlthat der vorzeitigen Entlgssungf petlustig gehen
und lvieder zu den Fahnen e«itt"be»·rjiifii»tj.wer,dtzn zköxlvpvk
Axxch di« Einrichtung« sdcåjungd Lende. sich z» Hist-
jiihrigemDienste in der. Uallerie ,freiwillig»m»jel»deri
können nnd dafür eiueErleichterungsin der Rgskjxdekä
dienstzeit erhalten, hat« der Campenonsche Entnj Yfaus Deutschland genommen; Die Einjährig-Jrsiei-
willigen werden, wie gesagt, nach ihm' gättzlickz ab-
SCschafft und Denen, die bisher die Betzechtiguvgzum einjährigen Dienste erlangt hatten ,.« wir .
mit die . Vergunstignng gewährt , daß » sie sichzur Vollendung ihrer Studien u. s. w. drei Jahre
hktltek cmandey also höchstens bis zum 24L Lebens-
jshks sUkUckstellen lassen können. "

TO« VVCGeneral Billot ausgearbeitete Entwurfbricht, Dbgsslch Tuch er auf dreijähriger Dienstzeitbegründet Ist, »dUtchaus nicht in so- radicaäer Weise
mit des! bkshmsen Cknkkchtungety denn er ehält die
»ZW.MS «PVTTTVVT" thaklächlich bei, was mit finanziellerNVTHWCUVTSYCEF » VVSVÜIIVII wird, Die nach dem
Grnndsatze der allgemeinen Wehkpfsichk zuggehphmm
Mannschafteu werden nach ihm in zwei Gruppen
getheilt, von denen die größere drei Jqhkg » die
kleinere ein Jahr unter den Fahnen dienen .sgu·
Die Einjährig-Freiwilligen werden von Billet gleich-

falls abgeschafft, dann» abersxdiirch eine Hinterthnr
wieder eingeführt, indem er.bestin1nlt, daß dfjsejexigeli
Erfatzpflichtigem welche ssich einer höheren kLanfbahil
widmen wollen ,

ex oificio der« zweiten, nur ein
Jahr dienenden Gruppe zuzuthcileii sind. Ebenso
soll mit den Seminaristen und Lehrer« verfahren
werden. Ferner beantragt Gerieräl Billet dieEr-
richtung von Unterofficiersschiilen und— »wsird" auj
Antrag des obersten Kxiegsrathes noch""ein gesonder-
tes Gesetz einbringen, inach denr staatliche (und wohl
auch communale) Eidilnnstellnngeli nur an solche-An-wärter verliehen werden dürfen, die zum Mindesten
drei Jahre als Unterosficiere gedient haben. Auf
diese Weise hofft man, den durch die kürzere Dienst-
zeit- schwieriger werdenden Unterossiciers-Ersatz zu
ermöglichen. " « i «

Die Regelung der Militärdiecistzeit ist wohl das
wichtlgsteGefetz auf militärischem Gebiete, welches die
Kammer seit Jahren beschäftigt hat, und man muß
zugestehen, daß beide Gesetzentwürfe durch Einführung
der dreijährigen Dienstzeit, die, wie die Erfahrung
gelehrt hat, zur kriegstüchtigen Auslsilzd»ungs" voll-«
stiindig ausreichend ist, einen Fortschritt zninBesseren
enthalten. i Wenn aber Campenon und Billot hierin
grundsätzlich übereinstimmen; so stehen-sie sichfchroff
gegenüber in der Ausstselluiig der zzweiten Portion«,
die nach Billot nur einiJahr dienen und doch einen
wesentlichen Theil der Armee bilden soll, während
man in Deutschland auf- die Ersatzreserve nur in
Ausnahmefällen und zu besonderen Formationen zu-
rückzngreifen braucht. Der Villoksche Entwurf
entspricht dem Gleichheitgefühle weniger als der
Campenocks und auch, weniger als der deutschen
Heeresoersassnng denn während in Deutschland der
Einjährig-Freiwillige als Aequidalent der-kürzerenDienstzeit einehöhere wissenschaftliche Bildung mit-
zubringen hat, soll hier —"— mit den oben angege-
benen Ausnahmen. —- das Loos darüber entscheiden,
wer drei oder ein Jahr dienen soll. Welchem-Systeme
die Volksoertreter ihre Zustimmung geben werden,
ist schwer zu entsYidenx der Btllolsche Entwurf
wird die höheren lassen zu JVertheidigerU haben, daes» dirsen dochszschspioer ankommen muß, ihre Söhne
auf drei Jahre« aus» ihrer ganzen Laufbahn heraus-
zureißen, und sie dadurch in ihrem Fortkommen
empfindlicher zu schädigen, als dass;:be«i·;.d.ei«;t.T. untere-n
Classen verhältnismäßig der Fall ist. Allerdings er-
freuen sich dzie Eiixjährigsxreiwilligen in Frankreich
keiner großen Belsiebtheitkiwetin es aber darazrf an-kommen wird, diese-m Gefühle praktische«s·"FJ;)lge»-,Tzn
leisten-·; so wissen wir »doch·«nicht, -ob man glitt-««
zweimal befxnnjen swzirdUxsQie Vertreter der arbei-
tenden Clafseig in denen dasspllebelwollen gegen die
Bolirgeoisie Ibestälidig im Steigen begriffen ist, werdensieh «dag«egien"« sreiienJ kdelr«krvohlhabenderen unter-
richteteren " Leuten «

«« eine) ,·Yexorzugn»ng« zu entreißen,
die fie ihtlfklszs sghonlange »»««gönnen.ji" , .(Pr.) z

. Atliiztzn nor den Iiitilzxnttiixljern Erkennt. « «
St.sJob4rnt«f-is-Geirieiinde.. Getaufh des Malermeisters

G. Sachs Tochter Marie Jda Zaum« des Goldarbeiterjs
R. HermannsTochter Helene Mathilde Alide Prokla-
mirt: der Knochenhattexmeister Adolp Robert Reim imit
Friederike Inhalte-Sturm, der freipracticirende Arzt inRlgasheodorseMeheksinit Emma Natalie,-St»anrcn. G e-«
storbenx die Wittwe Jana Kampmanm 847A2 Jahr
alt; die Frau Juftizbrgermeister Johanna Kupffey
gis-g, Jahr« alt; »der Buchbinder Johann Michelsom 33

St. Uzicriiälexii-Gemeinde. Getauftx des Mechanicus
C.-.H.« "Valois Solyn-T"ElmarxKarl; des TelegraphetkRevii
sots C. Swaigdne Sohn Leonhard Woldemar Karl ; des»
Brenners« ist-Koch Sohn Constantiic Emil FriedrickH
des Siizsrjreidezrsszcsx «Trei-»S.phtl Georg Jakob .; des Male-esF. F. . Lrlxå Tochter Anna» Alexandrme W1lhelm1ne;
des Fleischermeistersi K. E. W. Zieht« Sohn« Hermann
Franz Oscau sdesäharbiers F« J. Sülk Toschter Johanna»
Alwine; des Kaufmanns J. L. Weidemann Tochter
Mlartha Gnphrosine Elisabetln Proclancirh der
Biickermeister Friedrich xsohann Jakobson »mit Antonie
Apfelstamnn G est o r b end: Karl Gustav Berthold Lauten«-
schlägey «5s Jahr: alt; des Tischlers K. F. Palm Sohn
Karl Alexander Otto, 14 Monate Halt; des Barbiers F.
J. Still-Tochter Johanna« Aliwine 3 Tage alt. - .

Uxxlpersexat-G.e.meinde« Getauft- deg Prof. D« Carl
Erdmann Tochter Hildegard G estokb en: Frau
Stlnspectorin Jeannette Micklpih, geb. Hasselblattz 61 Jahr«
a . - « «

St. Petri .- Gemeinde. Getaufh des Johann Sülk
Sohn Hugo Alexander, des Andres Kokkuta Tochter Elife
Mariez der EniiliesVaums Sohn Jaan, des Mölder
Sohn stinkt, des» August TMFigi Tochter« Anna Marie, des
Madis Reintdald Tochter Elisabeth Heinriette, des Peter
Hurt Sohn Johann Friedxiap · des Jakob Kinep Sohn
Johannes, des Tischlers Jaan Reddel Tochter Martha
Maria, des Jakob Poks Tochter Ella Linie, des Jakob
Kulli Sohn Heinrich Beter Martin, des Hans Wasar

« Sohn Alexandersxlsksrisisiiftiz dies Jaan Köäi Tochter Alivine
Rosalie, des Karl— KontsTochter Alide harlotte Helene-
des Jüri Veudosk Sohn» .»A,ugust. P roc1am»irt:Gärtner sJaan -aga· mit Lena Kraut» Schuhmacher
Martin JohannsonEmitsTiina Mäglen Iaan Talwikzinit
Maria Pipafry SchmiedkIohann Pkäritz mit Anna Blum.
Hans Crnits mit Lena LewoL Gesto rbens Wittwe

, Ewi- Jgnat list-« Jrcht alt, des« Karl IPetsch Sohn
Jgannes Eouard 1 Jahr· alt, JFeldscher Peter Arrol 41842J r« alt, des-T Peter Leppik Tochter Caroline Helene Markte
2 Jahre alt, Wittwe Anna til-Jahre alt, des Hans
Wafar Sohn Alexander Kristian 4 Tage alt, Müller

- Rarlässzteigon 7sEJahre alt, Marie Hasse 66 Jahre alt,
der· »An Tultosnchter Christine Wilhelmiue 5 Wochen alt.

, il a ca l c g» ,
Die jüngst an dieser Stelle eröffneteniAussichtenauf einen musikalischen Hochgennß verwirklichen sichbedauerlichex «Weife nicht: C a r l H e y m a n u

kom mt nicht-n ach D o r pat - folautet
eine neuerdings uns zugegangene Mittheilungz Ver-
muthlich hatszzseine geschwäzchte Gesundheit dem« großen
Kiinftler die Erfüllnng des Versprechens, auch unsereStadt zu besuchen, verwehrt-»Ja—- korinte er doch, wie
wir den letzthin eingetrdffenen Rigaer Blättern ent-
nehmen, nur mit »Mr««1he das Programm des amvoriken Donvnzersta von ihm veranstalte-
teif onreries Duft-Zähren: ein Fieberkrankey setzte
er sich an den Flügel und.- nur mit Zusammenwi-
fung aller Energie vermochte der sonst nnbeschränkteBeherrfcherseines Instrumentes demselben die- diesesMal seiner Hand nicht fügsamiens Töne zu entlockeiuSein zweites Rigaer Concert hat der Künstler be-
trächtlich hinausskhieben nnd sein Dorpater Concert
völlig« aufgeben müssen.

Von Seiten der Baltsischen Bahn-ver·-
wsaltung wird inden Restdenzblättern zur »Kennt-
nißgebrachx daß vom IZMai c. ab an Stelle der
Passagierbillety wie sie sich gegenwärtig in Gebrauch

befinden, B i llete neue n M usst e r s mit Coupons
auf— DE? .V.l-Cl»tischeii Bahn werden eingeführt MADE«-
dAuf den-EVEN» und gCoiisonsTikst durchspskkleu
Trockenftempel Tag, Monat, Jahr und die Nummer«
des Zuges angegeben. Ein Billet, welches bereits-vor der zgonxrole durch das Zugpexfoiial teuren,
Coupon hat, kst ungiltig, und es werdendaheiszdiePasstzlgkkzki Fdufgefordertzs die Coupons von Dis»
ten nicht szlösziitrennem Bei Controliruiig der Billete
durch das Zugpersonal während der Fahrt oder auch
vor dem Besteigen der Waggons, löst das »Sag-
personal deiiCaupon vom-Billete, nachdeni es zuvor
beide tritt« der« Persorirzange durchlöchert hat und
giebt das-« couponlose Billet dem Passagi-er zurück,
welcher dasselbe während der Fahrt bis zum Be-
stimmungoxte aufzuheben hat, wo ihm dasselbe vom
Stationpersonal abgenommen wird. Gin Billet,
welches dem Passagier beim Verlassen des Zuges
auf der Endstatjon nieht abgenommen worden ist,
berechtigt felbst dann, wenn der Coupoii von dein-
selbeiis nicht« losgetrennt worden, zu keiner. weitexetl
Fahrt in einem anderen Zuge, di? Es VVIU Alls«-
blicke des Eintreffens des Passagiers at! sezilsem PG,-
stimniungorte ungiltig ist. Mit Passagierem bei denen
während; der e Fahrt» derartige Billetesz , vorgefunden
werden sollten, Twird wie··sniit-« billetloseii-«Passa«gieren
verfahren werden. »
.----.-—.«»,-

gitkrasiiiy Wissenschaft nnd Kunst.
Dr. Bruno Bauer ist ain 13. (1.) April

in Rixdorf bei Berlin gestorben Von der jetzigen
Generation schon halb vergessen oder gar nicht gekannt,
ist in ihm ein Mann aus dem Leben geschieden, wel-
cher an der wissensrhaftlichen und literarischen Vorbe-
reitung der Umwälzung von 1848 einen hervorragenden
Antheilhatte « Er lebte zuletzt in stiller Zurückgezogen-
heit bei einem Bruder, der in Rixdorf dieGärtnerei
betrieb. Noch bis iruseine letzten Jahre ihatte ersieh
seine Geistesgaben in unverminderter Frische bewahrt.
Bauer wurde am 9. September 1809 zu Eifenjberg
im Herzogthum Sachsen-Altenburggeboren, besuchte
die Berliner uyivfexsitäh up! Theologie und-Philoso-
phie zu studiren, und habilitirte sich an derselben 1832
als Licentiat der Theologie. Anfänglich· der« älteren
Richtung sicher Her-Eichen Schurle sei-senken;- weis-diskutie-
sich akkmälig den jüngeren Hegelianeriis der Richtung
der» Hals-Linien Jshrbücher zu· J« Seh« 1..839-»znr
UniversitätBoiin übergesiedelh veröffentlichte erzseirie»Ksittk«-s«dst revsxxsgslischstktsislhslielixhxsi Des:und; die-Kritik Inst; errang-ihnen? IHhUeptekeir;-:-T-!rsvx1tx
er an den »Gvangelien« sehr— radikale Kritik übte.
Jn Folge dessen wurde ihm 1842 die Erlaubniß, theo-
logisch« Vvr17iu-1aev, zu. halten. »s71t.z9geU-» II! Hist!sehrieh eitzüs seiner? sVentheidigungi -,,"«Die"kgk«ntesx ache
der Freiheit und meine Angelegenheit« und lieferte
irr-ehre kritische Eund hiftorische Werke über das is.
pixd19.J«h-khu:ipekt,so eigne-Geschieht«- dssnoxitn Cis-Z-
tusr und Aufklärung« des ;18".Jcx-hrkhiznderts, Geschichte
Deutschlands unter der französischen Revolution nnd
d» isersieastNation-insinstit-seinem Yes-kni- Ed-
gariind tE."Jungn-itzs, eines-Geschichte derssrärlzösifischeii
Revolution bis zur Stiftung der Republik und voll-
ständige Geschichte der Parteikänipfe in Deutschland
während ider Jahre- 1842—-.-1.8.46. In weiteren theo-
logischen Schriften .;se.tzt:e er unbeirrt seine negative
Kritik fort; im schroffen Gegensatz zu dieser Richtung
vertrat er später mit seinem Bruder Edgar als Pu-
blicist den preußischen Conservatspisniusq ««

" «

" Mcurjlasloltkigcø-
Ein großer DiamantewDielxstahl

wurde« bekanntlich am 16. November vorigeixkIahres
in dem Poftburean zu Hotton Gar-den, London, in
demselben Ptonient verübt, als ein Postfack niit""Dia-
manten im Werthe von 80,000 Pfd."«Ster"l. versandt
werden sollte. Bisher-gelang es, trotz größter An-
strengungen, nicht, die Diebe zu erwischem obgleich
eins Belvhnnnszi h·;2««30-000 Fig-Its auf-die Fest-
nahme derselben und die Herbeischaffiiiig des gestoh-
lenen Gutes ausgefetzt war. Geftern nun -—" schreibt
das Berls Tgblx unterm 18, April-· ist hiek i»
Berlin der Fang der Diebesb»ande, sowie die Be-
schlagnahnie eines großen Theiles ihres Raubes ge-
glüekt Wir erfahren darüber Folgendes: Am 28.
Februar dieses Jahres lernte der hiesige Cx3iffguk,
Herr Kle-cze»wski., in einem— öffentlichxerisCafö einen
Herrn kennen, mit dem er dannwährend neun Tagen
öfters verkehrte, da derselbe, ·" der deutschen, Sprache
nicht mächtig , sich dem sprachgewandten Herrn« KlH
näher anschloß. Jm Laufe« sdes Verkehres erzählteer demselben, daß et. diE.Ab-«licht- habe, beiden Juwe-lieren Holler »und Rathenau Unter den Linden für
20,000 Pfd. St; Diamantensp zu kaufen. « Eines
schönen Tages war indeß dieserDiamantenliebhaber
verschwunden, ohne« den großen Kauf« bollzogeirzu
haben, während die Polizei -HerrnTKleczewski«" vorsichi lUD UND, ihm . dxcs . übekkaschende Mittheilung
Oflchxh VCHPEV HERR« Hfxtx mit dem er· verkehrthatte, zu der vergeblich verfolgtenspBande gehöre,
welchx inHatton Gardenden großensDieszbstahlHseikikk
Zeitsvernbb sGeftern-Abends» utnkxzlc Uhrging
Herr— KL in dem dunklen- MitsteigangesUnter deu«Lin-"
den. spazieren, als er plötzlieh zu seiner Ueber-
raschung denselben Mann wiedertras,- der ihm« unter
dem Namen Edward Smith damals bekannt und als
Leiter der Diebesbande von der Polizefbezeichiietworden war. Edward Sinith hatte sein Aenßeresverändert, er hatte. sich den Bart abnehmen lassen,gab sich aber unbefangen zu erkennen, als Herr K1·
ihn anredete. Im« Laufe des Gesprächs waren Beide
bis zur Jager--nnd FriedrichstraßeikEcke gekommen,und hier verabschiedete sich S"mith," indem er seinenBegierde: bat, ihm noch eineTDroschke zu bestellen,
da ser vor seiner Abreise am nächsten Morgen nachPetetsburg erst heute Abend noch die Were-
ichagivslusstelluvg besucheu wolle. Herr-in. besten«die DWfchkE, nahm sich aber sofort eine zweite undvetfvlgke ungesehen Smith, der bis zum Branden-
burg» Thore fuhr« dank! ausstieg, nach dem Höre!NVPTU gMg und nach einer Weile von dort in einerDtpschks Mit reiche« Bagagestücken nach dem Oft-bcshUhVfe rklltr. Kleczewski hatte sich unterdessenfeine« FUssFTUISEU helle« Ueberzieher ausgezogen, denHi« Eis-f Ms Gesicht gedrückt und sorgte i« eine:zweite« Dkpfchke dem mißtraniskh ausspähendenSAITE- der ihn aber nicht wieder erkannte. Bei dekFahrt, die uber den Molkenmarkt ging, sprang Eil.

srhnell»heraus, holte fich dort zwei anwesende Criinis
nalpolizisten und kam mit dieser Begleitung noch
ZU Techkek Zkkk sUf dem Ostbahnhose an, uin svwphl
Edward South als auch zipeiCompiiceii desselben
gefangeiispiiebmen und ihre Bagage niifBeschlag belegen
zulixsfjinx Es war ein reicher «Fang. Man fand bei
ihneiijiber 60,000 Mark Werthsachein goldene Uhren,
Bxillanteii &c. Gleichzeitigwurde festgestellt, daß ei« gw-
ßer Theil ihres Reisegepackes bereits nach Eydttuhneu
vorangeschickt sei und dort lagertr. Auch dies wurde
telegraphisch beschlagiiahnih so daß Hoffnung vor-
handeii, daß ein großer Theil« »des« Standes, wenn
nicht gar das Ganze, in die Hunde der Polizei ge-
fallen ist. Als die« Spitzbubeiy deren einer« ein Ge-
wehr bei fiel) führte, fiel) entdeckt sahen, versuchten
sie ihr Heil in der Flucht« Sie geivaiiiieii auch die
Straße. Der Eine, Namens Seoit, zog ein Messer,
um seinen Versolger niederziiftecheik Edward
Sniith wars dem zugreifeiideii Criiiiiiialpolizisteii
einen Pelz über den Kopf, um ihU sp zFI YOU« ZU
reißen. Nach kurzer Gegenwehr wurden die Gauner
aber überwältigt und in das Polizeibureaii in der
Iiähedes Ostbahnhofes übergeführ»t. Herrn Kleczewskn
dessen thätiger und uiiisichtiger Hilfe es zuzufchkelben
ist, dsise Diebe nebst Beute zu erw»i·scheii, durfte wohl
der Hauptposten der oben erwahiiten Belohnung
zufallem « » «

lllciictilc Wall. r
Wien, U. (9.) April. Eine Meldung »der ,,Polit.

Corresp.« aus Rom. constatirh daß die zwischen
Italien und Aegypten betreffs der AssabzBai bestan-
denen Differenzen in einer, Italien vollig zufrieden-
stellenden Weise beigelegt worden, so daß die Frage
als geordnet anzusehen sei. » » »

Insel, 20. (8.) April. Die technische Prufung der
St. Gotthard-Bahn findet pom 15. bis 17. Mai.
Statt, der Feftzug zur Eröffiiiing am 21. nnd W«
Mai« Die Haupifeier ist in Mailand; Das Pro-
gramm ist. noch nicht festgestellt.London, 19.«· (7.«) Apri . Aus Jrland werden von
heute wieder mehre ernste agrarische Gewaltthaten
gemeldet , .

Paris, 21. (9.). April. Freycinet cvnferirte hspks
Vormittags mit Lesfeps und. dein CVUIMAUVAUECU
Müder-irr, dem JUrheber ·des.Projectes, in Afxika M!
Bluts-umse- . Des« VGVUCDPIIEU UND—-
würde der Stacih an den Kosten. des Pkvjkkkks Ukchk
theilnehmen, sondern die Privatindustrie ,.zUk Ye-
theiligung ein-laden. iOttaiiiih 2,2.»"««(1i).) Hishi-il. DasUnterhaus Cana-
das bescblozß gestern einst mmig, die Frsnigiii in einer
Adresse darum« ziisersuchjesti", Jrland dieselbeäälutonomkt
zuzugestehen, tnie sie Canadcd AGREE« »spWU’- .»

CUE
politischen Gesange n Jrlands zu begnadigen·
Macdpiigly der Präsident des Ministerraths unter-
stijtzfezdiese Resolution.

. Or·- i i ghkziifiiig
der Jnterm .T»el»egra»phe»n-Agentuk.

Halle, Sonntag, 23. (11.) April. Großsüxst
Wladiiiiir langte szamgestrigen Abeiide hieselbst an.
Der Kroiiprinz empfing, umarmte und küßte wieder-
holt den Großsürsten undgeleitete denselben in eige-
ner Equipage in das Botsehaftpalais , wo der
tkronpriiiz und d-er Großsilrst einige Zeit verweilten.
Der Großfürst wird heute weiierreisen und der
Kronprinz denselben wahrscheinlich aus den Bahnhof
begleiten. «

Gulden, Sonntag, 23. (11.) April. Das neu
gelegte deutsch-ain"erikgnische» Rahel» ist heute dem
Verkehr übergeben nnd durch ein Telegrannn des
Kaisers Wilhelm an Präsident Arthiir inaugurirt
worden. Präsident Arthur erwiederte das Telegranun
des Kaisers. sofort iii der wärinsten
Sympathie. i i " ·

Beitr, Sonntag, 2,:;3.·(11».) April. Gestern Vor-
mittags fandÅeiiikMinistesxrzith Statt, . in »welchem
Grevy ein Decret unterzeichnetitz welches den einzelnen
Ministerien die verschiedenenDienstzweige der tunesi-
schen Verwaltung zuweist. Jn allen« Fällen werden
die Minister· Äiiidessttt visit» deni Aiinifterresidzeiiten
Caszinbon diirch Vermittelung des Minister-is des
Jnsiiern sich in Zlzerbindxtng sehen. · «

Wehrer-Felix da« ins-d. nach Dort-at« -

Pan »Dort-neune!- -St. Bote-Wutg- für Käf·agtiteriwallersdjrei Classeneszsbfahrt its-Uhr 11 .

agsk Ankunft« in. Tanz. 6 Uhr siMtnz Abends. Abfahrtvon Tapa 6 Ubr,32-Min.« Abends. Anklmft in St. Peters-bUkg 7 Uhr 15 Mit. Morgens. « ’

· Post» »Dort-at nach St. Peter-Murg: für PaDfcspåiere dser I. und 2"."Cjlafse: Alisahrt 7, Uhr 16 in.beut-s. Ankunft— in T, r« 11 Uhr 53 Miit. Nachts. Abfahktpp» Tal-s 12 user: Apis, Aukiizki is: Si. Pers-s-bmg 9 Uhr 40 Wingert-meist; Its« l
« «

ANY« »Dort-at uach Neunt- Abfabrt 1 Uhr» 11 Nin.
Wegs· Ists-Tini« Wegs-nie erstes« Ave-sieht uvlfaiån Ho». r . .

· - -3,.,1»,M«»YA»»»«tszp Mit! spdis Mit! M er« . l!
· Vor: St» Peteksbnrg nach Dorpat für Pass a

Were aller drei Clasfene Absahrtli Uhr Nachmittags
. kuiift in Taps 8 Uhr 26 Min..zMorgens. Abfahrt von«
Taps 2 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpar 5 Uhr33 Miit. Nachmittags

· Von Gtxszetersburg uach Don-pp,- fiir Pasyspgiere der L, Il. u. III. Wage: Absahrtld Uhr Abds n-tunsts in Taps 5 Uhr »Es« in. Morgens, Abfahrt von
Taps i; Uhr 49 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Mim Vorm. «

» Von Revis! mtch Dort-at: Abfahrt 9 Uhr Z? Min.Not-Zeno. Ankunft« in Taps 11 Uhr 58 Mir. Vorm. Abfahistvon »aus 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpatis Uhr«33 Miit. Nachiiu
« Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
xedesmaligeii Ortes verstanden.

i» Tour-streicht. -
Rigaer Börse, 6. April 1882.
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kann eiiigetåsetåner Umstande wegen
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, »» Rsswr E— v· Wahl« Junge» usi-me in. sag-im. Wiss-he» bis Zllhr Nachmittags ge—
Sccks

Von Einem Edlen Rathe der Kais
serlicljeu Stadt Dorpat wird htedurch . - spj"·jjsl P«
VMW .sl«’l"«ckJT- W Pas W« Des? « » z I . « s . is. was. «» usi-Es "ez.ii«r«usi-Eisenst-rzssssiiofijzxtsza
Rclihc . 11l CiUccllksjåchcU dcs . .. " . Deskzjat., darunter M? Dess··j. Banns-nd, (v· 13 u» HC) wird für-s Land
wes« Gusse- Ksswssssch Issstssss · i s gxgsexgttkikssetieksYgkskxksrekzstrigsx, e— i lnst« ise i«
27. c. sllb III. gcfcllllcl a, 0 a, mer, neues Zxstöclciges Haus, I«’·liigel, Küche, fstuclent oder AbitukienlJ gOsllclM
Locotionsitrtheil in der RathssCanzels «

«- . «· - . FjsrssUzlzsspväskjbsslesjzsxkeP HJCJJOEDH Um Otkerlteu bitte!-
~...-..«

. . un . « .zur lEmsichxkxahzne fuk die« Jntejz — » lcolokolnajacklaiis 15Fc2uart.5,l’olchvalinslcz-Y Aar · Rugjstgäekxstkäkollsszkäzsztjxlx
P . -. «. . s· - zur allgemeinen Kenntniss, dass jährlich während der Zeit vom 1. MaiTagensb lagft das Huld« g« qbjs zum ·1. October eine Etsmässigung der· Special— - s?AZWET Ung- evpZesetzYcheszl . ech · «Ta.riie Nr. l a und b für Brenn- und Bauholz auf lcø eintritt, U! Uns? der« VSIJVWOU VII-Mk! DE» de» dze xkejsschuke besucht um; sei»Mittel,- wonuch Ilch allo Jeder, den. für ersteren Artikel b - « - 130 pats wird Umstande halber billig . .« »· ·- . - aer nur auf eine Enfernung von 55 bis t- - H d k «d »» Militarptliohtabsolviist hat, deis deut-splchez UUSEVV Uchten Woge·

· - Weksts Gjjjtjgikejk hat » « . M« rast· M ver. VI« m«
. sehen, estnisohen und russisohen

- Tot-par, Rathhaus am-I.l,Aprll 1882. « » « -i. «

»·, tlas Institut-« seminis-sung— F« suec«- spraszhe mächtig mjt gute, Hand-
.

« 070 - «

taro« tot» Vogtes-Geister text-todt

i4..».21p5iI,,Vs»mittggsr um .I.2.Uhs- r r . - » Ei» Haus tät« istktkiti e FPSZLJH Mem-««OM-«EMk’A«chsUfOV vor der Nkchfchsv ·- .
- « - ·, . » · Fkmielheusz Zu erfragen sehloss-str. wämolhfgtxszgxlllsgi Kinder» odeks

- VML · · - · ·k- 7itäglh on 1ca. «8«·" FIPIDEII Lclllge « und 35 Faden » s sz s—

«: « . I «—s"—""" oder im Innern des Reiches. Adressen ·
Brette« öffelllltclj an« den»"Melstble-· · " " I « «· - - . unter W. in cszMattiesetks -Buehdr.
trnden veruuctionirt werden. «« - lIIFLZZFLIZEFEL

Dokpah Rcithhciuz Deus, April 1882... . Und. - E Hitze Oassikerin oder Verkauferin
» Acl mandatum: « . , « · « O« . . n e ,In·· wokastkoms - s . . llost untl Logis

- Du: Insel! ifl das ganzeb39hkt-gkoixnct. You Waden m offen« See » ·

- I kglltll All! . Zum. 172 Ellen breit 12 n.15 Icop. empfiehlt den Sommer— sie parterre gelegene
Dr. kopp S a nmitte l . c «—«swww«ss-s«— I P ask« II! F l b s

als die liest exiftirenden zur Gefitnderhnltung ver oDje Anstalt besitzt 40 Badfkcabjnete mit. « »Zähne und des Mundes, I « » , . i . . « Ein ältere- tafelformiges mit Veranda und Garten z» Yenniethesp111.Yllsschqhlluczllllcpopp s 1) Mannen-» Campis, llytlkoterz streuten-«, sehr-eitel» seh amuii sz I i i z» besehen täglich »» ,0«·» m»
,«»«,,,«,»,3»h,,· »» M,,,,,,,,»55«» R» und· sYnt·luailern,-··l)ouclieu und Staunens-a, o .

- sei eingerichtet; c . .

- Gurgelwafser bei chronifchZn Hal3leiden. I Z) Spec-Saal« hyakonsszkapeytlschef Sehamncmg i mmszkak Nr. 35, im Hof, eine Ttu hoch. 0Vegetkgskkckgktnhiziksllsiilvki smylililtblendend · swsseksz Wolken· um· Wlchkukml
- · Umskävds bslbsk Wird sit! Wsvig vou-2——6 Zimmer» ist zu vekmietlieu

. weiß: Zahne, ohne dieselbe« anzugreifekk, - 4) Luit-Wssse»khatleku»—— das seewasssr in der anne er— . gebraucht» sszhlosksszrasse m»
A" tEUriSchZchtSUHIzUstZO FWPGI sdbs

··

2
hält vermutelst emer eigene« neuen Rührgeblase·vor- z, Pistol] s MPOHÆHWMPOYMPOA

e-auaam aenu - ««« Mark, bewährt» Z«h»»,»,g»»g,m,,;e,» · uchtungz grossen Uebertluss eingesogenen· »Sei-satt. und
»

· » llaseahandewel en-uso.is-at.Z-ihupasta-dasvsrzüglichsteMittel . . vvikd dadurch - ssikutleluile Bewegung U! 4 TOxlsgssi bllhg verkauft— Z« cZYZZIPFESZYJIUD pEVhgttsFS6oderfMUUd' yet-setzt Besehen m d« Buchdkuckekek CES vorziiglicher Race ·sind billig zu Ist«e.—ane;r. .. ,-

-

»
»· · « - »

·

«. » .

Za"on-Plombe, Iprakxisches und iickzprfkes Mitte! « . Dei· Apparat ist wo« Ingenieur Koerting m Banner-ei« er— —-———————.-———s—-———- aus«-«« Malzmuhlen·sszk· Nr· 122 ««

ZUMSEIPTTPUVUIVIVEU HVHIEV Zlkhnes PMV « » Kunde« ttncl attj der« Lsetsstellttny e« Prartlcfetrt et. M. 1881 Zum« m neues« ·
FEL—«—,—-·—.»—-.·—.——..—

« . PEVETUI YMMk Pf'
.

- erste« Male cleirtoitstrirä In meines« Anstalt leert dieseVorrielituity Wegen Aufqabe der Jagd find billig
«· Opllvpls Kkalltcksclfc Fernglas-any ytyeben zu» Btloltmy Fett-innig« Beides imcl wir-Cl let«

· St. c, a« n; t .z» pekkqgfkxs heim Statiomwgshef in«-
gegken Fleycjiitetnff AusschjlägFSommeåprilsseiyßHiH Behandlung der« Nervenkrankheiten emrl Blutarmuth yet-sattelte. II? STIMME: zhalcsgsz vszkrajnclzxlflls Tabbifer ein gutdressirter 2jähriger gelber

o en, re er un innen, o «, or« . " « «
.

«
·

"Fgkzzkzxkiteäsuiizbeszztsisxtt Zzäkizzkkzsisikeu tm»

«

«··« «
« - · « Aetien äuser mit usi äen un oncerten umys- nstat ee- tk w « z, s— - - «s· .«k , A s, i, kxg h I, , ·

-
·

-
»

- un eine 21ahrkga KoppelhunditnIteshiseyäfnssekk graphem und Eisenbahn-Verbindungen nach allen Richtungen. 0
Cl! El « c cksclh U ck c c! ·

· «

- « ««

«

·

»» «· Feaospm », Vom-«, », a« Die mittlere Lnfttetupexatur im Schatten» wai »Im verflossenen aulk 4bFizsclteknnstszeäiå zum Verkauf Re
Its-use, upon» i» wart: bei n. an— Jahre am Strande im Mai 11,830, Juni 17,59, Juli 17,350, August -»z-..—.—.—·- »

. .

seist«- Wssugss Esset-s- Iss-s--Hiss-iiis»iis- - r. .mtki J. not-mum- xmt a. zip-cis. Die mittlere Wasserteuineratur im Mai 9,«;«0, Juni 13,z70, Juli lIZIILEIIE Atlas-lieu) SCIIB --k--------
-——-— Use? Åittsttttitgisirrikeiiss stets-erst. « i., » . - « - » n « lwur en esi naire aus -» »; it em· amp e»k » skrva « ang en am .

- der letzten Zkjmojhf- sggk ZzckllJzkkPZsr 111, HZTHHkZkTIZY ZEIT-Ins« IF;
« t H h k f

Sommer-sahen 85i275 verabikeiiclätsp Mh d d
z9W,35 z» BtzklpäsßEiichFchAY asstlssckftsviapsjkdsgkrmslskkmiwerdet! 088011 Of« YPOE 0 s« A »den al emein ·· ic enscutk et o enwir in ler An— · z · «.--»V- E! -

«
- «.

««

sit! it! DIE-Sigm· Stsdt VSTOSSUSS HAVE« stalt dikissiltllitetiseheslleliandltkugsvreise ganz besonders oft ssebraucht kam« salee·saat » Eil-HÄLFTE« ZEIT-HEFT«axisktsiisallkionXriJgistkå
gesucht. oiroisteu sub in. E. I« .

. . . . ..

, G
O « · »O« »;

·- 10 R« - 3,,,,5pk,«,,5tz«,,,»,· ,
bitt» i» o· Mattjesen.s Buszhdn un« Es ist dies, die auf physiologische und hygieniscie esetze gegrum du » M» M, D«,,,,,7e,»»D,,»«».5»k,,«» », «»

Ztg.-Exped. niederzulegen. dete Natur-Our , Therapeutica Naturae im engen Zusammen- C. v. sang-based gwsintåärszig YsskppicttzvxPZIHNKZYIFUMZHY«·’""-·«sz«««" k fix· «"
· hiingeeszmit allen Formen undArten von »Wasehungen und Bade-m. sphms N»,w·,»;» K,,,»,-,w» Volk; L,,,,;»,»«m,,»Ware-s rä lges · Die« Nklpenf desrxralillklleltess Hgsenlvelche ddle Nkttlltfguk e? Gut gefchlätnmten und ungeichlämmten »« ·

I Mittagsessen«- a ' M , - reten er äi e « DMLLYLH
iu und-ausser dem Hause Teich- noch achten Krankheitsprocess keinen einzigen Fall geben« möchte, - - Kalkgarten Auf» "·««·,F,"»»·.,""EJJ,,,· »» W» d, «;

SOIDNDTOJSZIIFD ZWISOILSII 11 UJUIIV wo die genannte Behandlungsweise mit mehr oder weniger Erfolg, g s JlUUfchAZch-bOIbII- Sk I 0«().I Celt g.·Z-»T"j;s"g JIJIZTHE 9«"3.......38"«-.-E«18....-3USABBES« HLE in grösserer— oder· geringerer Ausdehnung, nicht anwendbar wäre. mit ZUMIUULY
rgster erechnung, zzzzzszzsl;sjjj,«7g«s:s";:sl»s «4»2««ih

ksznkeu ungeschkämnlken llltt ueisltziltntssøztässtyem Erfoly werde« w« met« leliamlelt Krank- 7UV-I 527 IT 7-9I 7slosskl VI: I: IT«, . « Zwel klejlle lOAIP 541 J(- 5.3 Si) IX) 0-4 10F— N« .- - H heiter; der» Lang-en, cles Herzens, iclee Neisoezisnstema des« Ver-dartun»- « » —--—---——·—M,—23·—Ä;,Fj-—s—s-----K a ern-uns, Prlcztltttz2ys- und Irijeetionklcrttnlrlieitew Erinnert-Meri- LttiOJFT I
« «

« mal Ritelceitmurlcssclitutndeuchte«, Her-fehlen, Sscrdlsltitlosa «S’Yplc2l-is, - ZHI E) :F;— : I;empfiehlt Geokg Wiss» typliöse Fieber, solzer-lauft, Mauern, Poe-leert, Cholera, Dass-Messe« Meinen— sind zu vekmietheu Zu besehen des MMH zgj7 s H; 371 Izjg ».- 1.. 4

«"-"dY·-——————— naschen-Sirt, Meinen— und Durm—lcataisrlie, Blumrmutlu Grenze, Fenster« Fjsshmlttsgs POCODSVUTSSF Eil« Nr— .4-2« JFYFILJEIEZ.I .1;2-?;1.l.4l9jszT«-:7 szLlPxTtls.·.»·I· ’ v r« » · «ZWEI SJPBOJTSUU Ichez
.

Bdnclituusserstceltth emyelcleinmte «U«terle2l·s·«l)rez·elte, ·Cltorea, Entree-te, « Eluewotmaag FIJLETPJ IZETKUJJT . Exnsmeossk Tzmpkksxxzzkmittei in den lehre«Zlmmkj Elclainps2di, Blinden-see, Eypoclionclinej 40Jctltr2xye eigene; Erfahrung. I . - -·· .S d »in Jahren vom 22.·Apkii»kisiinkmum: » 354
»

· nebst Vor-Zimmer) wunscht ein tu ent »» IN» 137z;M«x,m»m· i 12»34k» 3»lz7z·
sind mit oder ohne· Bekostigung an Stn- « vomnächsten sein. ab 2umietlien. Oft. iajähkiges Mitte! vom 22.·«Apri!: J— 5.28·
dirende zu· ver tnl ethen Rlgasche Stt. » « » , 0 O sind unter Ohtkre S. U.s.n c. Mattiesetks Niederschlag« Vom 22· AIZUI
Nr. 22, Eingang vvU de! Straße« Buchdix u. Ztg.-Expd. einzureichein Ziezu eiue Todeæcluzeige ssis Beilage.



Illeue DötptschkBeitung·

Etfcheint tisglichx -
qusqenomisten Sonnk u. hohe Fkflmzk

Aasgabehxyikn 7 Ujzk Ah»
Die EZPOWTVU ist von 8 UlspMocgens
di« 6 Uht AVEUÆ Cxtkzgenomsisen von

1-3 Yhk Mitxagzh geöffnet.
Spkechst d« RedactionE 9-—11 Verm;

P Preis in Dorpat «

jävtxich even. hqivjihkiich 3 N«- S—
Iissttliåhclich 1 No1.75«Kop., uioniitlich

- s 75 Kop.
I - Nsch uuswätw » « :

NEWTO- QRIHCHO Hpp-hs1dj- Z M·50 Kqp., dies-als. 2 Abt. S,

Annahme der Jus e rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis-für die fünfgespaltene
ikorpuszxile oder decenRcuai bei drejmaliget Infection· å»5«Kpp. Durch ,dje«Pvst

- eingehende Jnfecate entrichten s. VIII. (20 PfgJ fürszdie Korpuszkily

auf die «,,:Iieue Dörptsche Zeitung-« werden zu jeder
Hei: cutyegenge:1omn1en. .

Aus« Comptaic nnd die Etocditiau
sind an den Wocheniagengeoffneb i

» Vormittags non 8 ins. l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

« . Jksduii
Politische: Tag"esber-icht.
Zustand. Dorpan Die ReichbEinnabmen pko,1881.

Peksvual-Zliachrici«vten. Riga: liebes-tritt.- Statuten-Beftäti-gnug. Rev al- Aus der StV.-Vers. Ha psa l: Vermes-tungen zur See. Libam Dampffeuetsprihr. St. P e ters -

barg: Zu den« Judenillnkuhm Personal-Nachrichten. Ta-geschronit Moskau: Kreml-Reuionte. Jubiliium Wil-
uat Fsilliffemstlt N vftotv: Suspenditung der Landschaft-Jnstitutiouetn «

Neuesie»Poft.« Telegrankme » Locales Des:Brand des Großherzoglichen Hoftheaters in Schwerinsp Hand.-u. Börf.-«Jkachr. - » i « «
Zier-jucken. Entdeckung des Wesens der Tubereulosr.Mannigfaltigex "

«

·

politischer- Tagestsrricht s h
'

»

Dei: 1:-i.(25.)»Apki»1 jage.

It! Berlin Esofft man, daß der L a u dta g
schon am 2. Mai geschlossen werden könne. Desio
weniger läßt fich bis jetzt ein Ende für die Ver-
handlungen "des R e i ch s t a g e s- absehen, der
wohl bis, in den Juli hinein Jageu wird. —- InAbgeordnetenkreiseii tvill man wissen, daß. die b a i -

r i s ch e R e g i e r u n g schließlich doch noch gegen
die M o u o p o l v o r l a g-e im Buudesrathe vo-
liren werde. ———" »Es ist kein Geheimniß geblieben,«
schreibt die sächfisehe halbanitliche Leipz·»Z., »daß
das von der fächfischen Regierung über
den Pkouopoletitwurf des Reichskauzlers abgegebene
Ciutachteti sich ablehnend zur Einführung des Tabak-
inonopols in Deutschland verhält» Es befindet
dabei im Eiuklange mit der eiunjüthigen,» in Zahl-
reiehen Kundgebiisigeii constatirten öffentlichen Mei-nung des Landes, welche in derszEinführung desMonopols eine sehr schwere Gefährdung. vitaler
Landesintereffen erblickt. Es stützt fich insbesondere
auf die übereiustimuiendeii Beschlüsse der wirthschafk
lichen JnteresseipVertretungen des Landes, von denen
die Handels- und« Gewerbekanimern zu» Dresden
und Zittati und die Haudelskammer zu Leipzig » ein-
stimmig, die Handels- und Gewerbekammer zu
Platten mit allen gegen drei, übrigens nur betreffs

Siebzelzntery Jahrgang.

der Form des Beschlusses Jdissentirescden Stimmen,
die tDa»ndels- und, Gewerbekammer zu Chsemuitz mit
cktitnmeiiinehrheth der Landescultiirrath. endlich mit
18 gegen 6 Stimmen sich gegen. den Gesetzentwurs
und das Monopol erklärt haben, savährend die Geå
werbekammer zu Leipzig sowohl in Folge ihrer zumeist
dem Kleingewerbe« entnommenen Zicsan1»mensetzung,
wie auch mit Rücksicht auf die außerordentlich kurz
bemessene Zeit, die Begutachtung des Entwurses ab-
lehnen zu sollen geglaubt hat. Sachseiy wir meinen
nichtibloß die Regierung, sondern das ganze Land,
steht recht eigentlich an der Spitze dergOisposition
gegen das TabakmonopoL Denn wenn non den
freien Städten Bremen und Hamburg abgesehen
wird, trifft dasselbe kaum in einem andern Lande,
etwa« mit Ausnahme Yvon Baden, saiis einen gleich
einmiithigcn und entschiedenen Widerstaiid.« «

Am Mittwoch voriger Woche fand im Bürgersaale
des Berliner Rathhauses eine Consereriz zurU n t e r-
st7ützung der jüdischetr Flüchtlinge
a u s· R u ß l a nsd Statt. n Auf Einladung des
Comiiös hatten sich -etwa 250 angesehene Personen
jedes Standes und aller Bekenntnisse eingefunden.
Oberbürgermeister. v. Forckeiibeck übernahm den Vor-
sitzzznBeisitzernwurden Dr Lasker und Dr. v.
Bnnsen gewählt. Nachdem Dr. Neucnann über die
Lage der Juden in Rußland und über den Stand ihrer
Llirswanderuiig berichtet hatte, sprach Dr. Bunsen
dem einladeiiden Coniite seinen Dank « ans für die
bewiesene Mäßigung, da ein-nat die Deutschen als
Nation kein Recht hätten, gegen die Judenverfolguisp
gen zu protestiren nnd andererseits die Proteste in
London und New-York die Verfolgungen der Juden
in, Rußlanii nur« verschlicnniert hätten. Es gelte aber
doch, materiell zu helfen und ganz. besonders die
answandernden Juden zu unterstützem Jn ähnlicher
Weisesprachen Lasker nnd Ludwig Löwe. Schließ-
lich wurde einstimmig beschlossen: »Die Versamm-
cuug spkichtr tm» Eos-site für seine Thätigkeit z«
Gunsten der verfolgten Juden in Rußland die
wärmsten Sympathien ans, bittet dasselbe, seine
Thätigkeit ganz besonders in· Hinsicht der Beförde-
rung der russischen Juden uach Amerika fortznsetzeiy
und ermächtigt dasselbe, sich in geeigneter Weisezu ergänzen bezw. zu verstärkeii.« Die ausgelegten
Listen ergaben sofortige Zeichnnngeti im Betrage von
etwa ·7.0,000 M. « «

Gladfiones Himmel mu÷ Voller Geigen hängen
oder der Premier ist wirklich« entschlossen, den Conserk

va·tipenf· zuvorziikomnien und in Jrland den. von der
Landliga vorgezeichneten Weg biszurszdenkbar wei-testen Grenzezu beschreiten. Anders läßt sichz die
Hast nicht erklären, init welcher man sich beeilt, die.
eingesperrten: Verdächtigelrin Freiheitzu setzen »Auch
M’Gi:iii», der« Organisator der Landliga, »t·oelcher»in
Kilmainham saß ,· istt freigelassentvordensund aus
dem Naas-Gefängnisse sind vier andere Führer der
Liga bedingunglos freigelassen. szden1"«Org-auisa-
tor der Liga die Arbeit zu erleicht·ern, hatYdieReE
giermig die » Polizei angewiesenj das» Organ der
Laadiigix ,,uaited JkeIaadj« aichx mkhi ,aiitt«Ve-
scljlagJzu belegen und die in voriger Wische mit Be-
schlag belegte-i Exemplare sreizu«gebe«n· »« Es istsgseipißsp
nicht; überflüssig, Angesichts dieser »v»ersöhnenden»Hal-
tnng der Regierung aiich iiarh den »Anzeichen von
einer versöhnlicheren Stimmung der, Vesoölkernng
zu sorschen Dieselben gelangen zu einem bedenkli-
chen zisfermäßigeii Ausdrucke in den; Monatsausfweise
über die in Jrland berübten Landperbrechen", welcher.
in üblicher Weise« dem Parlamente rdsrgelegt istjH
Nach diesen! skacnen zur Keuntiiiß der, Polizei im
M·oi1ate März 531»VerbkCchen,, ·gegeii·4·0,7 itnFebruarund 497 im Januar. Darunter Wären 11,.J«2l».;" 2
älJijdrde, 12 Mordversuchh 30 Brandstiftii—ngen»,j1»1»
-Waffendiebstähle," 10 Angriffe auf Häuser; ssszEjssz
genthumsbeschädigungen und· 319 Dr»ohbriefe. »Von
der Gesammtzahl der Gerbaltt"h«at"’en« hwurideii 239
in Munftey 124ii1 Leicestey 122 in« Connaiighzt
und 48i in Ulster verübt) Die Jren zeigen»al.so«
noch wenig Lust zum Friedensschlusse.« Ebers« das
wird es wohl sein; was Gladstyne dazu« bestimmt,
auf die Wünsche der Jnsel einzugehen( Das Yisteinhsich« sehr lobenswerth, nur hätte» es. längst»ges5hehei«i
sollen; und die Regierung darf sich nicht verhehlen,
das; halbeMaßregelti in diesem Augenbicke weniger
als» je am Platze ·sind. 47 Einen· seltsamen Eindruckuiachexi die Unterhcindlungem welche in·""Bejzngszaufszdie
als verdächtig in Haft befindlichen am e r i ksza ni-s ch en Staat sb ü r g, ser irisciher Abkunft zwischenden Regierungen von» Washington« Und« -London«ge-
fühit lverdenk Die ·britiscbe"Regier«un"g» hat. in Folge
der» von Washingto1i»erho·be«n"en" Beschw«erde"szden» vier
in e Kilmainhatn befindlichen Jrischaziskxxeiikqzxskusz kzbgsk
mals die Freilassuiig angebotem unter; der Bedingung,
daß sie das Land vie-nassen. Die Gefangenen habe»
sich· indeß geweigerh dieBediugung zu erfüllen, und
der amerikanische G.·esandie, .Herr·««L"ow«e1l»,,;,hat"i;i
Folge der vons Washington zerhaltexien W·e,i«sungen,

»» A,11on1»1·e1uen«ts. and Jnieratapk vermitteln:- in Pisa-».- «H,. LHU«Z;"HWFH»A·»,ncpttcetxkBitieiuky in Weilt.- "M."·N"tcdolffss BtichhjifcplYixt «, z, Was« esStMPOrikhmx in»-St. Petersksitrgc N. Mathisscn,«»8kascinfi»de3 HkIckö«·.2J"«-2IZJR
. s «- : -»Warsch-a·xt: Rajchman C: Fteicdleih SeuättjrMkIJi-'EØ2.I«is-E7 I? I; )

anscheinend, gegen eine bessere Uöikexxechtlichspe Eiizsichss
Die Einleitung eines gskssrkniichen gerichtkichetsszssprjghzrens gegen die Verhaftet-en sosder derexxsofnrtigeszCznizz
lassnng ausdem Gefängnisse Perlangztz Eszzzisszheq
reits daraus hin-gewiesen worden, s daßspdiesek Fordekrutigspder Regsernng zu Washington» »in txesner Weise·begründet ist, tiudeß zgxüudiiche Kekizzxniß Les »Ah-stieg
rechtes» jst - nicht »die starkse SeitederszamerikansschenPlpkitikeizsvizspdex Wahr des Pkasipekxisxx Akihxik

« , Widerspruche itnit·den« nrsprünglichsenAickündisgnngen der szRegieJrungblättersz gewinnt es inFrmib
reich »den Anschein, als ob die gegenswärtige Session
der G e n e r a«i r iit he keineswegs ohne mehrfache
politische Zwischenfälle ver»lanf»en·werde. »Das, n en e
S ch u l.g e s.e tz trifft-die Interessen der Ultratnons
tanen iind der mit ihnen verhündetekisLegitimisten
so emsofindlich, daß dieselben die Gelegenheit nicht
rorlibergeheir lassen« wolleu,- ohne ihrein Univillenüber das energische Vorgehen der Regierung»,2l«11s-
drnck zu geben. Da deffranzösische«Episkopatnach
dem Beispiele des CardinakErzbischoss von Paris,
Guibert, und des Bischofs von Aug-ers, Freppeh von
einem gewalsamen Widerstande gegen die Ausführung
des neuen. Schulgesetzes entschieden abgerathejr hat,
sehen«·s»ich» die scksieszrscglen genöthigt; eisierfanderenTaktik ihre. Znflsiicht zu, nehnienj Obgleich jnnn den
Generalräthen ansdrücklicky untersagt. ,,ist,,· poiitische
),W1»"1ns»che·g·« knzndziigehen, sollen doch Demonstrationen
gegen dasJerwähnte sGesetzsz «· inscenirt Herden. s "Von
ihrer-Hi Pariser( Correjpondeiiten erhiiitspdie Neid-Z.
darüber: snachstehende Mitthesiliing : YSiiiiinitlichei Ge-
neralräthh in denen die -Conservativen« die.Majo»ri-
tät szhaHTenJ wollenProteste gegen das, neue« Unter-
Vkchksgefks pvst«iren. Jn den Generalräthen der
Vendåh sowie der Deparments Tarni, Gers und
Basses Phkåciiåes ist dies·"·ber",e"its. geschehen, obgleich
die,P·räsec»ten ,die·»U·n»gesesz»liHhkseit politischer» Resolu-
Jtiizsigs»i»j»«betonten;«« Im« "Tari1 - Departement wnrde
dexFb-ezii"glichesz"2intrag· bon dem ·Mitgliiede der Rech-ten de« Lappen-risse; eingebracht- Des ,,W»»»t;chj·-

·"lcu«xte·te, auf.«2l»bschaffnn»g« des; neuen Unterrjichtgesetzes
in der msöglicke ·.kür·zesten Frist. Der Präsect stellte
hierauf» »in-see» -J11«stxxtictionen» entsprechend, die »Vor-
frageis von deretiBejahung- oder Verneiniing es"gb-
häkkgki DIE-auf die Sache selbst eingegangensswerden
darf» Diese Yquestion werde-hie« wnrde jedoch zu«
rückgcwiesein Anch im Departement Menrth.e-Mp-.
selle gelangte» ein· clericaler Antragzur Annahme.Daselbst» wurde der ,,Wuiiskh« geäußert, daß sz die

4?euillrtian. —

Entdeckung des Wesens der Tubereulosr.
Berlin, is. April.-

Seit zwei Wochen ist die naturwissenschastliche und
besonders die inedicinische Welt Berlins in einer außer-
ordentlichen Bewegung, wie man sie nur. bei großen
Ereignisseu der Wissenschaft beobachten kann( Die
Aerzte unterhalten sichuuter einander und mit gebildeten
Laien kaum über ein anderes Thema, als darüber,
daß jüngst hier in Berlin das Wesen der Lungen-
schwindsuchtin der Gestalt eigenartiger Bacterieii ent-
deckt worden sei. Die Bewegung datirt von« einen:
Vortrage, welchen der dnrch verdienstoolle Forschungen
auf dem Gebiete der tuikrostopisch kleinstety niedrig·-
sten Orgauisuteit bekannte Dr. Robert« Koch, Regie-
rungrath im Reichsgesundheitamte, am 24. März
in der Berliner physiologischen Gesellschast unter dem
schlichten Titel ,,Zur Aetiologie der Tuberculose«»ge-
halten hat. Nachdem nun gestern der Vortrag in
der Berliner klinischen Wocheuschrift dem vollen Wort-
laute nach erschienen ist und die streng sachliche, bei-
nahenur aus dein Berichte über Thatsachen und
eigene Versuche bestehende Arbeit vor Aller Augen
liegt, läßt sich kaum mehr daran zweifeln, daß eine
für die Wissenschaft und das leibliche Wohl der
Meuschheit sehr wichtige Entdeckung« gemacht ist, mit
welcher das große Publicum schnell bekannt zu, machen
wir uns verpflichtet glauben. i

Das; die Tuberculose eine Jnfectionkrankheit ist,
Wiss) ZWCI seit einiger Zeit von vielen Forschern ge«-
glaubt, ist aber nicht unbestritten, zumal auch die
Avhätisek dieser Vermuthung über. die Art dieser
AUstEckUUg keinerlei Ausschluß geben konnten. Noch
in der UCUSstCN Auslage seiner Vorlesungenüber
POWVTVATC bezekchllete Cohnheim »den directen Nach-
weis des tuberculosetl Gistes als ein bis heute un-
gelöstes Problem« Mit diesem besaßte sich nun
sUch in eins! langes! Reihe von Bei-funkeln, Dr. No.
bert Koch, aus dessen Vortragewireinenj so weit die
Gemeinsaßlichkeit es zuläßt, möglichst ekschzpfenden
Auszug mittheilen weiten. - DieUntetsuchung war auf
den Nachweis gerichtetzdaß im Körper der Tuber-

culosen irgend welche demselben fremde parasitische
Gebilde existirieiy die möglicherweise« als Krankheit-
ursache anzusehen wären. Um etwaige Parasitenin
tuberculosen Stoffen smit Hilfe des Mikroskops zu
erkennen, wandte Koch ein besonderes »Färbungv·e·r-
fahren an,«iiidem er diese Stoffe mit einer roiicen-
trirten alkoholisclzen Methylenblaulösung und nachher
mit Vesuvin bearbeitete, MitHilfe dieses Verfahrens
gelang es ihm, den Nachweis zu führen, daß-sich in
allen tuberciilos veränderten Organen· charakteristische«
bis dahinunbekannte Bacterien fanden.
· Dnrch das genannte Verfahren zeigten sich beim
Trocknen der unter das Mikroskop gebrachten tuber-
culosen Objekte alle Bestandtheile thierifchen Geruches-
namentlich die Zellkerne und deren Zerfallsproducte,
braun, die ,,Tuberkel - Bacterien« dagegen schön
blau. gefärbt. Auch alle anderen bisher von Koch
untersuchten B.acterien«, mit Ausnahme ,der Lepra-
(Aussatz-)Baccillen, nahmen bei demselben Färbung-
verfahren braune Farbe-an» Die nenentdeckten Bac-
terien haben stäbchenförmige Gestalt und gehören
also zur Gruppe der B»accillen. Sie sind sehr dünn
und ein Viertel bis halb so lang, als der Durch-messer eines rothen Blutkörperchensz mitunter können
sie auch eine größere Länge bis zum vollen Durch-messer eines Blutkörperchens erreichen. Sie sind
den Lepra-Bac»cillen ähnlich, nur sind diese schlanker
und an den Enden zugespitzt. An allen Stellem wo
der· tuberrulose Proceß frisch und in schnellem Fort-
schreiten begriffen ist, sind sie in großer Menge vor-
handen, in dicht zusammengedrängten, oft bündel-
artig angeordneten kleinen Gruppen, welche vielfach
im Innern, von Zellen liegen. Daneben kommen
auch zahlreiche einzelne .Baccillen, namentlich am
Rande größerer käsiger Herde vor. Jst der Höhe-
punct der Tuberkeleruption überschritten, so werden
sie seltener und können schließlich ganz verschwindem
Doch fehlen sie nur selten ganz und nur an solchen
Stellen, wo der tuberculose Proceß ganz zum Still-
stande gekommen ist. Auch ungefärbt und im un-
präparirten Zustande wurden dieseBaccillen beobachtet
an Tuberkeln aus der Lunge eines an Jmpftubev
cnlose gestorbenen Meerschweinchens Sie wurden

im Allgenieinengefunden; . I) atn Mekxschen heiL·D«IUSEUEUDSVTUIHIE- käsigsk Vtvtschitsis YIIIIHsPUEIXUHP-.EI«EE-
Hirutuberkeln , Darmstnberkelty fcrosphulofen jDxüfeti
tind·«sfuugöfer" Gelenkseutzü-nduu"g"s;—«2) an fTLsieretI
bei« Rinden« Stirn-einen, HYIhnerUJ Affen,»"Meszer-
schweinchekr und Kaniniheii, und»z·wa.r" durchxvegsssei
spvntaner:Tuberculoefe. Bei« drei derselben, erlegenen
Affen» wurden« die-Baccillen in deiimsitskunzähligen
Knötschen dnrchfetzten Lungen »ein ·Mi«lz, Leber, NetzundzLymphdrüfen gefunden. AußerjdiefexrFällen
fand· man die Bactezriexiszin Thieren, die mitStoffeii
ntenfchlicher Tubereitlose geimpft waren, »Die.Za-hlder Versuehsthiere wars! 172 Meefchweinehen, 32
Kanincheiy 5 Katzerk »»

- . .· « « J
« Daß trotz ihres regelmäßigen Vorkommeus die
Tuberkelbaccillen noch von» Niecnandetn Egefuudesi
worden, erklärt Koch aus ihrer außerordentlichen
Kleinheit, sowie daß sie schon deshalb ohne: ganz
besondere Farbreaetioiieu auch J dem· aufmerkfaujsten
Beobachter entgeheninußtetn Man h.,a·t«zusbed«ejike"ti,
daß es sich hiersumpOrganismen an« der Grenzedes mikrofkopischen Sehenssp handelt. MikroorgatiiW
men wurden in tuberculofen Geweben schon— »von
Scheuer, Krebs, Aufkecht gefunden, ooch sind dies
nicht die. Koch’schen, weil diefe fünfmal fo langals
dick sind. Koch hält« es xauf Grund seiner zahlrei-
chenBeobachtungen für erwiesen, daß bei allen kober-
culofen Affectionen der Menschen und Thiere die

sich edurch chcikaktekisthische Eigenschaft» vpy ans«
anderen Nkikroorganismen unierfcheidendeti Bacterieji

vorkommen. » "
, Um jedoch nachzuweisen, daßsgwasidamitnvch

keineswegs bewiesen war, dieselben auch die Ursache»der Krankheit find, mußten die Baccillenszpom Körper
"ifolitt, fo fortgezüchtet und durch Uebextragungder
isolirten Baccillen auf Thiere dasselbeifraukheitbild
der Tuberculose erzeugt werden; welches durch Im-pfung mit natürlich entstattdenen Tubszerkelstoffen er-
halten wird. Jn sinnreicher .Weise erzielteIKochdutch künstliche Brütung- von Bacclllety die er aufdUVch HTZC ststvlifirtes Serum von Rinde» ,und
Sehafblut übertrug, schon nach der ersten WocheBaccillencoloniecy die» bei lchwacher Vstgrößerung

als· zierliche«spindelförrnige »Gebildesp erkennbar warenund« bei »starker Vergriißieszrung sich »aus den szgeschil-
derten äußerst feinen« spYaccilleuzs bestehend» zeigten.
Das eigenihüniliche Wachsthum, dieschuppenajctige
feste Beschaffeiiheit der Baccillencolonie»wnrden bei
keiner zanderen «B·.crct»e·r«iexrarx gesehen. DxieszsPJasccillenhaben kehre, eigene, ,s«onde«rn»·»n"t»11·«»Molezclrl9rbewegung,
daher endet ihr Wachsthum iuachyeinigen
Von Kochss zahlreichen Jmpfversucheszri niit diesenBaccilleir erwähnen wir nur einige. Ezuerstwurdetrvon sechs Meerschweiirchen vier am Bauche rnitB.ac,cilleti»geinipft. zwei blieben Tzur Controle,un-
geinipfts Bei den Ersterecr verwandelten sich. nach. ·1»·4Tagen die Jrnpfstelletr in, » ein»(Heschwiir, dieszJn-guiualdriisen schwolleir an, die Tshiere niagerterr ab.

Nach 32 Tagen starb das erste Thier, die übrigen
wurden getödtet.- Alle geimpften Thiere wiesenhochgradige Tuberculose der.Milz, Leber, Lunge auf;
die urkgeiiripften hatten keine Spur bon Tub·erculose.

, Kaninchen ähnlich« behandelhstarben schon nachachtzehn, eine kräftige Katze nach neitnzehn Tagen.
Wedersponiane Tuberculose noch zufällige Ansteckung
bringt in so kurzer Zeit so tnassenhaften Ausbruch
von Tirberkeln hervor. Alle - »diese Thatsachen ver-
arilafsengKoch zu dem Aussprache, daß die. gefundenen
Baccillen nicht nur Begleiter, sondern · die« Ursachedes Wuberculofen Processejs sind, und Hdaß wir in
ihnen das eigentlicheTuberkelgift vor-»aus haben.

" Woher stammen nun diese Parasiten? Es istwahrscheinlich, daß sie gewöhnlich tnitder »L«l»iheml·uft,
an Staubtheilchen haftendsp eingeathmet werden; in
di« Luft kouxsmzeik sie dukch Dei: Auswuzsß idas Spunsm
der Schwindsüchtigeky in welchem Koch debenfalls
diese Baccillen fand( Dsancheingetrocknete Baccillen
nach Wochen ihre Fruchibarkeitbehieltety so ist an-
zunehmen, daß das am Widders, Kleidern &c. einge-
trocknete phthisische Sputukn längere Zeit seine
Virulsenz (ansteckende Kraft) bewahrt: . ·-

" Esszist"klar, daū diese Entdeckung auf die Dia-
giwsesp und Behandlung der schrescklichen Krankheit
großen» Einfluß haben muß. Das erste Malsiist der
volle Beweisszfür die parasitische Natur einer met1"·s,ch-

lichen JnfectionkrankhTeit, und »gerade,"dsk fU.kchk.klsk-
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Schulen während des Winters den Geistlichen außer-
halb der Schulzeit für den Religionunterricht zur
Verfügung gestellt werden sollten. Der Generalrath
hat auch hier die vom Präfecten gestellte Vorfrage
znrückgewiefen und den ,,Wunsch« selbst der«Commis-
sion überwiesen. Der von den Ultramontanen gegen
das neue· Schulgesetz geplante Feldzug ist also in aller
Form eröffnet worden. «

DieZurückbeförderung eines Thei-
les der tunesifchen Occupationarmee
nach Frankreich hat begonnen und man erwartet die
ersten dieser von ihren Regimentern detachirten Ba-
taillone in Marseille Auchwenn diese Truppenbe-
wegnng beendet sein wird, werden noch immer 72
Jnfanteriebataillone in Tunesien und Algerien zu-
rückbleiben, so daß die seiner Zeit gegen den Kriegs-
minister General Farre erhobenen Anschuldigungem
die Armee desorganisirt zu haben, auch in Zukunft in
Kraft bleiben werden. Die der Regierung nahe-
stehenden Organe folgern daraus die Notwendigkeit,
eine Specialarmee für Nordasrika nnd die Colonien
zu organisiren. Bemerkenswerth erscheint, daß das
6., 7., 8. und 14. Armeecorps, deren Eommandos
sich in Ehälons-sur-Marne, Besan9on, Bourges und
Grenoble befinden, unversehrt erhalten worden sind.
Die geographische Lage· rechtfertigt es, wie hervorge-
hohen wird, daß von diesen Armeecorps keine Ba-
taillone zu der tunesischen Occupationarmee detachirt
worden sind. Da die aufständifche Bewegung in-
zwischen in der Regentschaft keineswegs erstickt wor-
den ist, kann es leicht geschehen, daß, wie in einem
früheren ·Falle, auch jetzt wieder sehr bald·neue
Truppensendiingeii nach Tunesien nothwendig er-
scheinen. » ; »

»

i « z? n l a u d. e
Harz-at, 14. April. Die R e i er; s eE i u -

nahmen des Jahres 1881 beziffern sich;
wie dem ,,Golos«.« mikgetheilt wird, mit etwa
635,0oo,000 Rot, d. i. mit 32 Nein. Nin. weniger,
als nach dem Budget-Anschlage an« Einnahmen er-
wartet« wurde und mit 15 Mill. Rbl. weniger, als·
im Jahre 1880 vereinnahmt worden; da jedoch 14
Mill. Rblpan Einnahmen des Eisenbahn-Fonds in
die obige Ziffer noch mit zu verrechnen sind, redu-
cirt sich die Minder -»"Eiiitiahnie des verflossenen
Jahres auf 18 Will. Rbl. gegenüber den: Budget-
Anschlage und I Mill. Rbl. gegenüber den Ein-
nahmen des Porjabres — Der größte Ausfall an
Einnahmen ist bei den Zoll-Abgaben zu verzeichnen:
während nach sdem BudgekAnschlage 96,000,000
Rbl. erwartet und im Jahre 1880 thatfächlich
102,810,190 Rblx aus dieser «Quelle gewonnen
wurden, hat dieselbe für das verflossene Jahr nur 8672
Mill. Rbl. ergeben. Aus der Tabak- und Zucker-
Accise sind gleichfalls etwa 172 Mill. Rbl. weniger
erzielt worden, als im Vorjahre. —- Bei den übrigen
Einnahme-Posten begegnen wir mehrentheils einem
erhöhten Ertrage im Vergleich mit dem Vorjahre:
so hat insbesondere die Getränkesteuer in Summa
224 Mill. Rbl. ergeben, d. i. fast 2 -Mill. Rbl.
mehr, als im« Vorjahre und 1 Will. Rbl. mehr, als

im Budget veranschlagt war. Anch die Einnahmen
innerhalb des Post- und Telegrapheu.-Resforts sind
gegenüber denjenigen des Vorjahres um nahezu
1 Mill. Rbl·. gestiegen. —- Ob das- Jahr 1881 in
sinajiizieller Beziehung als ein günstig-es oder un-
günstiges bezeichnet zu» werden verdient, läßt sich
nach den vorstehenden Daten noch nicht beurtheilen;
den Einnahme-Posten sind die Ausgabe-Summen
gegenüber zu stellen und über diese letzteren wird
man schwerlich vor dem Ausgange dieses JahresAuthentisches in Erfahrung bringen. »

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministerium vom Z. d. Mts. sind der« Assessor des
Mitauschen Oberhauptmannsgerichts Baron A. »Li e-
v e n, und der Notar des Rigaschen Landvogteige-
richts, D e n b n e r, ins Ausland beurlaubt worden
—- Ersterer auf vier Wochen, Letzterer auf zwei
Monate. , "

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das Experim-
und Prämiirung-Reglement für die M o s ka n er
Ausstellung · ,

In Riga sind, dem ,,Rig.Krchbl.« zufolge, in der
Jacobi-Kirche kürzlich a cht Jsra el ite n, darunter
Ei« EIJCPAB mit zwei Kindern, nach dem ev.-lutheri-
schen Ritus g etauft worden.

— Von dem Gehilfen des Viinisters des Innern
ist unterm 19. v. Mts das Statut der U n te r -

stützung- nnd Sterbecasse des Schrift-
setzer-Verbandes in Riga bestätigt worden. «

In Neun! gelangten, ’wie» die örtlichen Blätter
melden, in derletzten S.tadtverordnete n-
V e r s a mk m l u n g u. A. zwei Gesnche mehrer
Hausbesitzer um die Schließnn g der so g.
T i n g e l - T a n g e l zur Verlesung; insbesondere
wurde energisches Vorgehen der StV.-Vers. gegen
das Etablissemeitt « »Venedsig« in seiner jetzigen
Form und das ,,C»afå»Chanta·nt« in der Compaß-
Straße erbetens Das« Sentiment des« Stadtamtes
sympathisirte duxchaus mit den beiden Gesuchenz da
aber der StV Vers. das Recht directen Eingreifens
zur Zeit nicht zustehe, beantragte das Stadtan1t, aus
legislativem Wege ein derartiges Recht zu exportirem
Zu diesem Behufe sollen I) die beiden Gefuche dem
Gouvernementschef mit der Befürwortung einer so-
fortigen Abhilfe der gerügten Mißstände eingereicht
werden, und Z) soll ·der Gouvernementschef ersucht
werden, höheren Ortes der Stadt das-Recht, von sichaus derartige Jnstitute schließen zu dürfen, zuerwirkem
Nachdem sich mehre Redner in ähnlicbem Sinne aus-«
gesprochen, nahm die Versammlung einstimmig den
Antrag des Stadtamtes mit dem Znsatze an, da×-
dem Gesuche an den Gouverneur um Exportirung
des namhaft gemachten Rechtes die »Bitte um eine
sofortausznübende strengere Controle der fraglichen
Institute dnrch den Polizeimeister beigefügt werde.

Not! Hnpsnl aus wird, wie wir in der St. Bei.
Z. lesen, durch das hydrographische Departement
eine genaue V e r m e s s u n g des zur Stadt süh-
renden Fahrcvassersunddes Mon-Sun-,
des vorgenommen werden. Die Ungenatkigkeiten
auf den betreffenden Seekarteu smd hanptsächlich im
Jahre 1880 bemerkt worden, als Se· Mai. der Kai-
ser, damals Großfürst Thronfolger, im Badeort

Hapfal feine Sommerresidenz hatte. Allerhörhstdew
selbe hat bei feinen Excursionen zu Wasser wieder-
holt auf solche Ungenauigkeiten aufmerksam gemacht.

II Lilien ist invoriger Woche eine für die Mi-
t a u e r Freiwillige Feuerwehr bestimmte D a m p f-
f p r i tz e eingetroffen und an die aus Mitau zur
Empfangnahme erschieuene Deputation abgeliefert
worden. . ,

St. Speien-barg, 11. April. Jm Vordergrunde
der jeweiligen intellectuellensund materiellen Inter-essen der Gefellschaftkszstehen unstreitig die J u d e n-
v e r f o l g n n g e n im Süden des Reiches und
in der That sind die von dort eintreffenden genaue-
ren Nachrichteti nur zu wohl geeignetj zu ernstem
Nachdenken zu veranlassen: bei völliger Unthätigkeit
oder Schwäche der localen Behörden hat allein in
B a It a der Fanatismus des Pöbels 6000 jüdische
Familien oder c. 15,000 Seelen ihres Obdaches be-
raubt; zwei Personen sind, dem ,,Woschod« zufolge,
getödtet, 40 schwer und gegen 100 leicht verwundet
worden und schweres Elend lastet über der ganzen
Stadt. Da ist es kein Wunder, wenn auch. die
B ö r s e n, die noch soeben einen hofsnuugvollen An-
lauf zur Belebung der Geschäftslust nahmen, ent-
muthigt, das Vertrauen auf den kommenden Tag
aufgeben und in die alten Bahnen des Coursrücb
ganges der rnssiflhen Werthe lenken. So darf u. A.
der St. Pet. Her. »in feiner letzten Börse11-Wochen-
fchau mit Bezug auf die Ereignisse in Balta &c.
schreiben: »die slliachtlosigkeit der· Administration
tritt bei den Ausschreitungen so grell zu« Tage,
die ganze Unbeholsenheit der Organe, welchen der
Schufz des Lebens und des Eigenthums ruhiger Bür-
ger anvertraut ist, wird so scharf gekennzeichnet, daß
der Glaube an die Solidität unserer Verhältnisse
erschüttert werden muß und auch das Vertrauen zuunserer Valuta im Auslande in Mitleidenfchaft ge-
zogen wird. Was die nächste Zukunft bringt, ist
dunkel und nichts läßt auf eine B«esserung·schließen.«
Und nicht minder scharf urtheilen auch rufsifche
Blätter, Allen voran der ,,Golos.« —— Zum Schlusse
registrirelr wir eine A"ll e r h ö ch st e W i l le n s-
ä u ß e r u n g in dieser Angelegenheit. Seine Maj.
der Kaiser hat unterm 7. d. Mts. an deuJustizmi-
nister den Befehl zu richten geruht, daß bei sallen
durch die Judewllnruhen hervorgerufeneu Processen
sowohl in den Friedens- als auch tin den allgemeinen
Gerichtenein beschlenuigtes Verfah-
r e u- beobachtet werde; sämmtliche wider Tumultuaiw
tenanhäugig gemachten Processe follen unverzüglich
und außer der herkömmlichen Folge zur Verhandlung
gelangen. · " .

--—— Seine Mai» der Kaiser hat zubefehlen geruht,
daß der Wittwe des ermordeten Generals
S t r e l n i k o w eine jährliche Pension im Betrage
des Gehalts des Verstorbenen (3750 RblJ ausge-
setzt werde. « .

—— Auf Vorstellung des Ministers des Innern
ist der Dirigirende der Caucellei dies St. Peters-
burger , Oberpolizeimeisters Geheimrath T n r -

t f eh a n in o w ,
, zum Gehilfen des Ober-Polizei-

meisters ernannt worden.
——· Die St. Petersburger Kauf-

m a nisnsch aft hat beim Fabrikanten Ssasikokp
eine goldene Schüssel bestellts auf welcher St. Mase-stät bei der Rücktehr ans Moskau nach dek
K r ö n u n g Salz nnd Brod überreicht werdei
wird. Die reich ausgestattete Schüssel »und — das?
dazu gehörige Salzgefäß kosten, der St. Pet. Z. zu--j
folge, 17,000 Rubel.

—" Wie die Residenzblätter melden, hat das
Ministeriunt der Wegecomniunieationen den Befehl
erlassen, die Chaussee von St. Peters-
b u r g n ach M o s k a u einer sorgfältigen Repa-
ratnr zn unterziehen. «

—- Am 9. d. Mts. ist in St. Petersburg von
den dortigen FröbekVereinen der 1 0 0. G e b u r t -

t a g F r isespdr i eh F» r ö b e l-’ s festlichbegatigeti
worden. « - s — « ·

—- Indem Gerichts vser fah »r e n gegen
Staats verbrech er soll, wie der ,,Golos«
erfährt, demnächst eine wesentliche Neuerung einge-
führt"werden, indem über eine gange Kategorie von
Verbrechen, und zwar über die aus Grund des Art.
246 des Strafgesetzbuches anhängig gemachten, nicht
mehr, wie bisher, in administrativer Weise, sondernvon« den allgemeinen Gerichten abgeurtheilt werden
foll. —- Ferner sollen die Angelegenheiten wegen
qualificirten Diebstahles (Diebstahl
mitEinbruch, Diebstahl mittelst nachgemachter Schlüs-
sel 2c.) der Compeiettz der Geschworeneciz Gerichte
entzogen und der der Friedensgerichte überwiesen
werden. ·

— Nach einem der ,,Neuen Zeit« zugegangenen
Telegramm hat der russische Botschaster in Konstan-
tinopel, N o w i k o w , seine Abreise von dort nach
St. Petersburg auf den 14. d. Nkts. aufgeschoben
und um eine AbschiedssAudietiz beim Sultan nach-
gesitcht. «

».

In Moskau! werden Eiulaszkarten zur Bes ich-
tigung de s Kreinl"-P alais wegen Remoiite
desselben bis auf Weiteres n icht mehr ausgegeben.

S— Die Mosk. Dtsch. Z. erinnert daran, daß am 8.
d. Nits sich 25 Jahre vollendet hatten, seit der Bise-
präsident des Mdskauer ev.-lutherischen Consistoriutm
Generalsitperintendeiit Jü r g e n s se n, sein Amt als
evangelischer Geistlicher angetreteir. Der Jnbilar ver-
lebte diesen Tag in stiller Zurückgezogenheit bei seiner
Mutter in Riga, wohin ihm von Moskau aus auf
brieflichem »und telegraphischem Wege herzliche Glück-
wünsche zngesandt wurden;

It! Wiltm droht das bereits gemeldete F allis-sement der ,,Ersten gegenseitigen Cre-
d itg esellschaft« ungleich größere Dimensionen
anzunehmen, als man Anfangs erwarteten wie der
St Pet. geschrieben wird, beläuft sich schomjetzt
die Summe der übersehbaren Verluste auf weil:
mehr als eine halbe Niillion RbL und· immer neue
Enthüilungen erhalten die Gesellschaft fortgesetzt in
Spannung. »Die allgemein verbreitete Ansicht, bei
der bevorstehenden Geschäfisabwickelnng werde die
Hauptardbeit dem Strafrichter zufallen, findet ihre
Bestätigung: es handelt sich um Nkanipuiatiosien
entschieden betrügerischen Charakters; der bisher
hoch angesehene Director der Creditgesellschafh Ja-knbowitsch, sowie der Buchhalter sind verhaftet worden—

sten, erbracht. Bisher war dies nur beim Milzbrande
erwiesen, während bei menfchlichen Jnfectionkrankz
heiten der parasitische Charakter zwar vermuihet,
aber noch nicht erweisbar war. · «

Jn Zukunft hat man nicht mehr mit etwas Un--
bestimmtem, sondern mit einem faßbaren Parasiten
zu thun. Koch sieht in dem langsamen Wachsthumek
sowie in dem Umstande, daß dieser Parasit nur im
thierischen Körper, die Milzbrandbaccille aber auch
außerhalb desselben gedeiht, eine besonders günstige
Aussicht aus Erfolg in der Bekämpfung der Tuber-
colose. Vor Allem müßten die Jnsectionquellen
verfchlossen, namentlich für die bisher vernachlässigte
Desinfection des Auswurfes der Phthisiker gesorgt
werden. Eine andere bisher nicht genügend beach-
tete Krankheitquelle ist die Tuberculose der Hausthiæ
re. Nach dieserEntdeckungist diePerlsucht der Thiere
identisch mit der Tuberculofe des Menschen und da-
her die Untersuchung des Fleisches und der "Milch
perlsüchtiger Thiere höchst wichtig. Mit diesen Be-
merkungen kann die Reiheder sich nun darbietenden
Erwägungen natürlich nur ,angedeutet werden. Von
großem Jnteresse scheint uns auch der Chemismus
der neu entdeckten Vaccillem Hierauf scheint Koch
feine Untersuchung noch nicht« erstreckt zu haben, und
doch wäre, zumal die Entdeckung auf« chemischem
Wege erfolgt .ist, dieser Punct vielleicht charakteristisch
und für die Hygiene wichtig, allerdings wohl auch
besonders schwierig. -Dr. Koch wird übe: die Ergeb-
nisse seiner Untersuchung auch auf dem medicinischen
Cvngressq welcher am 20. d. M. in Wiesbaden zu-
sammentrity referiren. (N. It. P.)

Jklaunigsaltigkn
Hohes Alt«- Jn Libau ist kürzlich die

Wittwe LAWise Jaure gestorben, die das hoheAlter von 110 Jahren erreicht hat. Dieselbe waraus Ambothen-gebürtig und seit 40 Jahren Wittwe.
— Einnahmen englischer Schrift-

st e ll er. Der. kürzlich vexstorbene William Harrison
Ainsworth fchrieb im Jahre 1842 an einen Freund
und früheren Lehrer: »Sie fragen mich, wie viel

ich wohl jährlich und durchschnittlich durch meine li-
terarischen Arbeiten verdiene, und so- will ich denn
den positiven Gewinn-des letzten Jahres hier zufam-
«menstellen— und hinzufügen, daß durch ähnliche Arbei-
ten ich jährlich denselben Betrag erzielen kann. Also
St. Paulskirche (Old Saint Paul’s)1000 Lstr., Re-
daotion von ,,Bentley’s Miscellanh« 612 Lstr., Gut)
Fawkes 150 Lstr., Tower von- London 300 Lstr., zu-sammen 2026 Lstr.« (rundweg 41,220 M). Damals
war Ainsworth noch ein junger Mann, später ,,inachte«
er jährlich durchschnittlich 3000 L·str. oder 60,00 M.,
was jedoch wieder in den letzten Jahren seines Lebens
abnahm. Die, glänzendsten Honorare, welche indessen
jemals auf Erden bezahlt wurden, bezieht Alfred Ten-nyson. »Bei den bettelhaften literarifchen Zuständen
in Deutschland«, sagt Johannes Scherr in seiner »Ge-
schichte der englischen Literatur«, muß es unseren Dich-
tern geradezu ungeheuerlich, märchenhaft und unglaub-
lich Vorkommen, wenn sie die Thatsache erfahren, daß
Tennhson mitunter für jede Verszeile seiner Dichtun-
gen 10 Lstr. (200M.) erhielt, sogar für das ganz
fchwache Gedicht ,,Seadreams«, 313« Verszeilen =

3130 Lftr. (62,000 M.).« Dem ist hinzuzufügen, daß
»Enoch Arbeit« dem Dichter 10,000Lstr. oder rundweg
200,000 M. eingebracht hat. Auch ,,ungeheuerlich,
märchenhaft und unglaublich«- ist die Summe, welche
Bulwer (Lhtton) für die letzte Gefammtansgabe seiner
Werke erhielt: 70,000 Lstr. = 1,400,000 M., und
von bei uns bekannten Dichtungwerken erhielt Bhron
für den 4. Canto von ,,Childe Harold« (186 Verse
von je 8-Zeilen) 2100 Lstr. (42,000 M.), und Tho-
nias Moore für Lalla Rookh 3000Lstr. (60,000 M.),
Sir Walter Scott konnte nach einem Bankerotte,
wobei er mit 117,000 Lftr. oder 2-,840,000 M. be-
theiligt war, mit guter Aussicht auf Erfolg sich da-
ran machen, diese riesige Schuld herunterzuschreibeiy
und hatte wirklich nach vier Jahren schon die Summe
von 70,000 Lstr. oder 1,400,000 M. verdient.

—· Ein zehnjähriger Brudermörded
Die franzöfischen Journale berichten über einen von
einem zehnjährigen Knaben an seinem dreijährigen
Brüderchen begangenen Morde, der seiner Motive
wegen die Aufmerksamkeit weiterer Kreise verdient.
Die Eheleute Remange sandten am 1. April ihren
zehnjährigen Sohn Jean Baptiste in das ihrem
Wohnort Angers zunächst gelegene Dorf Chateuneus
mit einem Auftrage. Als sihm seine Aeltern befohlen,
sein dreijähriges Brüderchen Louis mitzunehmen, wei-
gerte er sich energisch, dem Befehle Folgen-zu leisten,
und drohte schließlich, als man ihn durch Schläge
dennoch dazu gezwungen hatte, dem Kinde weh thun

zu wollen, falls es ihm folgen würde. " Die Aelterri
beachteten die Drohung nicht und hießen ihn gehen.
Jean Baptiste sprach kein Wort weiter und trat in
Gesellschaft seines dreijähriger! Bruders die Wander-
schaft an. Jn der Nähe von Chateanneuf stürzte— sichplötzlich Jean Baptiste auf den Kleinen, ergriff einen
großen Kieselsteinzund schlug ihn zu«Boden. s Sodann
kniete er auf feine Brust und schlug fortwährend, so
stark er eben konnte auf den Kopf des armen Kindes,so daß das Blut alsbald aus niehrenijisKopfwunden
entströmte. Um das Jammergeschrei des Kindes znersticken, zwängtc der zehnjährige Wütherich ihm ein
Stück Holz, das am Wege lag, in den Mund »soweit es ging««, wie er nachträglich dem Gensdarniem
der ihn festnahm, erzählte. ·Leute, die des Weges
kamen, befreiten endlich den- schrecklich» zngerichteten,
bewußtlosen Kleinen aus den Händen des vielverspre-
chenden Bruders. Unter den furchtbarsten Schmer-zen starb das Kind während des Transportes Der
zehnjährige Mörder wurde dem Gerichteseingeliefesrtz
bei seinem Verhöre erklärte er, daß ihm der Anblick
des Blutes und das Jammergeschrei des Kleinen
unendlich wohlgethan hätten! -

— Die Sahara als Meer. DiesesalteProject . liegt jetzt zur. ernstlichen: Berathung und
Beschlußfassung dem französischen Ministerrathe vor.
Der von der sranzösischen Regierung in Betrachtgezogene Plan des Genera"lstabs-Majors Roudaire
zur Schafsnng dieses afrikanischen Binnenmeeres istfolgender: Westlich vom Busen von Gabes beginnt
eine Reihe von Salzsümpfen und ausgetrockneten
Salzseen, deren Niveau tiefer liegt, als der Meeres-
spiegel und welche auf 350 Kilometer die Süd-
grenze der Regentschaft Tunis und der ProvinzConstantine bilden. Jn diese Becken will man das
Wasser des Busens von Gabes leiten, Von welchemein nur 17 Kilometer langer Canal zum erstenSalzsumpf zu graben wäre. Das so entstehendeMeer würde 350 Kilometer lang und 40 Kilometer
breit sein, und hauptsächlich, als Grenze gegen Tri-polis und die Saharastämme und als Stützpunct
der geplanten Sahara-Eisenbahn zum Sudan Werthhaben. Man fragt sich nur, ob genannier Canal
zur Ernährung des Meeres genügen - und dasselbenicht verdunsten werde. Würde dieses innere Meeraber zu Stande kommen und sich erhalten, dann
würde es nicht nur klimatisch heilsame Wirkungen
hervorbringen, wie man solche an den Ufern des
Suezcanals beobachtet hat, sondern anch mit einem
Schlage eine Handelsstraße nach der afrikanifchenSahara schaffen und zumal eine strategisch hoch-

wichtige Schutzliiiie für die algerischen Departements
bieten, die dadnrch für alle Folge gegen die Ein-
brüche der Nomadenftäiiince der Wüste gedeckt wären.
Die Kosten des Unternehmens werden von dem
Major Roudaire auf circa sechzig Millionen Francsveranschlagi. Der Ntinisterrath hat sich feine Ent-
scheidung noch vorbehalten. · «

«—- Ueber einen großen Sonnen-
fle ck schreibt man der ,,Fr. Z.«: Von dem Vor-
handensein der noch immerin ihrem Wesen und Ur-sprung räthfelhasteii Sonnenflecke kann sich«gegen-
wärtig Jedermann anch ohne astroiiomisches Fern-rohr leicht überzeugen; denn unter vielen anderenFlecken, die aber nur mit einem stark vergrößernden
Fernrohre sichtbar sind, ist sseit dem 12. April ein
Fleck von solcher Größe erschienen, daß er mit bloßenAugen, jedenfalls mit· einem Opernglase, wie sichEinsender selbst überzeugt hat, gesehen werden kann.
Wenn man diese nierkwürdige Himmelserscheicirsttg
beobachten will, vergesse man nicht, ein dunkel ge-
färbtes Glas zwischen Auge nnd Opernglas zu hal-ten. Der Fleck steht ander Ostseite (links) nichtweit vom Rande und erscheiiit als schwarzer Punkt.
Jm Fernrohre zerlegt er sich in einen Coniplex von
mehren großen schwarzen Flecken, die von einem
unregelmäßigen grauen Hofe, der sogenannte1rPen-
umbra, umgeben sind. ElJtessungen, die der. Einsendermit einem- Mikrometer im astronomischen Fernrohrevorgenommen hat, zeigen, daß der größte dieserschwarzen Flecke die Erde an Größe übertrifft, wäh-rend der Penumbra gar eine Länge von etwa 12,000Meilen und eine Breite von etwa 7000 Meilen zu-kommt (die Erde hat bekanntlich einen Durchmesservon 1719 Meilen) Wenn dasWetter klar bleibt
und der Fleck nicht inzwischen vergeht, so wird er
noch 8 Tage zu sehen sein und man wird ihn dabei
langsam durch die Sonnenscheibe nach Westen (rechts)
wandern sehen, eine Folge der Notation des Sonnen-
körp»ers, die ungefähr 25 Tage dauert.

— König Kalakaua «von den Sand-
w i ch - J n se l n läßt sich in Honolislu einen Pa-last erbauen, der bereits der Vollendung nahe ist.Derselbe ist wahrer Prachtbam mit einen: Erdge-fchoß und einem oberen Stockwerk mit offenenSäulenhallen umgeben» Der Thtvtlsaal ist 70 Fußlang und 40 breit, und der Audienzsaal 50 nnd 30
Fuß( Der erste Kämmerer Kalakancks befindet sicheben in den Vereinigten Staaten, um ·Möbel fürden Bau anzufchaffem Der letztere kosteti ungefähr
eine Viertel Million Dollars. ·
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« Jus Tiesiuw um Im! wird dem ,,Golos« telegra-
sphzM daß, nach ecfolgtem Allerhöchften Befehl zur

»zzmporären Sistirnng der Landschaft-
« J U sti t U ti o n e n , am kommenden Mittwoch die

Verwaltung des Gebietes des DoUkichEU Ksfakelk
. sheeres aus d·en Händen der Landfchaft in die der

«« Administratioii übergehen werde. .

sDck Brand des Großherzoglichen Hsfthenters in
— , Seh-neun.s« Wie fchon telegraphkich gUUEIdEt worden, bksch

i am Sonntag, Abends vor-Mk? Uhr« TM Schlvekklssk
Schaufpielhause während der Vorstellung von »Ro-

- bert und Berti-unt« ein Brand aus, welcher bis
Mitternacht das ganze Jnnere des Gebäudes zerstörte.
Die Mecklenburgischeii Blätter bringen nun ausführ-

.. liche Berichte über die beklagenswerthe Katastrophy

. denen wir Folgendes entnehmen: .-
DeriBrand ist auf bisher unaufgeklärteWeise

auf einem westlich hinter der Bühne, dichtüber dem
Schuürboden, gelegenen Bodenraume ausgebrochen,
in welchecii alte Versatzstücke und nicht mehr gebrauchte
Papiere, Noten &c. abgelagert wurden. Er wurde
zuerst von der Straße aus bemerkt und sofort der
im Theater postirten Feuerwehr gemeldet. Es«hatte
zuerst den Anfchein, als ob der Brand noch gelöfcxht
werden könnte; die mitfpielenden Solisten und
Choristen, die ebenso wenig wie. die Zuschauer von
dem Herde des Feuers eine Ahnung hatten, stürzten
von der Bühne im Koftüm, wie sie waren , auf die
Straße und liefen auf dem an der Nordseite des
Theaters liegenden Plage in größter Aufregung um-
her. Die auf der Bühne poftirte freiwillige Feuer-
wehrmannfchaft trat sofort in Thätigkeit , schrob die
Schläuche an dieWasserreservoirs und versuchte desFeu-
ersHerr zuwerdein Alleiu dies erwies« sich als unmög-
lich; theils hattte dasfelbeschon zu sehr an Ausdehnunggewonnen, theils war der Rauch so stark, daß diez Feuerwehr sich genöthigt sah, ihr eigenes Leben und

« vor Allem die vielen Kinder, die bei ders Ausführung als Statifteii Verwendung fnnden , in
k Sicherheit zu bringen. Unterstützt wurde die Feuer-

" wehr hierbeidurch verschiedene Schaufpieley und es
sind denn anch die Kinder, die sich auf dem sogen.kSchnürboden befanden, alle gerettet. Leider hatiwahrfcheinlich ein Mitglied der freiwilligen Feuer-

T wehr, Vergolder Berg er, hierbei seinen Tod ge-
fanden; derselbe ist, den ,,Meckl. Anz.« zufolge, nach
der Rettung der Kinder noch einmal die nach den
oberen Räumen führende« Treppe hinausgegangen und
seitdem nicht wieder gesehen. Das Publicunh welches
beim ersten Bekanntwerden des Feuers das Theater
verlasse1i»wollte, wurde sowohl von der Bühne aus,
wie nuch von dem Großherzoge, welcher an
die Brüstung seiner Loge getreten war, aufgefordert,
sitzen zu bleiben; es war eben nichts zu sehen und
daher anzunehmen, daß der Lärm ein falsches Ge-
rücht sei. Das Orchester begann auf Weisung des
Großherzogseinen Walzer zu spielen; allein gleich dar-
auf wurde vom Hof-Decorationn:aler Wilbrandt den
Znschauerii n1itgetheilt, es brenne allerdings, aber auf
dem Boden des Theaters, und dasPublikum werde gebe- «

ten, das Theater zu verlassen; gleichzeitig wurde der eiser-
ne Vorhang heruntergelasseik Das Publicum verließ
nun, uiid»z"wcir, da von Feuer oder Rauchnoch keine
Spur zu bemerken war, in wirklich musterhafter Ruhe
und Ordnung das Haus. Eine Dame im Parquet
versiel vor Schreck in Weinkrän1pfe, wurde jedoch.
ebenso glücklich herausgefchaffy wie ein an beiden Bei-
nen gelähmter Theaterhabitucs der von seinem draußen
bereits wartenden Diener in aller Ruhe hinausgeführt
wurde. sJnzwifcheu hatte das Feuer bedeutend an
Ausdehnung gewonnen und es wurde iu Folge dessen
Feuerlärm geschlagein Allein als die Spritzen er-
schienen waren, stand bereits der ganze Bühnenranm
in hellen Flammen und die Löscharbeiten konnten nur
noch auf die Rettung der vorderen Theaterhälfte ge-
richtet sein. Alleiu alle Anstrengungen waren ver-
gebens, das Feuer griff immer mehr um sich· Die
Feuerwehr konnte nur noch darauf bedacht sein, die
nächstliegenden Häuser, die in großer Gefahr schweb-
ten, zu retten. Die iu der Theater-Sraße, sowie die
hinter dem Theater liegenden Gebäude und das Mu-seum wurden in Folge dessen fortwährend bespritzh
nnd ist es gelungen, dieselben zu retten. Jm Museum
ist ein Theil der Glasbedachringen in Folge der über-
großen Hitze gesprungen. Die Häuser, die größten-
theils von den Bewohnern geräumt» waren, haben
jedoch durch die colossalen Wafsermengen bedeu-
tend gelitten. Der Feuerfchein , der die ganze
Stadt und die Umgegend in weiter Entfernung
taghell erleuchtete, hatte einige naheliegenden Dör-ser veranlaßt, ihre Spritzen zur Brandstättezu schicken. Auf dem Alten Garten hatten sich
Tausende von Menfchen eingefunden, die dem
Brande des Theaters mit wehmüthigein Blick zu-
fchautem Um 3 Uhr war allesHolzwerk &c. voll-
ständig vom Feuer zerstört. Die freiwillige Feuer--
wehr rückte um 4 Uhr ab, während die städtifche
Feuerwehr, die beim Spritzen durch aufgebotene
Mannschaften der Garnifoii abgelöst wurde, die
ganze Nacht in Thätigkeit blieb. - Gerettet ist
sehr wenig. Die Theatercassq fowte die Bücher
derselben und ein Theil der Bibliothek (namentlich
die Riufikalien) haben, insbesondere durch das ener-
gifche Eingreifen des Lieutenants v. Voigts-Rhetz,
noch in Sicherheit gebracht werden können, während
der größte Theil des Mobiliars, sowie die Grube-
rvben initverbratint sind. Das Theaterperfonal hat
Uach jeder Richtung hin feine Schuldigkeit gethan
und verdient die vollste Anerkennung. Es ist be-
spndeks hervorzuheben, daß der Eastellan Siggelkow,
der d1»e Gasleitung zu reguliren hatte, mit größter
Kalkblllkkgkeit und Umsicht seines« Amtes gewartet
hCks DIE? Theater stand seit dem Jahre 1835 und
war unt« DE! Regierung des hochseligen Großherzogs
Ftkedkkch Franz l. vom Hofbaurath Demniler er-
baut· — Ganz besonders ist die Ruhe und Kalt-
blütigkeit hervorzuheben, welche d« Gkpßhexzog
während der Katastrophe an de» Tag gekegk hat, Uns,
wuche uichtverfeh1te- auf sämmtliche iu- Theatek A»-
wesenden einen wohlthätigen nnd bernhigenden Ein-
fluß auszuüben. Nschdsm die Realität der Feuers-gefahr constatirt worden, war Se. königliche Hoheiteiner der Letzten, welche Pss Haus verließen, nachdem -
er noch von der großen Mtttelloge aus das Umsichgreifen ides Feuers abgewartet heute. Bis an den frühe«

Morgen weilte der Großherzog noch auf dem Brand-
platze, persönlich und in unmittelbarster Nähe alle
Maßnahmen anordnend, welche sich vornehmlich auf

» die Rettung des nächstgelegenen neuen Museum-
« gebäudes richteten. Am nächsten Morgen beehrte er
- den Hoftheater-Jntendanten Freiherrrn v. Wolzogem
« welcher seit einiger Zeit wegen Erkrankung das Bett

hüten muß, mit einemBesuche. Jhre königl. Hoheit
: die Frau Großherzogin-Mutter fuhrz gleich nach 10 Uhr auf das Schloß und hat die

Nacht dort zugebracht — Bei· der Rettung der
» Kinder hat sich neben mehren Mitgliedern des Thea-

, ters und Feuerwehrleuten besonders der Hofschau-spieler B a x m a n n hervorgethaii. Der Theater-
arbeiter F r e i e n h a g e n , welcher den eisernen
Vorhang zu bedienen hatte, ließ diesen, als die
Feuersgefahr constatirtsway mit Ruhezund Umsichthernieder. Während er auf der Schnürbodengalerie
den Rückzug antrat, schlug ihm eine dichte Rauch-
wolke entgegen, in Folge dessen ihm das Bliit aus—
Nase und Mund gedrängt und er ohnniächtig wurde.
Doch« konnte er von Kameraden glücklich heraus—und nach Hause geschafft werden. Der Brave liegt
schwer darnieder. »Der Regisseur G ü n t h e r ,

welcher in der Rolle des Bertram mit seinen! Couplet
,,Gerade wie gewisse Leute«, der Letzte gewesen, wel-
cher auf der der Eiuäscheruiig geweihten Bühne
agirend gestanden, hielt seine Besonnenheit so lange
in solchem Maße aufrecht, daß er iiicht nur mit
seinen Collegen das Publicum von der Bühne aus
zu beruhigentrachteth sondern, nachdem er das
Podiuni räumen mußte, sich in der Garderobe um-
kleidete und feine Sachen zusammenpackte. -— Als

« ein besonderer Glücksfall bei dem Braude ist anzu-
nehmen, daß während der Nacht nur eine ganz
leichte Brise wehte, welche erst von Westen kam,
allmälig gegen Nordwest. Norden und Osten um-
svrang. Jn Folge dessen wurde der großartige
Funkenregen, welcher, in der zweiten Phase des
Brandes aus walluußgroßen glühenden Holzkohleip
stücken besteheud, wie eine niächtige Feuergarbe sichvon derBrandstätte aus verbreitete, nur wenige hun-dert Schritte von derselben weggetriebem ·

« Clodtculistsr. .

b
Christian Heckel, s am 7. April in St. Peters-urg. · r . —

b
Carl v. C ube, s· am 7. April in-St. Peters-

arg.

b
Ernst N a use, s- am 8. April in St. Peters-arg.

Enima Margarethe Alexandra Petersen, Toch-ter des Dr. weit. O. Peterseiy s· am 8. April in
St. Petersburg » .

·

«
. - Frau Seniinardireetor Marie Hollinau u, geb.
gknsinkp s· im 41.- Lebensjahre am 11. April in

orpa .

i g! a r a t c s. .

Wirhaben bereits bei frühereni Anlaß darauf—-
hingewiesen, daß sowohl die politische Vergangenheit
unserer Stadt, wie nanientlich die besonderen localen
Umstände, welche. hieselbst »die Entwickelung von
Handel und Gewerbe» noch heute hemmend beein-
flussen —- auch den Fortbestand von Geschäftsfirmen
durch eine längere Reihe von Generationen derselben
Familie wesentlich haben erschweren inüsseiu Nur
sehr wenige Familien. bürgerlichen Namens reichen
in unserer Stadt über die Zeit des großeni:Brandes,
der die Stadt vor bald 107 Jahren zerstörte, zurück:
uiid wie schwierig auch nach jenem Schreckentage die
Neubegründung und Erhaltung von Ha.ndelsgeschäf-
ten und Gewerbebetrieben hier am Orte gewesen,
dafür spricht beredt genug das verhältnißmäßig ge-
ringe Alter fast säm-mtlicher heute hier bestehenden
Geschäftsbetriebe Wenig hoffuungvoll in der That
müssen den hier seßhaft Geweseneu damals die·Aus-
sichten in die Zukunft erschienen sein, wenn es zum
größeren Theil aus der Fremde hier Einwandernde
gewesen sind, welche den Bedürfnissen der Stadt durch
die Neueröffnung von Geschäfteu entgegeukamem
Zu diesen, in jenen Tage hieher Gekommenen gehörte
auch jener WelikisLutzkischeBürger und Petersburger
Kaufmann dritter· Gilde T r o f i m» B o k o wuew
(geb. 1713, gest. 1786, verh. m. Pelageja Gawri-
lowna), welchem unterm 13. April 1782 die obrig-
keitliche Genehmigung zur Uebcrsiedelnng hieher
und. Eröffnung eines Handelsgeschäfts hieselbst conce-
dirt worden, eines Geschäftes, welches, fortgesetzt von —

Vater auf den Sohn übergehend und sich stetig er-
weiternd, heute die Feier seines hundertjährigen Be-
stehens begeht. Der Sohn ·jenes Trofim B. war
Afanassi B., dessen Sohn Peter B., welcher dem Han-
delshause die noch heute bestehende Firma gegeben, dessen
Sohn Alexander (geb. 1815, gest. 1872 , ver-m. mit
Charlotte Heubel), der Vater des gegenwärtigen
Besitzers des Geschäfteth Der Bedeutung des Festes,
wie dem weitgeachteten Rufe des Handelshaiises
und der gesellschaftlicheu Stellung des gegenwärtigen
Chefs desselben, Rathsherr C o u st a n t i n B o -

k o w n e w ,
entsprach auch die Theilnahme, . welche

der Feier, trotz des derselben zugewiesenen bescheide-
nen Umfanges, doch allseitig entgegengebracht ward.
Am Viorgeii des Tages war nach griech.-russ. Ritus
von der Geistlicbkeit ein Dankgebet im Hause abgehalten
worden. Der Rath der Stadt hatte an den Chef des
Hauses ein Glückwunschschreiben gerichtet; die Große
Gilde, deren wortführender Aeltermauu der Genaunte
gewesen, überreichte demselben durch ihren Gesammt-
vorstand einen werthvollen Pokalz das Stadt-
haupt fand sich zur Abstattung seiner Glückwünsche
Petsönlich ein; von Nah nnd Fern liefen zahlreiche
Beweise der Theilnahme ein und Personen aller
Stände, die selbst oder deren Aeltcrii bereits mit
dem Handelshause Bokownew Verbindungen gehabt,
bezeugten durch persönliches Erscheinen ihre Theil-
nahme an der seltenen Feier. Auch der Presse
mag es» gestattet sein, der warnien Theilnahme
aller Derer Ausdruck zu geben, welche,»wenn sie
auch nicht selbst in der Lage gewesen, in außer-»
lich erkennbarer Weise ihre Gefühle zu äußern,
doch lebhaft das Glück zu empfinden vermögen, wel-
ches die Bewahrung des Erbes der Vorältern —-

und nicht blos ihres materiellen Gutes — jedem Jn-
haber desselben gewähren muß. Dieses Segens
theilhaft zu bleiben, möge auch den folgenden Gene-
rationen des Hauses Bokownetrx beschieden sein!

Die ,,Neue Zeit« läßt sich aus« Dorpat eine
Eorrespondenz zugehen, welche von dem Hintkitt
C. R. Jako bso n s und den für ihn in den griechisch-
orthodoxeu Kirchen gehaltenen Seeleumessen ausgeht,
uni hierauf sich gegen gewisse geheime Feinde des
Verstorbenen zu wenden. Unter Anderem lesen wir
m der Correspondenz: ,,Einige geheime FeindeJakobso1i»s, welche zu dessen Lebzeiten es nicht wagten,
offen wider ihn aufzutreten, machen sich jetzt ohne
Scheu geltend. Zur Zahl solcher Gegner ist u. A.
der åsräses des estnischen Vereins ,,Wanemuine«,
Hr. eela n d, u» rechnen. Als nämlich die in
Dorpat zurückgebliäbeiieii Freunde Jakobsons an
dessen Beerdigungtage im Saale des gen. Vereins
eine Todtenfeier veranstalten wollten , verwehrte
ihnen der gen. Präses das gewünschte Local mit dein
Bemerken, daß Jakobson ein Zerstörer der estnischen
Vereine und solcher Ehre nicht würdig gewesen sei.
Diese Worte verletzten einige Glieder des Vereins
dermaßen, daß sie einen Protest wider eine solche
empörende Lüge aufsetztein Gegenwärtig hat Hr.
Seeland sein Amt als Präses des »Waneinuine«
bereits niedergelegt und am 16. d. Mts soll eine
Neuwahl stattfinden.« Diese Llliittheilung der ,,Neuen
Zeit« können wir von uns ans dahkin fbestätigiiy daßes anläßlich einer für C. R. »Ja ob oii zu veran-

estaltenden Todtenfeier in der That zu Zerwürfnissen
im Schooße des Vereines ,;Wanemuiiie« gekommen ist.

Wie wir dem in der «,,Balt. Wchschr.« ver-
öffentlichten E a s s e n b e r i ch t e der kais. liv-
läiidischen gemeinnützigen nnd ö k o n o m i s ch e n
-S o c i e t ät p r o 1 8 81 entnehmen, belief sich
der CapiitalbextaFdRäer Societät zuig 9.ffDeceinber1881 an 75, 0 . wovon jedo e ectiv ein
is» Laufe des Jahres« von« 2600 Nu. euf 41o0
Rbl. angewachfenes Deficit in Abzug zu bringen ist.
Jii den Activis ist, beiläufig bemerkt, der Werth
des Societäthauses mit 12,000 Rbl. und der beiden
ålliiethhäuser mit 30,500 Rbl. beniessen worden.
Unter den Ausgaben des verflossenen Jahres, die in
Summa 8381 Rbl. betrngsijem bilden di? stweitausrö ten Posten dies zur Be reitnn der o en desZHetPerabNivellements von Livlandg erforderlich ge-
wordeneii Ausgaben im Betrage voii nahezii 3000
Rbl. Dieses Werk liegt nunmehr abgeschlossen hin-
ter uns und der Begründer desselben, Dr. C. J.v. Seid litz, hat, wie s. Z. erwähnt, jetzt auch
das Aint eines Schatznieisters der Societät nieder-
gelegt, uui die Verwaltung des Vermögens -und
der Casse der. Ssocsitetät de? neuen SchatzineisterN, V, E s s c u - a er· zii ü ergeben.-

Uns ist die nachstehende Znschrift mit dem Er-
suchen uni Veröffentlichung derselben zugegangen:

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Jn Anlaß der Bskspäechuiigd welchHeR Hi: tjüngstksr« eit die dein ver or enen errn ,e ac eur «.Ei. J a c o bs o n zu Theil gewordene ärztliche Be-

handlung in der Presse gefunden, beehren wir,
uiiterzeichiiete Aerzte, uns, Sie, hochgeehrtker Herr—-
fsttelhacteun unzutähie Aufnahme nachstehender Zurecht-

e ung zu er » en:
Am 5. April c. traten wir, Unterzeichnete, aufInitiative des Herrii DrxJür g en s aus Fennern zu

einer collegialen Berathuug, an welcher Herr« Dr.
Koeler gleichfalls theilnahm, zusammen. Zweck—-
dieser Berathiing war, durch möglichst detaillirte
Prüfung der einzelnen, in der Nr. »72 der »Heimath«gegen den Herrn Dr. Jürgens erhobenen Vorwürfezu constatiren, ob nnd in wie weit dieselben in

demf thatsächlichen »Hergange ihre Begründiingfinden
dürren. »

- Die mit peinlichster Sorgfalt und mit Berück-
fichtigung aller wesentlicheu einschlagendeii Momente

Uöitersisikochung Dfrühätå zns dein: lckhinniütlzigene «u , ern errii « . Jzrgen , e er un erer
gemeinsamen Ueberzeugiing nach in vollständig unge-

rechtsertigter und rücksichtloser Weise öffentlich inseiner ärzthjicllplen Ehre gekränkt worden, folgendes Zeug-
ni auszn e en: .

·ß - - »Mit tiefstem Bedauern haben wir, guter-
zeichnete Aerzte, es constatiren müssen, daß die
Presse anläßlich der Behandlung des verstorbe-

« nen Herrn E. R. Jacobson iii jüngster Zeitdie Motive ärztlichen Handelns einer Kritik.

Täznterwofrfen nnd hierbeid die schwgrwiegeiidsteiiorwüre gegen einen er bei er Behand-
lung betheiligten Eollegen erhoben hat (conf.

zHsfåinrhtht« Ein— Bei) Fehnfs sachverstäiidiger
« e e ung es at e andes und um endli
den vielfachen Erörterungen in der Presse übers?
diese Angelegenheit ein Ende zii machen, traten»wir, unterzeichnete Aerzte, am heutigen Tagezusammen nnd sind wir nach sorgfältiger, bis
in’s einzelne Detail gehender, Prüfung der
Sachlage ini Stande, hiermit in gemeinsamer

» Uebereinstimniung constatiren zu können, daßunserer Ueberzeugnng nach jedweder Vorwurfdeni Herrn Dr. Jürgens gegenüber als durchepaus iinmotivirt zu bezeichnen ist, da er nicht Jnur nach seinem besten Wissen und Gewissen Zim vorliegen-den Falle gehandelt, sondern auch« lnach jeder Richtung hin den Anforderungen
««

» entssproihen hat, welche an ihn, als Arzt, gestellt 7« werden konnten« «

Dieses Docuinentz das den ausgesprochenen Zweckhatte, der Presse zur Veröffentlichung übergeben zu 1werden, ward sodann von uns drei unterzeichnetenAerzten und Dr. Koeler unterzeichnet Wenn in der ·

Folge die. Tags zuvor (ain Z. April c.) ohne Vorbehalt «

ertheilte Unterschrift des letztgenannten Herrn am S. ;
April einseitig zurückgenommen worden, so hängt
das niit Vorgängen zusammen, zu deren öffentlicher «Besprechung wir uns nicht gezwungen sehen möchten! ;Nunmehr, wo diese zur Satisfaction des Heirn -

Dr. Jürgeiis so wesentlich beitragende Unterschriftfehlt, halten wir es für erforderlich , überdies nochfolgende, für die richtige Würdigung des thatsäch-lichen Zusammenhanges wichtige Moniente aus den- zResultaten der Untersuchung hervorzuheben: s
J) Dr: Koeler hat, seiner stricten Aussage gemäß, I

at! den, Dr. Jürgens gegenüber erhobenen nnd 5
in der Nr. 72 der ,,Heiniath« bei Mittheiluiig IV« Ktankengeschichte veröffentlichten . Anklagen E
weder directen noch indirekten-I

. Antheil. «

L) Die Verantwortung der ärztlichen Behandlung

i Um« i« VVHiEgendem Falle nicht einem der bei-i VEFI UND« Cusschlkfßlich zugeschoben werden, da
- beide handelnd eingegkisskn haben· Jedenfalls
- aber war Dr. Koeler nicht nur zuerst consultittZ worden, er hat auch in den eksten Tagen dies e ganze Behandlung atzsschließlich geleitet, währende Dr. Jurgeiis erst spater consultativ hinzugezogen
, worden Ist. .
e Z) Dem entsprechend hat Dr. Jürgens der An-
. swauung gelebt, daß Dr. Koeler als der eigent-
, lich behandelnde Arzt anzusehen sei, während ekc nur in zweiter Linie um seine ärztliche Meinung

. gebeten worden. Zu dieser Anschauungweise
? war Dr. Jürgens unseres ErachtensHeUtschieden
! berechtigt. c . Ä

1 4) Wenn Dr. Jürgens im weiteren eVerlauf der
i Krankheit sich nicht nur auf seine Vieinungäußw
- rung beschränktz sondern auch ohne vorausge-
I gangene Verständigung— mit, dem behandelnden
! Arzte von sich aus handelnd eingegriffen hat, so

- kann ihm solches wegen der, in Folge der weiten
Entfernung der Wohnorte beider Aerzte hervor-
gerufenen, nnüberwindlicheii Schwierigkeit nicht
nur nicht zur Last gelegt werden, sondern hätteer sich im entgegensetzteti Falle vielmehr eine
thatsächliche Pflichtversäumriiß zuSchulden kommen
lassen. «

5) Die endlich von Seiten des Dr. Jürgens in
casu ertheilten ärztlicheii Rathschläge, wie auchdie von ihm effectuirten Verordnungen entsprechens durchaus den Principien der heutigen medicini-
schen Wissenschaft und werden dieselben von uns,
Unterzeichneten Aerzten , einstimmig und ohne

« Rückhalt gebilligt. -. .

Aus .- der Zusammenstellung dieses -Material’sdürfte genugsam hervorgehen, wie ungerechtfertigh
ja frivol im betreffenden Falle die Auschuldigungen
sind, welche die »Heimath« in ihrer Nr« 72 zu ver-
öffentlichen beliebt hat.

Fe l l i n, 9.» April 1882
i Dr. S ch w a r g.

Dr. Meyer, Fellinscher Stadtarzh .

Dr. Truhart, Fellinscher Kreisarzt
U c n c sl r il a It.

Wien,·-23 (11.") April. Die ungarische Delega-«
tion hat in der Generaldebatte mit allen gegen vier
Stimmen denAUsschUßbericht auf Bewilligung des
Credits unter Abstrich von zwei Millioneii angenom-
men. Morgenbeginnt vie Spezialdebatte

Paris, Sonntag, 23. (»11.) April. spDas »,,Jour-nal osf1ciel« veröffentlicht das Decret uber die Ver-
waltungszvon Tunis. —- Nachrichten aus Tripolis
melden die Ankunft treuer türkischer Truppem

Rom, 23. (11.) April. Deputirtenkammer. Der
Abg. Massari verlangte die Verlegung der diploma-
tischen Actenstücke betreffs der Assab-Bai. Der Mini-ster Mancini erwiderte, er halte den Moment dazudann gekommen, wenn die Meinung der betreffen-den Regierungen über die Veröffentlichung dieserjActenstücke, dezm diplomatischen Brauche gemäß, vor-
her eingeholt sei. ·

, Wudrily 23.- (11.) April. Die Deputirtenkam-
mer hat den französisch - spanischen Handelsvertrag
mit 237 gegen 59 Stimmen angenommen.

: SpcciaMllclegtamme
der««Neuen Dörptschen Zeitung.

Dkrlity Dinstag, 25. (13.) April. Der Bundes-
rath hat den Gesetzentwurs des Tabakmonopols an-
genommen und gleichzeitig die demselben entgegenstehen
den Antfäge Hamburgs und Bremens abgelehnt.

(Von privater Seite uns rnitgetheilth «
Kiyo, Dinstag, ,13. April. Aus bester Quelle

verlau«tet, daß die gegen die letzten Stadtverordnetem
Wahlen erhobenen Beschwerdety als -unbegründete,
abgewiesen worden. « ,

Bahnverkehr von und nach Dorn-u.
Von Dorpat nach St. Petersbnrep für Pas-agiere aller drei Classen: Abfahrt 1 Uhr 11 Min.«Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrtvon Taps 6 Ubr 32 Mut. Abends. Ankunft in St. Peters-burg 7 Uhr 15 Min. Morgens.

· Von Dorpat nach St. Petersbnrxp für Bergs»giere der I. und L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16 - in.Abends« Ankunft in Taps l1 Uhrsss Min. Nachts. Abfahktvon Tapg 12 Uhr ·31 Min- Nachts Ankunft m St. Peters-burg 9 Uhr 40 M1n. Morgens. - « » .
Von Dort-at now spie-val- Abfabrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min. Abends. Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min.·»2lbds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min- Abds. ? »
Von St. Petersbnrg nach Dorpat für Pass agliere aller drei Classem Abfahrt 6Uhr Nasbmittags

nkunft in Taps 8 Uhr 26 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mut. Nachmittags.

» new- Tt ieereresbnrer Imch Dorvat für Preisg-giere der l» II. n. 1lI. Classe: Absahrts Uhr Abda n.tunst in Taps 5 Uhr 58 Min Morgens» Abfahrt vonTaps 6 Uhr 49 Mim Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Min. Vorm. « «— «

Von Revatnach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mit«Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 M1n· Vorm. Abfahktvon aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr «
33 Miit. Nachm.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desjedesmaligen Orte« vor-standen » »
Die Preise der Fahr-Billet«von Tot-par nach Tape- l. Classe 3 RbL 98 Kost.e. Classe 2 Nin. 99 Kop., e. Classe 1 Nu. 53 rein-«;

von Dort-at nach Reden: 1. Classe 6 RbL 71- Kop.z Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 8 Kot-·; «
von Dorpat nach WesMbErgE 1. Classe 4Rb19 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 RbL 89 Kovon Dorn-it nach St. Peter-sinng- l. Classe Eis20 Kov.. 2. Classe It) Nbl 69 Nov» Z. Classt 5 Nbl.46 Kop

Cll o ut r b c r i rn t
RigaerBörse,6.-April1882. .

«

" Gern. Bett. Keins.o;- OrienvAnleihe 1877 . . . . .
-—

— —

ZJH , «« 1878 . . « . . .
— YOU, 90576 ».,, 1879..... -·90V,90—556 Livl. Psandbriefy unkündh . . .

-— IN, 96314IV« Rig Pfandbu d. Dispos-»Wer. . 94 95 94 is:- Rig.-Dün. Eis. n 1oo . . . . .
—- 94 -

5JHKrl.Pfdbr.,,M. «. J— — -—

Baltiscbe Eisenbahn d 125 . . . . .
L— —- » —-

Für die Redaction verantwortlich: , «
Dr. E. Mattiesern « Sand. A. Hasselblatx
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issiLDOIIOHI s
- » - -T0(I-es-A.nze1ge. -— - -· - W l..äDen lieben Verwandten und Freunden in der theiiren Heimath l· · , z l
theile ich tiefbetriibten Herzens mit, dass es Gott gefallen hat, mir -

meinen innig»geliebten. Bruder zu entreissein s «.- l o ra· -Dei« Director der Forstlehranstalt zu Lissino .. . «

«"···«·"« sz" «««

· «·
.« Staatsrat« liuilwig van ltiireli «

an ’eii"·ier· Lungen-· «und Gehirnentziindung Gott. tröste seine Wittwe If« « - l l , ·" «« «.
.· lssikkwocss ·.

JUUCI SGTUS wBjBCU« · , · H?
-usiigsk iiiid Hostie«s Die Verwaltung der Baltischen Eisenbaliwccesellscliiift briiigt

·

durch einen lsebeissetzer ·-s
zur allgemeinen Kenntniss, dass »jährlicll während der Zeit vom l; Mai im Saale tleszllereins «Wanemulne.

Am 11.·A·pril-· entschlief nach— langem schweren Leiden sanft m bis Zum l· October eine Ermåssigung de» speelal, Fyæsw ZMHHH ji«. J«F«».,»»»,,,··
EIN« Herr« Wen« Ums Sehsbke Mutter . Ccatsike Nr 1 a und l) für Brenn— und Bauholz auf 1025 eintritt,
s · - fiir ersteren Artikel aber. nur auf eine Enfernung von 55 bis 130 —«·«·F—-Tk7—--Y-:—«

z» · · - geh« Dtszuezyozka « «« Als szsll z» 81
- . s-· · ·Cokifeils der Kiuderbewahrs

s i«- ---. ist» iass ist«-is. s
, vom kl’i«auerhause, Revaler stiu Nr. 10, statt. - " ....·..........., « » - « Mglchsn Hlkläekkteflivakxanlkalken am «3·

«- s « - ------- «-.------—-«««’«···'-’"«' - » . ai .«. a· n ·u. ·

- · osk kkdllckllclc ·S·0I·III- ··7-7-..-.-.-—k. HEFT-J- · Die Ziehungslista die 10 bis 14 Tage
«« .

MAY
- s nach de! BiEhUUg «« St« Peterscpkqls

·.
·«

«· ««·-·«"""·-s""«"·"«s « - einzutreffen pflegt, wird erst Anfang xuiiiDei« esse; sind« tIIEOL Lllsxklstdst Tisch-ler- und « « « zu have» sein.
Mettus ut··ziis der Strafe zeitwek T e« »G "l· «

«· s Hztvei stillHEänJZ"·—·"——M
liger·Ai«isiVi-·iiiiiig· ans Dorpat ver— - « «» · O
tirtbetlt worden. ·.

Alle in· inein Fach schlagende Arbeiten · - · ··

« . ··

-·
··

«.

·· ·

Dpkpckg de» 7·· Apkjk 1882· . werdet! lkillig Und» ptotnpt ausgefuhrt ·; «
·· s H «s ajiinschen zwei niobliiste Himmel« furs

« «, « s. « s Um geneigteAuftrage bittend » . - - - .. « nncliste Semester zu mit-then· Oft.
· Iltclvtt E. U. · · hVchTchkUUSSVVU « « . unter A. Z. in O. hslattiesecks Buch(l·r.

Nr« ·4k30- SCck·F-«F. Tombetgs« · «CU·VINcisIIIcUIII schäss und GSYIFITIHIIIIFCU Eggklh EHCBIIIIICJIICIII G z,tg—s-«'·-F«·?«PF1TZFTTEYVEZEEQ——
«

« s - - - s RTETCNSIVY ·N·V-.4s · Ysiiigkkks sowie dirs. ancferesz landwirthseliaftlielie « El« cautlonskalnå·z·Zeiclieiieliisse iles h. Its-V. —————————————.—--———sss«—s———i s« .
- - »· , . »F. . ..

Zelcllelillntelklcht Theil 0«6I10m- · - ' · « «
-

· Handwerker-Verein lcaiiiisicliineldeii· . - . . D . undLeutewohniingAuchsind daselbst · halt; auf IYa»et. · · ·men, userdeii dringend gebeten, l zum Lager» »» Gzizkzjdz sziz und - s s - « «· E- · « beim Oeconoin heut)Mittwoch« d« 14. April wieder Heringen gute Speicher— u. stellst-säume. s , «?

«D2·9 D? «. » erfragen an "der Rigaschen strasses s"«f——«·"—"-·«——·—"-«—"s—ffsp·«fsp·—«—·«
. · - ·· 1s·· · L· ·· d. , «« FVCMTP .-l-I 5N.67. - - - «« . s « « sucteine le e iiero er an em

« .
ieknkk-srzkkschiige, «

- - iiralleii Breiten erhielt und empfiehlt Einst! Ilüsbtekllslltüdlkslgell

- e s ««—’9«3 «« s« ««- · Das Baltiscl eMa ain «. « .« .. . »s- · · Nkågåztiibiicheif für« einzelne EiemeiiideH «,

·
.· « · · s s · gljedey - - .

·· I jieumcirttgeSlltrsztxi säxirssäctixrh neben · · - ·
· - « - . . m. . . CassipVerfchliige jeder Art, —-«-«——-«—«——·s««s·—-«-«·—s«—-------—««T—— Hlszhå des· oxscmkom de« Dokkalok

. «.
«

«· . H« · ·
«

- ·« GH« ksg d ",V « z« »
· an werter— ereins « - ·

- .
»

«. i.
s« V ; l» «- p«« T, V; süsse ·«- ,«» s ""TJ""""—·

-

- ·«« . . s s »

- « «« « «
»

« « ««« « Jnip -J·ournal,« « « «· - « . skTLTZJSZ sfspskfilissTåiLtisztilgiäe ""·"""«

« - . sei. s · ·s·" Jmpfer«-Jo«iiifnal. «s« . ] · und. «

- --rssius- und Verkauf—-
- »s . . ' Blanqnette zu· «Masgaztii älter-insti- - «s . Clllilcllklts «

« . « - · · · « · · ·- · · «Mk· Anna« 11l d« Hans» scholl-l« all Wabe« m allen« S« ·und hllxnübrigen für Gemeindeverwaltum CMPHHS Um] Cmpllellll Gkldpachklcanlkaclki
. llkglllul am l. stillt. . « , « eirLorderlichen Blanqnette stets vorrä- · . · W. lvseweryo Obugavoncn und verschiedene

. , « W

. 1) Wangen» darauf-T, stritten-is, Kräuter-«, sannst-l» Schlamm· ·

- « Drei römischen stillem, neu eingerichtet; ·
·

· - « . .zÄ s «. -« « « - Zkgs».Exp»
«. Z) »Tai-einst» liyilkatliekapeuissclier Behandlung ;- Mineral- s s. -

- und Eltern-Bretter -· · fF9VtTg;«"—sz·—sz-« ««-«-«« ro ooques T·-

. 4)« Lult-Wasseylltitlel«-n·—« das seewasssr in »der WEWIC Pl? und Hzhksnjn verschiedene» Stärke» » « Yekschiedene Gegenstande enthalte-nd-
«« liäslt vermittelst einer eigenen neuen« Ruh.rgeblase-Vor- Werdejz ausdek Lock, ~,js.-z,-7jss srichtungz grossen« Uebertlass eingesogenen· seeluit und Hejnhokjs »Ist-Un« . . - ·. l, « «« EIgOUCIIUOOVIU CMHFVTISSEIIS U« V·

««. ·« . - , «· - . «« . swzmsmg · · «« «« « « unklseliu ·tets-st·ie·t’elelgenei-Ar n.Ztg.-Expcl.iiiEmpang2u nehmen.
wird dadurch» in wellentoriiiige snkuileln e «« · · be» empkzehlt z« blnlgen pmsen ----------—.----—-------—-,

, versetzt· «« · ·K«—t ·

·

E . . (Moslcäll).sc"Es . · schuliinaelierkneister sklsckqwsky BUEUMYMMYUT efkkmdc
·· « «· · Dei« Apparat ist uort lngelliellk · net) jng m« ern-neuer- er—- Xs -’ · « h— t d« R« H» ·

·
zb ·

· ·St k
. « fzmzzw rmd craj der« Artsstestuny is« Prcrnlqfurst at, M. lcfcsl zum Ä. ss E

- - - · - -·· · ··
· » ZejmtlzsghntxbtgitzixTziänstsgkxgllagutgzlzkjxägf

: ; Versenkt-Jersey Fenster« zitisrßsålcirtny genau-guten aes et« Mr ei »—-.——3«.--.—..-...—·"—.-.—; s· · l s h eint! V e « · -

« Behandlung tlersNekveltkkajlkllejten rmit Bllltaktnlltli yet-streicht. « IYIIIICITIFYI SIIUÄI · «
· « · · · s ·

«. 9 « ··7(' K - · sc« · « «

- l ·
«·

-
»

» F, «

· zip-e Anstatt besilzt «!t0« Zdoljnuiigeii mit Pension. sk«.jm·kz-sI1·9··;··-s33i YÅUHZZTJIIIFFYUZZYHIIEil· lesissslslselskihlslixsrsx Rkisllslvdzenker «·

·..«···

·ln der Nähe der Anstalt befinden sieh Privat-Wohnhäuser, H(«)·te1·s, « .
·

z, «) H» « des Seine-stets oder Anfang August UeHF"«JJMZFIIJ"«IZ«
A«ctieji«iliäusei· niit Musik, Bällen und Concertem Kuniys-Anstalt, Tele- vexskautt gesucxit.b···:J·i·en. Oaeisteno und? ~«Woh- Enkxkxkkzkkhgk9å2k·2(i.voi;F3FEFåklpsk-LM aussen»-
.««--.-·(

.

’ ei er a . «giaphenk und Eisenbahn-Verbindungen nach allen Richtungen, -C. v.·sengbuseli d» LGCZHAJEXFJ niedejstäksesns anCFsmekz-.czpstki. Hex. v. Siveks nebst
DIE llllttleke liufttemperatur im Schatten war im verflossenen « « Rignsche sti-.13. --·...-x———·—,-x-........jk.—« Gewähr» Ygsakandegnkssälcirszi sitz?« . i - -

· s ———T«—·—··«—"«—————-·« . -

, . , a , · r. «jlåihldepain Strande Im Mal Il»-830, Jlllll I7,500» Jllll 17,350,· Ällgllst Schone starke s s Zirvermiethen eine gilts-tm? naåchslebv an? sing-a, Gutsbåfgtzer
M ··åaumur· . · · · - ». · II , · Schulz aus Jgashputsbeitzer öwen aus in«« Die mittlere Wasserteiiiiscrstur im Mai s9-sio- Juli! 13-270- 11111 BBUUUIE

14,z-;0, August· 13,,30 Reaiwiuis (2 Fuss tief gemessen). » U» Frü sahrspfspn - - -s
--------·---—·««-««··

. -
. . . » . . .. . .

· ·
· «· zuag md U aben von 8 Zimmer-n im 11. stock Ja— ».« lii den Wohnungen der Anstalt wurden 283 Pensionaire aus 40 YAUHe,SkZINk· g» l z. h hzgnjsnskkzszs N» 9«

’ »« Yl llmplschllsla h«
. .

. ». » ..
, . . M—4«..-...—M——.—.———— Mit dem Dampfe: Alexander langten am

verschiedenen Gegenden behandelt. « Bade!- wurclen 111 s de? letzten« »-——·»-»—————-—,———-———————-——— 12.k,· spitz. Hi» Hin· Des-Ä (·g:;·geißGkiiuekt,sonimersaisoii 85275 verabreicht - « · « · s 7 « · Kkkkess Lsewsnx U«« M« l« V«« STIMM-

· Ausser den allgemein üblichen Our-Methoden wirdfin Tei- A·i·i-· ·stalt die diätetische Behaudluugsweise ganz besonders ot ge rauc t. « - · · . ·· wand, ichailvw- Wind! un? r— e irr-»w-
Es ist dies, die auf physiologische und hygienische Gesetze gegriin- · · IFUZZZZ-»F"LP"’UIY"W« BlrkemhahPolhSea

,(lete Natur-Gitt- Therapeutica Naturae - im engen Zusammen- j "

-«-·««««»»·»- - s « Mit dem Dampfe: Alexander fuhren am
» « . . , . «. d 8,.d . ·

is. d, Mir. ab: Ohr. v«. Rath, Malta, Mofchimhause mit allen Formen und·Arten von Wlaschungen un a ern. D» l» Bmmsz Cz» wem» (l·z,·«zz»st»sz ANY-»F· F» Eos-M D» » Kumsps·F·»g»ng:···ZFZY«KBT»··UP»·ÆBTT··

«·
.. » . - « « " a , e , , -DIE Naknen cler.xkankhelten’ Ssesen welche me Nlstay out· er ·» « mit« 42 arti-gedruckten Alihrlttrtistycn und. IF separate-n th««idd;k»,z» FFU »« W«k,lhkxg, Dk·ykk, s gilt»-

fgjgreich lcampft, hier alle aufziizah eh· ;·s·t wederd mogilich nåcli ·· · « · ·zs»f»z» «» KOCH« »»»««z«»»z· »Hm» Um, sind»
Passeml Um 80 Mehl· da es ITCIUSUVIUZIZYFU we Cl· c lszonlsc »Hu s· i i soeben erschienen: Im« ehe-»fre- C4 It. 50 Dis) oder« ge—

««
- -

noch« achten Krgintiheitsprocess keinen einzigen Fall geben mochte, ··;· Ihm-re» ssze«zsc·;sifiszwes«zies lzåzägJxtässzsoästasdjssauk 5 It. . Wtlteknißäh;·o·bLkipt·l·)·tnngtn.
·wo die genannte Behandlungsweise mit mehr oder-weniger Erfolg, 70 «« «« ««·

- «
«« s —--«———szz—z—n;f—-·g

m grösserer oder geringerer Ausdehnung, nicht anwendbar wäre. «
, Mit nerhttltnissørttissiyein Erfoly werde» W» mir· behandelt Krank- · i« Dorpat samt! Falls« ZYTIFTHFTFITZTHTTEHhettest Her« L«»Yg7z, Cz« Hex-YOU, zZgs NFTTJSUFYFZCMZY Les« 787TIC2t2tAYs— 721b.1566easy-me, Erhaltung-es ais-rot Infectionklfsinnlcheiten (Laihmrtri·oen, License-re- Yjtlzzspsse HHIH··ZLZ·J»Jern-at lkiicleeiimarlcsschwzndsitchten, Her-fehlen; Scrophulosz »Er-galantes, · o «« TMTHT-·—1-F—:———-z·—:—:—:tzxzøhöse Fiel-er, Schar-lade, Masern, Poch-en, Cholera, Diphteriia Magen— scwe sc e ge 4M. 5611 f T osal ——l —l;l;l l—-yeschuiitretz file-»Jen- iinot Darm-Kata.rrhe, Blutarmath Grenze, Fettsucht auszuer Fabrik des Herr» « Es: T? J» 111 :F; zjg I: Z

Baziichwttsscrsiccht, erngselclemmte Unterlettshritchkz charge, Ezxsterrtz ««- oakl Jaszobssza G ·(J0· in smckholkg lAb. 53.4 I -k··i2.o 48l - 39 lao - le.
Elclenipsia Blatt-peit- EYPochoACZrFcJ 4Mtthisige einer« Erfuhr-any. · -

. . . 3.April «l« .5·17-
.«- » « -. .

.

· ..

emptmgsn .in verschiedenen Gxkdssen
» . Exmme d» Tem··å»at···w÷t·tel· i» de» lege»· · G » 16 J hten vom 23. v« MEMUUIS -

-

« PG
-,.·.;-«. -

: ».

· - . ·· ·U—MKM···———000Os00 ist«-pages sie-is« ssm es. Axt-»« i» sag.

Von de: Cenfnc gestattet. Dorpay den 13. April 1882 · . . Au« m» Mwg «« E· M«««sp«·



eue iirptschk eitung« Esfcheinx täglich, -
ausgenommen So m«- Us VII» Fefltc!ge.

Ansgktbe km: 7 Uhr Akt-s.
Die Expeditivu ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr ARIEL, ausgenvmnien von

iss Uhr sljkittagz geöffnet»
Spkechst v. Redaetissüwtsi 9—11 Vorm.

- Preis in Dvkpsk "

ich-risse Not hatt-jährlich 3 NVL S—-
vierieliährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

s 75 sit-P.
Ratt) auswåsrtMtät-TM) s Not so Kpp.ha1dj. 3 Nu»

so sei-v» vierten. 2 Not. S.

Annahme der Jusetate bis-U Uhr BRAUNs-as. Preis für vie fünfgespcilteiie
ikorpuszeile öde: deren-Neust- btk VICiMIkTgEk-Jeusett·ivn" d« 5 Kpp. Durch die Post

eingehende Jnsetate entcichtm AK»- (»20-Pfg.)-.füt»die Kotpu8zeile.

ans die Ebene Dörptfehe Zeitung« werden« zip-jeder
Zeit eutgegeiigekionimett « « i « - »

»

Iltnfec ltiamptmt rund seine-Generatio
·sind an den Woche-ringen geöffnet:

Vormittags von« 8 bis ITUhI
Ruchnrittngs von Ziel-is 6 Uhr. «

Inhalt»
PolitifcherTagesbericht. «-

» zitternd. Dort-at: Die —B.ahn- Einnahmen Zoll«
erhöhung. P e rna u: Lieder» Stiftung A r en s b u r g:
Bank-Filiale.l Gewinne. Rigm Genera! Todter-en. Aus-
tausch. Liba n: Zahlungeinftellunkn Schulbau S t. P e ter s-
b n r g: Hof-s.llachrick)ten. Hohe Gäste. Tages chkonit Ch a r ko w:
Markom B a k u: Meno-itarawane. «. -

Neueste Post. Telegrasnme.-Lo»cales. Hand.-
uI Börs.-5)iqchr. · -

Inmitten-n. Charles Darwin f. »Die Angelegenheit
Dr. Julius Ecke-tm's. Ntannigf a1tiges. .-

jeolitisilxrr Cilagcsvkricht o
r Den 14. (26.) April 1882

— Wir« liaben bereits von der Itnchricht Notiz ge-
nommen, daß die Eröffnung des Deutschen Reichk
lag-s durch den bis dahin nach Berlin zicrüekgw
kehrte-i— Reichskanzler vorgenommen werden würde.
Heute meldet der Berliner Berichterstaiter des Hamb.
Corru auf Exund von Andentrnrgect in Regierung-
kreisen, daß «dief"Thronrede. von einen! ganz besonde-
ren bedentrrugvpllen Inhalte sein und über die sociak
politischen Yltisne der Regierung eingehendere Mit:
theilungen machen werde, als es in der ,,Botschaft«
vom November v( J. geschehen( Näheres darüber
entzieht fich vorläufig der Oeffentlichkeit Alle An-
zeichen sollen darauf hindeuten, daß wirvor einer
für die.gesamnkte. innere Politik ertischeideirden Reichs-
tagsfeffion stehen. " « " «

«

jspDerYFelegraph hat bereits. gecnelde·t, daß die di-
««r"e·"ö«tö«"s’k««ij«e’fl"e i tu· n g zwisichensDe iitfFch Land«
u n d N ord a m e.r ika dem Betriebe » übergeben
uiordeiu Die Beförderuugder telegraphischerr Cor-
refpotrdeuz «« zwischen beiden Ländern erfolgte »b.ish»er
auf nntersseeifchem Wege von; Gnaden-nach» Lovestoft
an der Ostküste.Engla—ckds, « von dort auf-der »ober-
irdischen Linie durch England, sodann unterseeiszsch
burch den St. «, Georgscanal nnd .desztnniäehst,,,-wieder
oberirdisch dnrch Jrland bis Valentin, dein Anschluß-
puncte der transatlautischetr Kahn. Fortan wird

Siebzehnter Jahrgang.

dieselbe lediglich unterseeisch, vonspEinden bis Valen-
tin nnd von dort bis Amerika erfolgen. Auf Grund
eines Vertrages zwischen dem Reichs-PosT-anit und
der « Vereinigteit Deutschen TelegraphenkGesellschaft ist
von der »letztereii,»wie-die ,,B. Börs.-Z.« tnittheilh
zwischetrGreatsiel bei Emden und Valentia au der
Jrischeu Küste ein 880 Seemeilen langes directes
Kabel gelegt worden. Hierdurch, sowie durch An-
iuiethiing eines der. von-Valentin ausgehenden trans-
atlantischen Kabel bis zum Jahre 1900 ist eine un-
mittelbare telcgraphische Verbindung Deutschlands
mit Amerika hergestellt. Dieses Ziel ist seit unge-
fähr 7 Jahren erstrebt worden. Jm Jahre 1875
wurde von dem ReichsäPvstamte anfänglich die» Le-
gurig eines eigenen Kabels zwischen der deutschen
und der nmerikauischeu Küste, entweder durch den
Canal La Manche oder oberhalb der Nordküste

Schottlands gep1ant.. Die Kosten eines solchen Ka-
bels würden etwa 25sMillionei1 Mark betragen ha-
ben. Dnnialif wurden nur ro. 30,000 Depescheu
gewechselt, eineiZahl, die sich inzwischen nllerdiugs
verfünffacht hat. Jmuierhisi erschienen jene Anlage-
kosten diesem Verkehre gegenüber zu erheblich. Es
usurde deshalb die Legniigeities besonderen Kabels
bis Valentin und die Anpachtnug eines beut-erhan-
denen oceanischen Kabel vorgezogen und im vorigen
Sommer von. dem Reichs-Pvstanite ein bezüglicher
Vertrag mit der Vereinigten Deutschen Telegraphem
Gesellschaft abgeschlossen. Den nmsichtigen Bemü-
hungen des Direcivrs derselben, Dr. Lasard, ist es
gelungen, in der vorgeschriebenen kurzen Zeit die
Herstelliciig nnd Legnng des Kabels von Emden bis
Valentiannd den Anschluß ans die dortige"traiisat-
lantische Leitung zu vvllendem Durch die neue di-
recte Linie wird für den Telegraphenverkehr Deutsch-
lnnds mit Amerika eine schnellere und zuverliijssigere
Verbindung geschaffen, weil dieselbe von dem Ver-
kehre anderer Länder nicht abhängig und den durch
Stürme und aimosphärische Glektricitiit »auf,»oberirdi-
schen Lucien-verursachten "S.störniige·nin,i«jis«ljt· ausgesetzt ist-«.
Ein-wichtiger Fortschritt besteht ferner darin, daß
nach Eröfsnung der neuen Linie die« Gebühren für
Telegramme von Deutschland nach Amerika wesent-
lich (um ein Viertel) ermiißigt und-denjenigen gleich«
gcstellt werden, »welche in den» unmittelbar amsOceanbelegeneii L·ä«ndern, Einglarid und Frankreich, zur»Er-
hebung konjmein » «

Roderick Mut-ten n, welcher den Mordvere
such auf die Königin« von England« .—.unternoinn1en

hatte, ist von der Jan) als« geistig »unzurechuungfähig
freigespro chen worden. Der Proceßbegann
amjMittwoch voriger Woche vordem Stint-Urge-
ricbie in« Reading.· Der Vorsitzende des « Gerichts-
hofes,« Lord Coleridge, erinnerte die,»Geschworenen
daran, daß die Anklage auf Hochverrath iii«Grossz-
britannien glücklicherweise zu den Seltetiheiten gehöre
uiid wies darauf hin, daß »das gkgen xHochverrcjzth
gerichtete Gesetz bereits im Jahre 1352 erlassen sei.
Die Geschworenen erkannten nach längerer Bera-
thung an, daß Macleans Fall sich als Hoihverrath
qualificirez es wurde darauf zur Verhandlung ge-
schritten. Die Anklage wie die Zeugenaussageii för-
derten nichts Neues zu Tage. "Mr. Montagn Milli-
ams vertheidigte den Angeklagten in geschickter Weise,
indem er darstellte, wie sein Client von Jahr zu
Jahr dem Jrrsinue verfallen sei. Das .Zeug«niß,
welches die Aerzte, insbesondere die·"«»Jrreiiärzt«efHit-
chin, Sheldon undszszSheppard über den Geisteszin
stand Macleans abgaben, ließ den Gesschworeiieti
keine andere Wahl, als den Spruch auf Nichtschiildig
zu fällen. Macleair wird bisanf weitere Entschei-
dung der Königin in Haft gehalten werden.

Aus Kouslantinopel wird bezüglich der russischen
Kriegseuts chädigungfr age berichtet,
daū die Pforte am 18. Herrn v. Nowikow eine Note
zustellte, in welcher sie sich bereit erklärt, verschiedene
von dem Directorder Ottomanischen Bank in Vor-
schlag gebrachte Zugeständnisse zu machen, allein es
ablehnt, den russischen Entwurf des Artikels 4 der
Coiivetitioiy der sieh auf die russische Controle über

-die Buchfiihruiig bezieht, oder des Artikels Z, welcher
der "Ottomanischen Bank .die Befugniß zugestehtz
Beschwerden iiber die Diener der ottomanischen Re-
gierung. zu erheben, anzunehmen. Der russische
Botschafier hat später Herrn EFoster, · der bei der
ganzen Angelegenheit die Vermittlerrolle übernommen,
bena»chrichtigi, daū seine Jnstrurtiorceii es ihm un«
miiglich machtetz,,szirgeiid» welche, Zugeständnisse außerdenen, »die er früher beze»icl»)riets«hätte," zu machen.
Foster.begab"sich" insFolge dessen nach« dem Pialafte,
um zu sehen, ob« irgend ein,Compromiūm«ögl»ich»sei.

Die Lage der Dinge jin; Aeghpteit iiiniint die
Aufmerksamkeit der »Cabinete gegsenwäriig·svorwie-
gend» in Anspruch« Dies.ägyPtischeYRegierIrngszistdeiis
dllkch dieszsAgifallplftAisabiPaschcks heraufbeschipprenen
Verwickeluiigen in teineifWeise rzsewachseup Sultan
AbdulHemtd gefälltgsich i» itzepxPtcinez die Wiese»
am Nil für »die Befestigung» seiner altenspHsxiheiireehte

Abonuements und Jnseratk vermitteln: in Rigak H« Lxngeww An,
nennst-Birkenau; in Walktz M. Rudolffg Buchhanvlz inxNe vgl: Vuchsp »» Aug«
ä Ströhmz -in St. Petetöbutgz N. Matbissety Kafauschg Bvfückexshsjz ikk

- · Warschagu Naichman e·.F»reudlet, Senats-isten» M. «.
·

über das Pharaonenland auszubeutetn Er hat sein-e
Gesandten angewiesen, die Rszegieriiugekn·,sbeidenen sie
beguuuzjgt siudzizu ji«-wissen, wie die Ansichten-»ersten:
epeutikeues Einschreiten der Pforte zu: Wiederher-
stellung der Ordnungin Lleghpteiijdeiikein "Wie«sch"oninehrfach erwähnt, verhaszltenssiihkkraiikreich und Eng-
land der in Aussitht gestelltken türskischezi Jnterdentiixn
gegenüber durchaus "ab»le«hnend. Jn Paris hält «"man
den Ausbruch derKrisis in Kairo als unmittelbar
bevorsteheud. « " Ts »Aus Birnm , kommen neue S eh r esck e n sna ch·-
richten. Der dortige Herrscher leidet bekanntlich,
wenn man so sagen darf, an ,s,-Blut»-Wahnsinn«,wenig-
stens wissen schon seit Jahren englischeBerichte das
Fükchteeiichste übe: die s112i)kd1ust-diesesTyrannen mit-
zutheilen. Einmal ließ der Schreckiiche allizPrinzsen
abschlachtenz ein ander Mal wurden seine Weiber
in einen Palast getrieben, der- dann an allen vierEcken
angezündet wurde. Dann wieder ließ er sämmtliche
Jungfrauen der Hauptstadt und Umgebung aufgreifen
und tödten, um mit dem Blute den Mörtel zu seinem
im Bau begriffenen neuen Königspalaste zu iiiischenq
Und jetzt wird dem »Reuterschen Bnreau« aus«-Kal-
kutta den«20. d. gemeldet: Nach eingegangenen Rath-»
richten aus zMandalay haben die politischen Morde
wieder begonnen z» der König ließ seine beiden Schwek
stern, die»U-nterkönigin, den Sehatzkanzler und
ihrer Verwandten tödten. ——Wäre es denn nicht der
englischen Colonialmacht in Jndien möglich, diesen
Bluthund zu tödten und an seiner ESteIIJe einen an-
deren Herrscher einzusetzen ?-. » · - «

" Das Repräsentantenhaus in Washington hat,
wie« telegraphifch gemeldet wurde, die Bill, welche
die Einwanderung derChinesen auf
zehn Jahre susisendirh mit 201 gegen-M Stimmenangenommen. «Die erste, gleichfcklls ans« der Initia-
tiVe des Congresfes hjervorgegangene Aiiti-E»hines·en-
Bjill, « welchsdie Aussthließung ··der Eiwandesrer aus
dem Reiche« der H·Mitte »auf die« Dauer Vonszzivanzig
Jahren festsetztiy wurde am·4. d. von ·d"enr««B«»r"sitsid«en-7
ten mit« dem Veto belegt. » Unterden Gründenswelihe
Präsident Arthttr für die "Ver»w·ei3g«erung"anführte, war
hauptsächlich die, zu« langesglausschließuiigsder ist-n-
wcindessrung urgirt « worden. sDer"»SenFa·t-«b«e"s«cljrätikte
daher den Termin auf« zehn Jahre;"d·a·sis«so»7«am·en-
dirte IGesjsetz fand abernicht die Zweidrittel-V2aj·ori-
tät,«»welche"e·rforderlich« ist, untfder Bill, trotzsjdes
Vetos des Präsidenten, gesetzlich"e-««Kraft· zu »geben.
Jm Repräsentantenhause dagegen hat,«wie« dieszoben

i gicuillsctairs -

· lshnrlesDnrtviirsse I
» Das Leben Charles Darwiiks ’. hat am 19. (7.)

April sein Ende gefunden; seiner Bedeutung und
seinem Ruhme können Tod« und Vergessenheit nichts
anhaben. Charles Robert Darum» geboten am 12.
Februar, 1809 zu Shrewsbury, der: Sohn und Enkel
berühmt-er Aerzte, bezog 1825 die UniversitätEdin-
lzurgh -und machte im Jahre 1831 als Naturforscher
die Expeditioii des Capitäns R. Fitzroy mit. Er

besuchte Brafiliery die Magelhaensstraßez die West-
küste Südanierikcks und die Jnseln der Südsee und
kehrte un Oktober 1836 nach England zurück. Von
dieser Reise brachte Darwiii auch die ersten Feuer-
läuder nach Europa. Seit 1842 lebte er, vielsach
durch Kränklichkeit in feinen Arbeiten gestörh auf
einem Landsitzy Down bei Bromleh in Mut, und
bekleidete hier die Sjelle eines Grafschaftmagistrats
Darwin hatte »auf feiner Erdumsegelung ein ungemein
reiches Material gesammelt, dessen Verarbeitung ihn
lange beschäftigte. Jm Jahre 1839Y veröffentlichte
er das Tagebuch seiner Beobachtungen (,,Jour11a1 of
Isesearehes in natura! history and« geologytI als
dritten Theil der von- FiZroyTheraUsgegebeIUeU Be-
schreibung seiner Reise, und 1845«—sersehien dasselbe
Werk vollständig als Moyago ok natur-aliud ronuä
the war-let« Hatte schon die 1842 herausgegebene
Schrift über den Bau und die Verbreitung der-Koral-
iletttisse neben der zoographischen auch eine geologische
VEVCUEUUS gehabt; so waren mehre andere Arbeiten
Darwin’s ausschließlich der Geologie, vorzüglich der
Südamekika«s- gewidmet. Als ein genauer und
scharfsinniger -Crforscher, als glücklicher und ge-
wandterExperimentator zeigte sich Dgkwjzk jwsejnen
UUMfUchUUSEU über die Rankenfüßey süber die Be-
wegungen det · Schlivgpfianzeik Die Hauptfrucht
seiner unermüdliehen Studien und Untersuchungen
bildete bekanntlich sein im Jqhxe 1859 zkschjeneneg
epochemachendeskWerk über die Entstehung « d» Wien,
welches in London unter-dein Titel3,-,0a- the okigig
ok species by means of natura-l Sol-seiten« zur Aus- «

gabe gelangte, -Wei«tere Ausführungen .seinervGe-
danken nnd Entdeckungen gab er irr-den Schriften:
,,Variati0n ofanimals and plants under domestication «,

,,The descent of man, nnck on seleetion in relation
to»sex« und ,,Expression .0f the emotions in men
and· nnimalsK Darwirks Hauptwerk wurde nicht
nur in die Sprachen aller Culturvölker übersieht,-
fondern rief. auch eine außerordentliche; Zahl aus-
führlicher Kritikeii ,« eingehender monographischer
Arbeiten und mehre größere Schriften hervor; es
wird für immer einen Wendepunct in der Geschichte
der Botanik und Zoologie, ja der gesammten Natur-
forfchung bezeichnen. Jn diesem Werke suchte Darwin
den Ursprung und die Entwickelung aller lebenden nnd
ausgestorbenen Thier- und Pflanzengattungen aus
sehr wenigen, vielleicht ans einer einzigen Urform
durch allmältge Entwickelung und Zuchtwahl nach-
zuweisen und den Untergang der schwächeren Mittel-
formen durch denKampf um das Dasein zu"beg.ründen.
Darwin felbst war eine Art »von Bestätigung für
feine Lehre« von der ,,Vervollkommnirng der Arten«
Jn seinem Großvater Erasmus Darwin lebte be-
reits derselbe rastlose Forschertrieb und fast die gleiche,
aufdie biologischen Probleme gewandte wissenschafk
liche Richtung wie in dem Enkel, und— nicht ohne
Berechtigung könnte man sagen, daß Charles Darwin
eine geisiige Erbschaft angetreten nnd ein Programm
ausgeführt habe, welches ihm sein Großvater hinter-
lassen. Fast jedem einzelnen .- Werke des jüngeren
Darwin läßt sich wenigstens ein Capitel in den
Werken des« älteren gegenüberstellem die Räthsel der
Vererbung, der Anpassung, der Schutzmittel von
Pflanzen und Thieren,- der gefchlechtlichen Zuchtwahh
der insectenfressenden Pflanzen, die Analyse der Ge-
müthsbewegungen und sfozologischen Triebe finden
sich bereits in den Werken des älteren« Darwirr be-
sprechen. Das äußere Leben DarwinIs floß ruhig
und still dahin, fein« äußerer Lebensgang bietet nichts
Bewegtes, Darwin hat gearbeitet, gedacht, geforscht
und geschrieben; Diejenigen, welche-mit Darwtn näher
zufammenkamem rühmen einstimmig seine kindliehe
Herzlichkeih feine Uneigennützigkeit undsein Wohl-
wollenz in ihn: ist nicht nur ein großer« Gelehrter

und ..Entdecker,· sondern« auch» ein edleyhivlfreicher
und guter Mensch. dahingegarkgenH « « (NH-Z,)»

l » « Die TAngelegenheits Dr. Julius "·Eckard»t’s. »
"

. » . « ;,H.-"am—b uns. »So· Ists-til.-
Nachdeni die, Angelegenheit des. hiesigen .S"exxa»ts-

secretärsDrn Julius Eckardt einmal in derschiedenzer
und dabei uiehrfach in nicht Lgerade tactvollerxund
noch dazu ungennuer Weise in die Oeffentlichkeit
gebracht worden, will ich nicht ·unter·lassen, Ihnen
auch Dasjenige mitzutheilem was mir darüber »he-
kannt geworden. : Die Sache ist schon rxeichlich
einen-Monat alt und ich habe absichtlich unterlassen,
davon zu sprechen, weil sie im Begriff-stand, sich
in derjenigen Weise von selbst zu erledigen, welche
alleu Theilen die Befriedigendste sein mußte. Herr
Dr. Eckardt hat nämlich in der That sein Abschiedss
gesuch eingereichh der Senat dasselbe jedoch nicht
angenommen, und so schien alle Aussicht vorhanden,
daß eine recht wenig erwünschte cause oåledre uns
erspart bleiben würde. Die Sache hat folgende
Entstehung. Herr Dr. Julius» Eckardt hatte, als er
im Jahre 1874 zum hiesigen« Senatsseoretär gewählt
wurde, eine höchstcehrenvolle journalistischesThätig-
keit hintersich und fungirte damals als« sähest-educ-
teur des »Hamburgischen CorrespondentenC Nach
seinem Uebertritte in den Staatsdienst hat DrxEckardt
Usküklkch auf den größten sTheil seiner früheren
Schkkfkstellerei verzichten müssezy weil seine Zeit
eben anderweitig in Anspruch genommen war, aber
er hat, wie eine große Anzahl gegenwärtiger und
früherer Vorgesetzter und-Collegen, das Interesse am
össenklkchen Leben sich bewahrt, nnd ist, »wenn« sich
Gelegenheit dazu bot, mit der Feder dafür einge-
Mkeni « Eine Reihe vielgelesener und mehrfach auf-
gekgkek größerer Schtiftety die sich namentlich mit
DE« ZUständen in seiner früheren Heimath», beschäfti-
gen, verdankt ihm ihre Entstehung. sDafievben »aberhat- die krankhafte Sucht, jede --sch-riftstellerische Lei-
stung auf irgend eine bestimmte Persönlichkeit.zurück-zuführen, lernt-iß gegeben, iihus die iiuutokschaiceiuvielen"Fäll«en, sowohl in Bezugauss größere Werke,

wie auf kleinerejournalistische Arbeiten zuzuschreiben,
tritt deren jEniftehnng ser ·«nich«t-»dä«s" ·Mi«iidestejs"zn
thun "hatte. neiiererZeit scheint »»m"««an"« nnn"s· in
zerreißt-nd« nach nirgend seine: Person gesucht »zu»’h"aves"i1,an ··welchers«1nan den· »Ae"rge«r" über dieszusntiiiiwundene
Sprache der deutscherisPresse bezüglich der russischen
Llngelegenheiten auslassetr«kounte, iund da! nian swohl
annahm« daß man insBerlinv mit etwa Hei-erhebe-nen Klagen nicht» weit kommen würde, spsospsahTsich
der russische Geschäftsträger beim hiesigen Senat«
Freiherr v."Me,x1gden,- gen1üssigt, bei deni vorsitzsendeii
Bürgerineisters über « die»angebliche literarisehe Thätisgs
keit des Senatssecretärs Dr. Eckardt sporstellig zn
werden. Hier ist nun unzweifelhaft »ein-E· Fehler Ebe-
gangen, indem« der« Herr Bürgertneifterszssich über-
haupt ausdieSache einließWIUdTHerrn DrxspEckardt
von den Beschwerden des russischen Geschäststrägers
Mittheilungsmachtq niuthmaßlich unter Hinzufügung
eigener»Bemerk«ungen. Herr Dr. Eekardt hat »sich
dem gegenüber aus den Standpunkt gestellt, daė er
in Bezug auf seine etwaige schriftstellerische Thätig-
keit, xdiean und-für· sieh« in knurrt-Weise beruängelt
werden kann, keinerlei fremdeuxEinwirkungen .sich zu
unterwerfen habe und denHEi1igriff-i:1 seikie»pers»ört-
ltche Unabhängigkeit . niitskUeberxeickjrisig seines-Alb-
schisedsgesuches T beantwortet. -Die Stellung, ipsdes

Senats zur Sache ergiebt sich daraus, daū dieses
-Abschiedsgesuch, wieschon gesagt, nicht bewilligt ist,
wotuit »ja eigentlich die Sache zu-Ende. sein "kvbnnte.
Sehr. zu bedauern wäre -- es - darnach, wenn » das
Aussehen, welches jetzt durch die geschehene»z.Per-
öffentlichung « hervor-gerufen ist, dieser Erledigung
Hindernisse bereiten und unser Gemeinwesen doch
noch der Dienste eines Mannes beraubenszsdllte,
desseu Fähigkeiten, ; Patriotismus und Charakter alls
seitig warme Lxiierkeunung gesunden-haben. ..«.Maugche
der Darstellnngems welche jetzt in. die«Zeitnngen.,ge-
langt sind,- sind ganz geeignet, dazu—beizutragen,-Dr-in-
dem sie auf Grund mangelhgster Kenntniß unserer
Verhältnisse und. des jetzigenHerganges Reif-Jungen
ersfinden, die-gar nicht vorhanden-»sind.«..Hierzu;sp"»ge-
hören« namentlich die Geschichten,-,.alss;:ab«s,ssHxtk
Dr. Eckardts auch anderweitigelxrsachesgehabttsihabc
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citirte Abstimmung ergiebt, das Gesetz mehr als die
erforderliche Zweidrittel·- Majorität erhalten. Es
bleibt abzuwarten ,« ob nunmehr die Bill auch im
Senate durchgehen wird. Möglickh daß die PARVE-
piellen Gegner der Einwandernngeiiischrälikuiig bei
ihrer Opposition beharrenz alsdann ist« die "Bill,
trotz der fast einmüthigeti Zustiiinnucig des Reprä-
sentantenhauses, verworfen. - .

. Inland sz i
, Dornen, 14. April. Gleichwie die Baltische Bahn

in den ersten Monaten dieses Jahres eine bedeutend
höhere Einnahme-erzielt hat, als in der entsprechenden
Zeit des Vorjahres, so ist auch das Resultat der
Ges-ammt-Einnahnie aller russi-s ch e n B a h n e n für den Januar - Monat ein
ungleich« günstigeres als für denselben Monat des
Vorjahres Es sind nämlich im Laufe des ersten
Monates dieses Jahres» von sämmtlichen russifchen
Eisenbahnen nahezu» 17 Will. iRbl.s oder« genauer
16,935,385 Rbl. vereinnahmt worden, während der
Januar-Monat im Jahre 1881 eine Einnahme von
etwas über 14 Mill. «Rbl., im Jahre· 1880 eine
solche vonnahezu 15 Mill. Rb«l., im Jahre 1879
eine solche von 1674 Mill. Rbl. und im Jahre 1878
eine solche von c. 1572 ålliill. Rbl. ergab. Somit ist
für den Januar-Monat noch nie zuvor eine so hohe
absolute Einnahme-Ziffer» zu registriren gewesen, wie
im laufenden Jahre. Jn Proceuten beträgt der
Ueberschuß der diesjährigen Januar-Einnahme über
die vorjährige etwa 20 Procent. —- Von den grö-
ßeren Bahnlinien haben die ansehnlichsten Mehrein-
nahmen im Vergleich mit dem Januar-Monat"1881
zu verzeichnen: die Dvnische Steinkohlen - Bahn
(81 Procent) und die Orenburger Bahn (67 Pro-
cent); von anderen Bahnen— nennen »wir noch: die
B alti s ch e mit einem Plus von 44 Procent, die
Riga-Dünaburger mit einem Plus von 39 Procent,
dieRiga-»Tukkumer mit einem solchen von26 Procent, die

Libauermit einem solchen von» 24 Procent und die
Riga-Bolderaaer mit« einem solchenvon 15 Procent.
Ein Minus gegenüber den« entsprechenden Einnah-
men des Vorjahres haben nur 11 Bahnen aufzu-
weisen, darunter die Mit a u e r Bahn mit einem
solchen , von sp1 Procent. —— Kehren. wir nochnials
zum GesammtsResultat der Januar-Einnahmen zurück,
so läßt sich nicht·verkennen, daß der Werth desselben

Jdurch zwei »Niomente erheblich abgeschwächt wird:
die sehr beträchtliche Steigerung der Bahn-Einnah-
men während des ersten Pionates dieses Jahres er-
klärt sich innicht geringem Maße erstens aus dem
ungewöhnlichmilden Winter, welcher fastnlle Hä-
fen -Nußlands für die Zufuhr von ausländischen,
per Bahn weiter zu befördernden Waaren den ganzen
Monat hindurch offen hielt, und zweitens aus den
Gerüchten von bevorstehenden Zollerhöhungem welche
einen gesteigerten »Jmpo·rt und. damit einen verstärk-
ten Waareuverkehr hervorgerufeu haben. So dürfte
die ansehnliche Steigerung der Baar- Einnahmen
während des. verflossenen Januar-Monats nur zu
sehr geringem Theile auf Rechnung einer n a ü r-
lich e n und dauernden Belebung des Handelsvesp
kehres in Rußland zu sehen sein. -

—- Am Schluß der vorigen Woche hat, wie die
,,Nene Zeit« meldet, der« Finanzmiiiister weitere
Vorschlägezur Erhöhung des Einfnhr-
zo l le s auf Artikel, welche in dem zuerst eingelie-
ferten Projecte noch nicht berücksichtigt waren, dein:
Reichsrathe eingereicht.

Ju Zlictuun veröffentlicht das örtliche Blatt einen
Aufruf zu Sammlungen behufs «Stistnng eines
Stipendium oder einer Schulprätnie
auf den Namen des weil. Directors H. L.i e v e n.

It! Ircttoburg soll, wie das örtliche Wochenblatt
uieldet, eine größere Bank vom Festlande eine
F i l i a l e errichtensi wollen. — Demselben Blatte
zufolge ist. Aussicht dafür vorhanden, im nächsten
Semester das Schullehrer-·Senii11arzu Car-
m e l, welches wegen Abganges des früheren Lehrers
Markus zeitweilig geschlossen worden, wieder eröffnen
zu können. « -

Miso, 10. April. Der General- Gouvernenr
General-Adjut«ant. Graf T o d l e b e n wird ,

der
Rig. Z. zufolge, deinnächst in Riga eintreffen und
sich nach DüHn a m ü n d e behufs Jnspicirung der
dortigen Befestigungwerke begeben. " « ·
»»

— »DieRigaer st ä d t isch e Verwaltung«,
berichtet das ,,Berl. Tgbl.«, ,,hat in einem äußerst
verbindlichen motivirteii Schreiben »Um einen A u s-
tansch der amtlichen Pu.blicatio-
n e-n mit dem B e r«l i n e r Magistrate nachgefucht
Selbstverständlich sind unsere Stadtväter niit Ver-
gnügen auf den Vorschlag eingegangen. Riga hat
seine sännntlichem reichhaltigen Veröffentlichungen,
vom Jahre, 1878 ab gerechnet, mitgetheilt«.
. It! Ffbau hat, wie wir der Lib.·Z. entnehmen,
das Directsoriuin der örtlichen« C o m m e r z b a n k
erklärt, die Zahlungen vorläufig bis zum 16. d.-Mts.
fuspendiren zu müssen. Behufs Ausfindigniachiikig
von« Mitteln zur. Forterhaltuirg des Instituts ist
auf den 15. April eine Generalversammlung der
Actionäre der Bank anberaunit worden. »

— Die Libauer Blätter bringen die Mittheilung,
daß in Betreff der Summe. pon 100,000 Rbl., welche
die örtliche Gegenseitige Feuerversicherutig-Gesellschaft
im vorigen Jahre der Stadtzum B au e i n e s
G ym n a s iu m als Geschenk dargebracht hat, jetzt
von Seiten des Ministerirtm die Verfügnisg getrof-
fen worden, daß die St a d t v e r w a ltung nach
ihrem Ermessen über die-erwähnte Summe zu dis-
poniren habe. ·. . ·

« St. Pttkrslsurg , 12. April. Aus Hofkreisen
bringt die ,,Nene Zeit« nachstehende Mittheilungekk
Am 10. d. Mts. ist mittelst Courierzugesder Nikolai-
Bahn Se. Kais. Hoh. der Großfürst N i k o l ai
M i ch a i l o w i t s ch aus St. Petersbrtrg in den
Kaukasus« abgereist, währendsich Se. Kjaif Hoh. der
Großfürst Michasel Niichailowitsch am
folgenden Tage, den 11. d. Mts., ins Ausland be-
gab. An dem nämlichen Sonntagekehrten II. HFY
die Prinzen Alexander undKonstantin v o n O «l-
d e n b ur g aus dem Auslande zurück. « Hatte,
Montag, um 726 Uhr Nachmittags, soll auf dem
Zarskoje-Sselo’schen Bahnhofe der Warschauer Bahn
die Ankunft St. Kaif. Hoh. des Großfürsten Win-
dimir Alexandrowitsrh erfolgen» «

— Anläßlich der bevorstehenden Krönungfeiew
lichkeiteci wird fich, wie demt,,Rnss. Cour.« artige-
theilt wird, eine auserlesene Flotille
in Kronstadt znsannnenfindenr daselbst wird zunächst
der K ö n i gzv o« n S ach w e d e n auf seiner eigenen
Yacht eintreffen, ·ntn sich hierauf über St. Peters-
burg nach Moskau zu begeben; ebenso werden · die
erlauchten Eltern Jhrer Mai. der Kaiserin, der
König und die Königin« von Dänemarh
nebst dem PrinzeirzHans svon Holsteiiii Glücksburg
zu Schiff nach Rußland Jkommen und gleichzeitig mit
ihnen soll die dänische Yacht »Danebrog« mit dem
Könige von Griechenland nebst Ge-
mahlin und Erbprinzem »Mit dem Prinzeu nnd der
Prinzessin von Cumberl and sowie dem Prinzeii
und der« Prinzessiir von W a.l e s auf der Kron-
städter Rhede Anker werfen. Ferner solldie Yacht
,,Lively« mit dem Herzoge und der Herzogin von
E d i n b u r g h "an Bord ebendahin seinen Cours
nehmen; endlich soll im Laufe dieses Sommers
auch ein fra nzösisch es GeschwaderKronstadt be-
suchen wollen. « —

—- Der Lieuteiiant D a n e n h a u e r nebst
seinen Gefährten von der ,,Jeann«ette« soll zu Aus-
gang dieses Monats, in St. Petersbnrg eintreffen.

«—- Das Conseil der n1i·litär- niediciviischeii Aka-
demie hat Professor S( Bsotkin, welcher dem-
nächst sein »25-»jähriges Amtsjubiläum begeht, einstim-
mig auf weitere fünf Jahre wiedergewählt und zum
Ehrenmitgliede der Akademie »ernannt.«—.Wie der
,,Golos« with-eilt, haben die Vertreter aller Medici-
nischen Fachjotirnale Rußlands, mögen dieselben in.
russischer oder deutscher Sprache erscheinen, den Be-
schluß gefaßt, eine identifche Adresse am Jubiläunp
"Tage zu veröffentlicheii und dein Jubilar zu über-
reichen« Die bevorstehende Feier wird schon jetzt
»als die beste Gelegenheit zur Vereinigung der dis-
paraten Elemente der verschiedensten Kreise nnd Rich-
tungen« begrüßt. «

«

«
s—- Der »Rnss. Inn« veröffentlicht einen Allerhöch-

sten Erlaß, nach welchem die Generale, Stabs- nnd
Oberofficiere, Junker, Zögliikge und Utiter-Charxret1
der Militärs·chule, der Militärgynniasien nnd Pro-
gynmasien und des Lehrer-Seuiinars, des Kriegs-De-
pariements hinfort die n e n e U n i f o r m nach
rnssischeni Schnitt zntragen haben. ——«Eine wich-
tigere Neuerung auf tnilitärischeiri Gebiete bildet die
Aufhebung d er Lehrtrupp en-Th eileund
Ersetzittig derselben durch Jnfaiiteriez Cavallerie-
und Aitinekie-Of"ficiexs-Schums.— Ebenso ist a» die
Stelle der bisherigen G a rd e-Ber eiter sehn le
eine Reitschule auf neuer Grundlage getreten.

. — JnSachen der G et r ä ·n ke f r a g e haben,
wie wir der ,,Neuen Zeititentnehmeiyv die vereinig-
ten Departements des Reichsrathes, unter Heran-
ziehung von zehn Experteti

,
am Sonnabend ihre

erste Sitzung abgehalten. , l
. Mir aus Clharlnnv gemeldet wird, hat sich dek

Gehilfe des Ministers der Polksaufklärung, Geheim-
rath Markow, nach Tagaurog begeben, nachdein in
dem Befinden seiner am ersteren Orte erkrankten
Gemahlin eine bedeutende Besserung eingetreten ist.

Ins Dahn läuft die« Nachricht ein, das die K a -

racvane de s Kanfm anns Ko nsch in wohl;
behalten aus Mercv in Aschabad eingetroffen ist-»« »
dieselbe hat für alle Handelsartikeh die sie mit sich
führte, in derTekkOase guten Absatz gefunden.
.......« ;

- 138. Sitzung ·
« kj

der Ylocpater tlatncfocschevlliiksellscljast i
« am 17. Februar 1882.

K. E. v. Baer’·s Geburtstag. Z
·Gehen wir jetzt zur Betrachtung der AngioJz

s permen über und zwar zunächst der "k
· D i c ot h l e n. ««

Die Siebröhren dicotyler Gewächse sind in Bezug
auf Bau und Jnhalt im Ganzen recht gleichförmig
doch erweisen sie sich den bereits· vorliegenden Unter-
suchungen zufolge teineswegs so uniform wie die
gleichnamigen Elemente der Gymnospermem

Soweit ich» zur Zeit den Bau der Siebröhren über-
blicke-, scheint mir, daß zunächst zwei Gruppen zu unter-
scheiden find: Siebröhren,« die, nur an der mehr
oder weniger geneigten Endwand «(Querwand) eine
oder mehrere Siebplatten ausbilden musnahmsrveise
auch hie und da vereinzelt an der Längswand eine
oder ein paar Siebplatten bilden) und solche, deren
Längswände und unter einem meist sehr spitzen
Winkel zusammenstoßenden Endwände (wie bei den
Gymnospermety mit einerlei Siebplattenversehen find.

Esist bereits durch die Untersuchungen v o n
Mohl’ s «) bekannt, daß bei Pinus eommunis die
meißelartig zugeschärften, prismatischen Siebröhren
dadurch ansgezejchnet sind, daß von den radialen
-Längswänden, entsprechend den Siebröhren der Co-
niferen, querovalen Siebtüpfel dicht übereinander
stehen. Es scheint, daß innerhalb der ganzen Familie
der Pomaceen dieSiebröhren denselben Bau haben,
denn bei- Pjrus·M-r1us

, s0rbns» Auouparia und
Eostih Crataegus one-einen, punetatin pinnatjjädin
Amelanchier canadensis und Eisiobotrya japonjca
habe ich den-Bau der Siebröhretr ebenso wie im
Pinus coinmunis gefunden und möchte noch"hersvor-
heben, daß die Tüpfel an den 1neißelartig lang zu-
geschärften Enden größer sind und dichter« stehen als
in der übrigen Ausdehnung der radialen Wände. »

Den Siebröhren der Pomaceen nähern sich sehr
die von Magnolia grandiiiora und, Evonymus eure—-
pas-us, insofern hier nicht nur die sehr« langen, unter
spitzemiWinkel zusammenstoßenden Endwände mit
dicht übereinander stehenden querovalen Siebplatten
besetzt sind, sondern— auch an den Längswänden klei-
nere, rundliche Siebplatten austreten, und wiederum
den Jetztgenannten nahe stehendsdurch die Zuschärfung
der Enden· und deren Tüpfelung erweisen sich Biber»
Malpighia und Brexiiu

Die Endwände derSiebröhren erstgenannter Haupt-
gruppe führen« in der Regel bei geringer Neigung
eine, bei stärkerer Neigung mehrere Sieb-
platten, die Längswändq (namentlichdie tangen-
tialen) stets (?) Siebf elder in größerer oder ge-
ringerer Zahl und Ausdehnung.
s Als ich mit Hilfe von Anilinblau bestrebt war

») a. a. O. p; sgso u. Taf. xv Fig. n u. m.

sieh zurückgesetzt zu fühlen, weil eine ihm angeblich
zur— Zeit seiner Erwählung zum Senatssecretär ver-
sprokhene ,,Beförderung« in den. Senat bisher uner-
füllt geblieben. Die Sache, liegt bekanntlich hier
ganz ebenso isie Bremeäm saß von einer, »Beför-
erung in en enat ü er aupt gar keine Rede

seintkann, weil das Amt eines Senators nicht als
eine Beamtenstellung gilt, sondern als ein Ehren-
amt dessen Besötzung durch Wahl abseiten derBürfgerschaft erfolgt. Da also » der Senat niemals
in der Lage war, einen seiner Secretäre in »den
Senat zu ,,befördern«, so hat natürlicherweise Herr
Fgcretår cäckcfirgtl arg) ntchtdixi Minjdelsän gehaur gern ü en nnen a eine o e e-
förderung bis jetzt nicht erfolgt ist. » Das ist der
einfache Zusammenhang einer Sache, die an und für
sich ganz glatt verlaufen konnte, jetzt aber. durch
falfche Behandlung zu einer recht unangenehmen zu
werden drohtx (Wes.-Z.)

. Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Am 19. April ist gerchköofessor der Theo-

logie-an der Berliner Frie ri - ilhelm-Universität
Dr. Ich. Kaki Wilhelm Baue, im Art« vdxi
76iJahren, ruhig und. sanft verschtedem Die Berli-

Iznrivgrsisttästtveälixrt gieinBatke einen ihrer ältesten
e u m e en cen . · -

st
— In Dresggen ist ist; 15.Ad. Mts.» der Schrift-

eller Theodor robif im lter von 71 Oahren
Zeskårxsein Drxbischreddibglirte früherchitbLeipdzigJmehree riten eteer na. esen ’b

,redigirtef dort zlilijetrstsiedas Feuilleton rder ,,Dlrlesel:.
Nachr.«, dann jenes der »Dresd. Presse.« Er hat
eine Sammlung von Künstlernovelleiy Romanen und
Humoresken in Buchform erscheinen lassen.

-»—Diebevorstehenden deutschen Polaregp»e-
diti o n en.· Aus Berlin wird berichtet: Gegenwartig
finden hier m aller Stille umfassende und sorgfaltige
Vorbereitungen zu einem Unternehmen Statt, das in
d« Wkssenschsfklkchekk Welt dem größten Jnteresse be-
gegnet, »und das hofsentlichi die schöustku Resultate
auszuwerfen Yhaben wird — es« sikxd die deutschknPolarexpeditionen gemeizitö furd welche bekanntlichvom Reichstage ganz» e euten e Mittel bewilligt
worden sind. Der Director der Hamburger See-
warte, Professor Dr. Neumayer, ist am Dinstag

von Hamburghier eingetroffen, um densVersamm-
lungen der deutschen Polarcommissiom die am Mitt-
woch ihren Anfang genommen haben, zu präsidireiu
Herr· Professor Neumayer wird vom Eapitain der
kaiserlichen Mariae, v. Schleinitz, unterstützy welchem
die Leitung der« hydrographischen Abtheilung über-
tragen worden ist. Dr. Förster und zwei andere
Directoren deutscher Seewarten, nebst anderen be-
deutenden Gelehrten, darunter Professor Dr. Helm-
holtz, bilden das Gomit-Z. Die Hauptaufgabe der
gegenwärtig hier tagenden Commission besteht darin,
diejenigen Puncte, die sich zur Anlage von Beobach-
tungorten eignen, festzuftellen und, das pasfende
Personal für die Expeditionen anzustelleny Na-
mentlich bietet der zweite Punct große Schwierig-
fetten, da sich nach dem Bekanntwerden des großen
wissenschaftlichen Planes außerordentlich viele junge
Gelehrte zur Theilnahme an den Expeditionen ge-
meldet haben. Am Mittwoch Nachmittag fand die
erste Sitzung der Commission Statt. Als der Haupt-
zweck der Expeditionen wurden zunächst festgestellt:
meteorologische Beobachtungen und geodätische Messun-
gen. Ferner beschloß das Comitö die Errichtung
einer Station im Cumberland-Sund (David-Strait)
Und einer anderen im Süden der Insel Georgia. Die
Expeditioti nach« dem Süden wird von Herrn Dr.
Schrader (von der Hamburger Seewarte), die nörd-
liche von Herrn Dr. Giese, ehemaligem ersten Assi-
stenten des Herrn» Professor Helmholtz, geleitet wer-
den. Die Ausrüstung der siverschiedenen Schiffe mit
den nöthigewwissenschastlichen Jnstrumenten soll ge-
mäß dem internationalen Uebereinkommen geschehen,
um so eine absolute-Gleichmäßigkeit zu sichern. Die
beiden Gxpeditionen verlassen Europa Anfangs Juni.
Außer den genannten Führern wird jede Exvedition
von sechs-besonderen wissenschaftlichen Beobachtern
nebst drei bis vier Arbeitern besetzt werden. Die.
Mitglieder der südlichen Expedition werden, zunächst
mit dem regelmäßigen Postdampfer nach Montevideo
fahren, sich dort auf S. M. Fregatte ,,Moltke« ein-
schiffen und von derselben nach ihrem eigentlichen
Ziel übergeführt werden. Ueber den Beförderung-
modus der nördlichen Expedition sind bisher noch
keine Bestimmnngen getroffen worden.

—- Professor Ernst H a e ckel ist auf derRücksahrt
vonCeylon wohlbehalten inSuez eingetroffen. In einem
von-dort aus (28. März) an den Herausgeber der,,Deut-
schen Rundschau« gerichteten Schreiben theilt er diesem
mit, daß er noch drei·Wochen in Aegypten zu verweilen
und dann nach Jena heimzukehren gedenkt, wo man
ihn vor Ende dieses Monats erwartet. Sein Aus-

enthalt in Ceylon betrug vier ,Monate, während
welcher er, vom, sehönsten Wetter begünstigt, die
DWmgoeriåsel« nach allen Richtungen durchstreifte.

on er auna war er, wie so. mancher Forschetz
der vor ihm Ceylon besuchte nicht vollständig be-
friedigt; aber von der Flora spricht erszin den· Aus-
drücken des höchsten Entzückens Seine ,,Jndischen
Reisebriese«, mit deren Publication die ,·,Deuts·che
Rundschau« vomJuniheft ab ununterbrochen fort-
fahren wird werden ein xlänzendes Bild der Tropen-
natur geben, und des Neuen unzweifelhaft sehr viel
enthalten· z «

« Wannigfaltigen
B lzeberk däel Gfrgetlivoerhältnisse der

ü nen un» « er chrei t das Berliner Tgbl.«
wird neuerdings vielfach discutirt.

«

Ein alter Theax
terfreund sendet uns nun als Beitrag zu diesem Ca-
pitel folgende Reminiscenz: Die Gagen insBerliti vor
funfzig Jahren erscheinen im Vergleiche mit den heu-
ggeiälwalsrhafdt tsvitgig — utlidstdoclh Dwas hatten die

un er ür iee agen zu ei en er Schau il
und Sänger Wauersang z. B. heute den Lepgkeklxx
morgen spielte er in dem Schauspiel »Die Grabesbraut«
den Bürgermeister von München, am dritten Tage
den Wachtmeister in Lessing’s »Minna von Barnhelm««,
aOm vierte? Tagesaltxg er wieder in Lkinerd heroischen

per n. . w. Se en verging ein ben an dem
er nicht beschäftigt war, und dafür bezog er «ein·e Gage
You» gahrltplxkk »8«00 Thglertn Wauer xoazr tief ver-schuldeh »«

So oft der Czar Nikolans zum Besii"ch"11t1se-res Konigs nach Berlin kaut, mußte Don Juan ge-
gebdecåswerdenfstgit Heklnricizd ååslume idndgr Ftelgolleun auer a epore o; a war er öch et ea-
tralische Genuß des Kaisers aller Reußen und
diesen Umstand baute Wauer seinen Plan, Fännntliachlx
Jchulden los zu werden. Als Mitte der dreißiger
Jahre wieder« einmal der Czar nach Berlin kam,
besuchte Wauer feine sämmtlichen Gläubiger und gab
ihnen ganz im Geheimen die Weisung: »So wie Sie
CUf dem Theaterzettel »Don Juan« angekündigt finden,
lassen Sie mich schleunigst in den Schuldarrest stecken
gid geben mich nicht eher frei, bis Jhnen meine

chuld bei Heller und Pfennig bezahlt» worden»
Als nun der verhängnißvolle Tag kam; stürzte der
Jntendant Gras Redern zum König und meldete, daß
Don Juan nicht gegeben werden könne, da derLeporello
von seinen Gläubigern eingesperrt sei. ,,Geht nicht,
geht nicht i« sagte der König, »der Kaiser muß Wauer
als Leporello sehen, sonst ist seine Laune für den

ganzen Abend verdorben« Als ·aber der König hörte,
daß Wauers Schulden das Sümnichen von 1000
Thalern überst.ieg, fragte er verwundert: »Wie viel
Gage hat Wauer Z« und als er hörte: 800 Thaler,
gab er Befehl: »Schulden bezahlen und künftig 1200
Thaler Gage i« An dem Abend war Wauer so ausgelasfen
als Leporello, daß der sonst ernste, Kaiser die Seiten
hielt vor Lachen und dem Baß-Brisfo ein Geschenkvon 1000 Rubeln zusandte. .

—- Das Theater zu Sehwerin war bei
der Magdeburger Fetterversicherung für 850,000 Mk.
versichert nnd soll diese bei mehren englischen Ge-
sellfchafteu Rückversicherungen gemacht haben. — Für
die Familie des in feinem Berufe so muthig- gestor-
benen Feuerwehrmannes Berger, dessen -verkohlte
Leiche unter den Brandtrümmern gefunden wurde,
wird in Schwerin öffentlich gesammelt.

—- Die pariser Postdiebe sind noch uicht
ermittelt. Wie aus Paris vom 19. berichtet wird;
belauschte der Correspondent eiu-es englischen Sport-
blattes auf dem Rennplatze zuf.ällig das Gespräch
zweier Engl-ärmer, welches vermuthen läßt, daß
dieselben die Urheber des Postdiebstahles sind. Jhr
Signalement wurde sofort nach allen Richtungen
telegraphiri. Der Betrag soll ungeheuer fein, da
die meisten Briefe ungenügend declarirt waren; ein
einziger aus Alexandrien enthielt für 300,000 Fran-
ken Werthe au parte-at. « «

—- Wie Guiteau lebt. Ein Newyorker
Blatt meldetx »Es ist wahrhaft scandalös, welche
Behandlung dieser Verbrecher erfährt. Man hat dem
ssMörderszwei Zellen eingeräumt, von denen ereine
qiszSchtqfgemgch,. die andere als eine Art von Office
heuützh Es ist ihm erlaubt, Besucher zu empfangen,
feine Photographien und Autographien zu verkaufen
und sichim vollsten Maße seiner traurigen Berühmtheitzu erfreuen. Dies Alles ist unrecht, Guiteau ist ein
Mörder der schlimmsten Art .. und sollte mit der
Strenge behandelt werden, welche das Gesetz für einen
Verbrecher vorschreibtz der seine Hinrichtung erwartet«
—- Für eiu Monument Garfield’s hatte man, als der
erste Vorschlag dazu erging, eine Viertelmillion Dollars
in Aussicht genommen. Aber fechs Monate sindvergangen und das betreffende Cotuitå war gezwungen,
zu bekennen, daß bis jetzt nur 106,000 Dollars auf-
gebracht werden konnten. —.— Für die Begnadigung
des Sergeanten Mason, der aus Guiteau schoß, wur-
den dem Präsidenten Arthur PEWVUCU übekkekchh
auf denen binnen drei Tagen 500,000 Unterschriftengesammelt worden waren.
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Callus in den Siebröhren verschiedenster Gewächse
szuachzuweisem habe ich es leider versäumt auf das

" Vorkommen von Siebfeld ern besonders zu ach-
·- ten. Unter meinen Notizen finde ich bei einer großen

Zahl untersuchter Gewächse das· Vorkommen von
Siebfeldern ausdrücklich vermerkt, bei vielen aber

. nicht. Jch habe gegenwärtig nicht die Zeit, auch
« nicht das Material um das Versäumte nachzuholen,

möchte aber aus dem Umstande, daß seit der Zeit,
two ich bei Behandlung der Pkäpakake Mit Chlzjc
die Siebröhren eingehender untersucht, stets Sieb-
"felder," wem: auch nur kleine und zerstreute wahrge-
nommen, sch«ließen, daß diese Gebilde den Längs-
wällden (namentlich tangentialeu) der Angiospermen-
Siebröhren niemals fehlen. Auch bei den Pckmaeeen
und Magaoliaceen führen -die -Längswände, freilich
nur die tangentialen, kleine Siebfelder.

»Im secundären Phloen der Holzgewächse scheinen
Siebröhren vorzuherrschen, deren Endwände nach
dem bekannten Typus von Viiis gebaut sind, d. h.
zahlreiche Siebplatten an »den zu den Baststrahlen

I schräg geneigten Endwänden tragen;- so»z. B. bei
3 allen untersuchten Amentaoeen Quer-aus, Oory1us,

Ätnas, Betu1a, P0pu1us, sa1jx, Gasuarina), ferner
sTilia, Aoery Aeseulus, Buphoria,- Prunus, Späne-s«
«— sammt-us, Viburnurrn Lonicera, Bis-Ironie, 0lea,
Esyringaz Jasminum , Pheleodendronz Asirapaea
Wallichin » · s «

«Wie bei Vitis kommen auch bei anderen, z. B.
.Aeer, Aescu1us, Prunus U. a. hie und da auch
wenig geneigte oder horizontale Endwände mit ein er
Siebplatte vor» doch nur ausnahmsweise. Hingegen
findet man auch bei Staudengewächsery die wie- die
einjährigen Gewächse mehr oder weniger geneigte-
mit einer Siebplatte versehene Querwände’besitzen,
auch Siebröhren mit niehrplattigerr Endwänden so-
z. B. Lappen silphium , Nic0tin.na, Eypericum.
Oder es bilden sich auch an den Längswändem wie
das für Cucurbita bekannt, hie und da, und dann
meist dicht an der Ansatzstelle der Querwand, Sieb-
platten von Fder Beschaffenheit der Endplatte aus;
so bei Lappa, si1phium, Nicotiana und unter Holz-
gewächsen bei Aeerz Aeseulus und Etwas.s Unter den Holzgewächsen mit »Siebröhren, deren—-
-mehr oder weniger geneigte Querwand nur eine
Siebplatte au·sbildet, haben wir zwei Kategorien zu
unterscheident die Querwand bildet sich in « ihrerganzen Ausdehnung zu einer Siebplatte aus, so bei
Fraxinus exeelsz Ulmus wenden-r, Rose« Gma1ini,
Ooriaria myrtifolien Ilex aquifolium, Pieus Oriac-ro-
phylla,»stipulacea, laurifolia GaricHaJ Ahona Cheiri-
wohn, Piper Gabeln, Aristoloehia »sipho, Atrogene
alpina und sind-ice, oder die mehr oder weniger ge-
neigte Querwand bildet nur einen Theil ihrer Fläche
zu einer Siebplatte .aus, während der übrigeglatt

bleibt, so bei: Rhamnus est-banden, Buxus ba1eariea,
Berberis nu1garis, Natrdina d0i"nestica, Philadelphus
eoronat., Eippophae rhamnoides.,· shepherdia onna-«
dank-je» Dabei liegt, wie bei den 4" erstgenannten,·
die Siebplatte etwa in der Mitte der Ouerwand, bei
den übrigen dem einen Ende genähert. »·

. Einen eigenen Typus bilden die. Siebröhren der
untersuchten holzigen Papilionaceen , wie icytisus,
Getragen-a, EdwaräsiagEalimoäenäron und holzigen
Polygoneeth wie Tragopyrum laneeolatunn Die
Siebröhren sind« hier wie die Bastparenchymzellen
relativ sehr kurz nnd an den Enden dachartig zuge-
spitzt*), meist derart, daß die eine Fläche größer als
die andere ist; mitunter ist die kleinere Fläche fast
unterdrückt. Die größere Fläche ist zur Siebplatte
ausgebildet; zuweilen, wennbeide Flächen gleich,·oder
nahezu gleich,. bildet sich jede von ihnen zur Sieb-
platte aus. · »

» »·

»Die S i ebfelder, stets und« überall durch sehr
viel zartere, feinere Poren vor »den Siebplatten aus-
gezeichnet, treten entweder von beträchtlicher Größe
in der ganzen oder-fast ganzen Ausdehnung der
tangentialen Wände, (viel seltener auch an den ra-
dialen Wänden) auf, von einander durch leisten-
förmigeVorsprünge der Wand geschieden Letztere
bilden meist ein grobes Maschenwerk oder verlaufen
unter einander nahezu parallel oder mehr weniger
con- und divergirend, geneigt zur Längsaxe der Sieb-
röhre; so bei den obengenannten Amentaeeern Hier
findet man nicht selten die tangentialen Wände in
der ganzen Ausdehnung bedeckt mit äußerstszfeinpo-
rigen Siebfeldernx »Weniger» zahlreich, ähnlich dem
Typus vonszvitis,«) finden« wir bei Aeer und Aess
culus die Siebfelder. In größter Ausdehnung habet
ich bei Prsaxinus exeelsior die Siebfelder gesehen»
durch. sehr schmalex Streifen der Wand, die kaunr
vorspringenjps vom« einander-ssp--geschieden. Bei den
meisten übrigen« Dieotylexy »namentlich Staudenges
wachsen, sind die meist rundlichen oder querovalen

.Siebfelder von meist geringer, ungleicher Größe, un-
Tegelmäßig über die Längswand zerstreut, oder bei
Papilionaceen, C0rydalis, Branthis hyemalis ziem-
lich regelmäßig als fast kreisrunde Flecke in einer
Verticallinie angeordnet. » l s

Queranastdmosen zwischen Siebröhren durch Bast-
fttclhlzellen Wie sich zu Si«ebröhren« umgewandelt) ver-
mittelt- wie sie Wirherm bei dviixis beobachtet
und abgebildet (Tas. Vl F. 69), habe ich außer bei
Vitis .in gleicher Weise nur noch beiQuereusTpedunk
VII-Its gesehm Und ZWOV mehrfach. Bei Aeseulus

«) Cfr. De Vary a. a« O— p- 53«7, Fig. 21o. «
»»

«) Cfr. Wilhelm a; a« O. Taf. N. Fig. 37.

fand ich durch nur zweireihige Markstrahlen von.
einander getrennte Siebröhren mit einander durch
Queranastomosen verbunden.

»Die Gestalt der Siebröhren ist auch bei den
Dicotylen im Allgemeinen eine prismatische», die je-
doch durch Abscheidung von Gelseitzellen (welche den
Gymnospermeii mangeln) in dem Fall, wenn letztere
gleichsam einen Ausschnitt der Siebröhren darstellen,
derart motificirt wird, daß der Querdurchmesser an
den Enden um ein Erhebliches größer als in der
Mitte ist. Die Enden der Geleitzellen verjüngen
sich dann entsprechend. Werden die Geleitzellen durch
eine der Siebröhrenwand parallele Scheidewand ab-
geschnitten,· so behält die Siebröhre in ihrer ganzen
Ausdehnung« gleiche Weite, desgleichen die Geleit-
zellen. Die an den Enden verbreiterten Siebröhreki
bilden meist blinddarmartige Aussackungem wie sie
bereits sür Vitis durch Wilhelm s Untersuchungen
bekannt sind «) Noch größere Aussackungen als die
a.- a. O. darstellten, fanden sich sehr häufig bei
Pappeln, Eichen, Birken, Roßkastanie und Ahorn.

Die Geleitzellem welche ich überall bei Dicotylen
angetroffen, find einfaxh (z. B. Tj1ia, sorbus, Pra-
nus,- Aeseu1us) oder gefächert, gleichsam gegliedert
wie bei den Amentaeeem " "

In Bezug auf die Anordnung dersSiebröhren
in der secundären Rinde der Holzgewächse sei nur
kurz bemerkt, daß sich zwei Hauptmodi unterscheiden
lassen: entweder bilden sie mit ihren Geleitzellen
zwischen den Baststrahlen mehrreihige tangentiale
Binden, auf die 1——2 oder mehr Reihen Bastparen-»
chymzellen folgen (P0maceen)," oder es treten unregel-
mäßig versprengt zwischen die Siebröhren die Bast-
parenchymzellen auf, von denen sich einige zu ,krystall-
führenden Zellen ausbilden oder esbildet sich beson-
deres Krystallfasergewebe aus, das in tangentialen
Binden die Rinde durchzieht wie besonderes schars
ausgeprägt bei den Ribesiaceen und, Malpighiaceen
Bei vielen Holzgewächsen kommen nun noch Bast-
fasergruppen von geringerer oder größerersAusdehnung
hinzu, gleichfalls .tangentiale, von den Rindenstrahlen
durchzogeneBinden «darstellend, deren peripherische
Zellen sich zu den bekannten gekammerten Krystall-
fasern ausbilden. « ««

Bei mehreren untersuchten Holzgeivächsem so z.
B. Populuss tremula U. laurif01ia, sa1ix, S0rbus,
Ame1anehier, Berberis vu1g. konnte an 2———12 jäh-
rigenZweigen constatirt werden, daß bei normalen,
ziemlich ergiebigem Wachsthum fast· ganz regelmäßig
in jedem Jahreszuwachs solch eine Binde von Bast-
saserbündeln gebildet wird, so daß man hierin· bei
den genannten Gewächsen ein recht brauchbares, wenn
auch nicht absolut ficheres Mittel zur Bestimmung
des Alters der Rindenschichten gewinnt. Weniger
sicher erwiesensich 0rataegus, "Rhamnus, Corogena,
ganz unsichet Aeseu1us, Prunus, Äcen Die Rinden
der älteren Stämme jcheinen sich den mehrjährigen
Zweigen gleich zu Verhalten; sJn den secundären
Zuwachs des ersten Jahres wird, wenn« s. g, pri-
märe Baststacheln vorhanden, keine Bastbündelzone
gebildet. Bei Tilia europesea scheinen recht-regel-
mäßig 3- Bastfaserzonen jährlich gebildet zu werden,
wenigstens an. 3—»-12 jährigen Zweigen. » .

« Bei den Oupressineetu sequoieettz Taxadineen
stimmte die Zahl der Jahresringe des Holzes mit
der doppelten Anzahl der Bastfaserreihen fast genau.

Jndem ich zur Betrachtung des Baues der Sieb-
platten und Siebfelder mit ihren Callusbelägen wie
des Inhalts der Siebröhren übergehe, muß ich im
Voraus bemerken, daß durch die trefflichen Unter-
suchungen Wilhelm’s an Vitis und cuourbita
so gründlich vorgearbeitet ist, daß ich in den genann-
ten« Beziehungen nur Weniges dem bereits Bekann-
ten hinzuzufügen in der Lage bin. .

« Als von allgemeiner Bedeutung will« ich hier
nochmals hervorheben, daß die Heterogeneität der
Callussubstanz, welche sich in der ungleich tiefen
Färbung derselben bei Anwendung von Chlzjk kund-·
giebt, besonders. schön an den Calluspolstern der
Siebfelder wie der Callusbe1äge sehr engporiger
Siebplatten, sowohl bei Holz- als« krautartigen
Pflanzen, und an den dicken Callusbelägen älterer
Siebröhren verschiedenster Gewächse zu beobachten ist.
Jn den beiden erstgenannten Fällen erblickt man

rechtwinklig zur Siebplatte, diese wie dieihr beider-
seits anhaftenden Calluspolstern durchsetzend, tief
braune Striche oder Stifte,- die in nächster Nähe
der Platte am dunkelsten sind. Es» ist diese Er-
scheinung« nicht an all-en Calluspolstern « mit gleicher
Schärfe zu sehen. An alten dicken Calluspolstern
ist die streifenartige Anordnung der dunkler tingirten
Callussubstgnizsktzriichtekinehrkskenntlichz-jsondern» kes ·. sind;
nunmehr dåsirklerek rundliche ««Flecke oder Tüpfen in
der helleren Grundmasse wahrnehmbar, so sehr deut-
lich" an den ältesten peripherisch gelegenen Sieb-
röhren von Quem-dirs» Archangelica , Famulus,
Lappen. A. «

·

Daß ein so aufmerksamer Beobachter wie Wil-
helm die Stifte nicht gesehen, glaube ich mir durch
die Annahme erklären zu müssen, daß die von ihm
-angewandte Chlorzinkjod lösung nicht genug Jodkalium
und namentlich nicht genug freies Jod enthalten;
snur bei Anwesenheit von sehr reichlichem Jod wird
die erwähnte Erscheinung wahrgenommen, dann aber
mit großer Schärfe. Besonders schön habe ich dle

«) Eis. Withetm «. a. O. Taf. 111 F. 26, 27.« Taf« l!-

«Fig. 16, n, 18.

Stifte an ·den Siebfelderpolstern von Popu1us, Salve,
Vitis, 0uourbita, ferner an den Siebpl·attenpolstern
von sorbus und Pirus, an den wirklichen Callus-
polstern der jüngeren und jüngsten Siebplatten von
Vitis, besonders Viiis amurensis (Wurzel) gesehen,
ferner bei sämmtlichen untersuchten Monocotylen,
wo die Calluspolster etwas größere Mächtigkeit besitzen.

Hat sich im Laufe mehrerer Stunden, gewöhnlich
erst nach 24 Stunden, der Callus vollständig ent-
färbt, denn erblickt man in günstigen Fällen an
Stelle der braunen Stifte, nunmehr hell gelbliche,
sehr zarte Streifen oder Fäden, die ich geneigt bin
für sehr zarte Schleimfäden zu halten. Hiernach
stelle ich mir vor, daß die Axe der Callusstifte von
äußerst feinen Schleimfäden (analog den Verbin-
dungssträngen Wilhelm’s) durchsetzt ist. Bekanntlich
hat Wilhelm bei Vitis wie cuouijbita die Sieb-
felder durchsetzende Schleimfäden nachgewiesen (Cfr.
Taf. V. F. .47) und bei genannten Pflanzen, wie
bei sorbus Auouparien wo deutliche, wenn auch
äußerst zarte geknöpfte Schleimfäden "(Verbindungs-
stränge, zu erkennen sind, ist die dunkle Färbung der
Callusstifte besonders scharf ausgeprägt. Es fei nur
noch bemerkt, daß nach längerem Liegen der Objecte.
in Alcohol, die dunklere Tinction der« Stifte nicht
mehr so leicht hervorzurufen ist. Ob in den zahl-
reichen Fällen, wo nach dem Abbleichen der Callus-
beläge, resp. ihrer Stifte, wie bei sämmtlichen unter-
suchten Monocotylem Pteridoplyteii und »Gymno-
spermen, keine -Schleimfäden, wenigstens nicht in über-
zeugender Weise, wahrzunehmen sind, ein Dnrchtritt
von Schleim siatt habe, oder nicht," möchte schwer
zu entscheiden sein. (Forts. folgt.)

, Todirnliflr.
Herinanii Victor G r esse l .ausJR"eva-l, »s- im

25.Leb»eiisjahre am 18. Februar (2.März) in CapstadL
Raths-Missivar, Coll.-Secretär Julius S u n t e,

-s- im 54". Lebensjahre am 7. April in Riga. ·
Staatsrath Ludwig v. B·ar ck, Director der«

Forstlehr-Anstalt zu Lissino, si- am 8. ällpril in Lissiiim
Johann Friedrich B u ch a rdt, f im 70.« Lebens-

jahre ans. 8. April zii-L1ibben.
Frau Virginie v. Wiecken, geb. Boltho v.

Hohenbaclh f im 74. Lebensjahre am 9. April zu
Alt-Karkell. · - .

Frau Anna v. Erdberg, geb. Kruhse, -s- im 85.
Lebensjahre am 10. April in Riga.

Frau Clara G l u ch ow sk a, geb. Menczhiiskaxf
im 75. Lebenjahre am 11.April in Dorpat

Georg Wilhelm W u l f-f, Aeltester der St.
Canuti-Gilde, si- am 11. April in Reval.

Kaufmann Johann G. B e h r e n, s, f am II.
April in Reval. · s

zl a ca l c s. . .
. Wie wir vernehmen, ist -die Von der hiesigen

Freiwilligen Feuerwehr bestellte Dampf s pritze
bereitsaus Leipzig nach Stettin abgesandt worden, von
wo sie-per Schiff nach Reval weiter befördert wer-
den soll. Sobald dieSpritze daselbst angelangt, sollen der
betreffende Jngenieur und Monteur hievon benach-
richtigt-»werden, »Um behufs Jnstandsetzung derselben
persöxnlich sich hierher zu begeben.

Wie uns mitgetheilt wird, entspricht die gestern
von uns wiedergegebene C o rresp on d enz der
,, Neuen Z eit « über die Zerwürfnisse im estni-
schen Vereine ,,W a n e m u i n e«, weder nach ihrem
Tone noch auch in ihren einzelnen Mittheilungem
dem wahren Sachverhalte Zunächst ists der bis-
herige Präses des Vereins, Herr S e e la n d gar-
nicht zurückgetretem Sodann ist die vom Corre-
spondentender ,,Neuen Zeit« für den 16. d. Mtsg
angekündigte Generalversammlung der Vereinsglieder
bereits am vorigen Sonnabend abgehalten worden, und
zwar hat dabei die große Majorität der Anwesenden dem
bisherigen Präses gegenüber· den lebhaften Wunsch
zu erkennen gegeben, er. möge, trotz der« von gewisser
Seite wider ihn gerichteten Angriffe, im Amte ver-
bleiben. Die von den extremen Verehrern C. R.
Jakobsoms wider ihn erhobenen Beschwerden wurden
von der Versammlung auf’s Entschiedenste ziirückgei
Wiesen. Beiläufig benierkty ist der verstorbene C.
R. Jakobson garnicht Mitglied des Vereins ,,Wane-
"muine« gewesen. · . -

, Waiinigfaliigm
Emilie Loisset, die graziöse Schulreiterin,

welche vor kurzer Zeit noch in Berlin im Circus Renz
den Beifall der Menge empfing, die man hier auf dem

«Corfo sah, umgeben von einem Schwarm angesehener
Cavaliere, ist in Paris jähund schrecklich zu Grunde
gegangen. Ueber ihr Ende berichten heute pariser
Blätter Folgendes: Vor einigen Tagen war sie mit
ihren vier Pferden von Berlin nach Paris gekommen
nnd dort einige Male in Cirque d’hiver aufgetreten,
um wieder flott zu werden. Als am Sonnabend gegen
1 Uhr Franconi in den Circus kam, fand er die Schul-

reiteri1i, welche sich das schwere und sehr eigenwillige
Springpferd ,,J’y Pause« hatte satteln lassen. Fran-
coni warnte sie, dem Pferde zu viel zuznmuthem aber
ske- höktellicht darauf, die Gefahrreizte sie nur. Als
die kühne Reiteriii inrSattel war) schloß man die
Eifevthüiz welche den Stall von der Bahn trennt.
Es geschieht das, nin den Pferde-n den Rückzug in die
Ställe abzuschneiden. Jn der Reitbahn sollte ,,-J’y
pense« ein Hinderniß nehmen, versagte aber mehrmals.
Die Reiteriii verlor die Geduld und versetzte dem
edlen Racepferde einige scharfe Peitschenhiebqivelche
dieses zur Raserei brachten. Wie toll geworden,
stürmte es geradenwegs auf die eiserne Thür zu,
prallte davon ab und brach hinten nieder, raffte sich
dann noch einmal auf, bäumte und überschlug sich
in blinder Wildheii. Die Reiterin kam unter das
Pferd zu liegen und dabei bohrte sich ein Haken
des Sattelgurtes tief in die Leber» Die dadurch
hervorgebrachte Verletznng war eine tödtlichr.
Man raffte das unglückliche Mädchen -auf: keine
·Verwundnng, kein Tropfen Blut war sichtbar, alleines sagte: »Ich bin zerschmettert, ich werde sterben«

Zwei Aerzte versuchten es, i r il e u brin en um-spnsts Um fünf Uhr bracht? Sah sse in ihksre «Woh-
Ewig, s« W« bei ihre! Tante, Mute. Fromenh ab-
gestlsgklls Pvn Franconi unterfiützt," hatte sie die
Energie, zwkt Treppe» hinanzusteigeku sie wollte nichtgetragen sein. Als sie de» Fuß auf die uuteksteStufe setzte, heulte einHund in der Straße. ,El"U
heulender Hund —- ein böses Zejchmm sagte« di«
Schnlreiterin und versuchte zu lächeln( Am Sonn-
tag und Montag lag sie im Fieber und heimste,
Jn der Nacht zum Dinstag erkannte ste Njemzsmd
mehr. Jm Delirium sang sie« die. Tanzmelodiemmit welchen man in der Arena ihre Reiterkünste be-
gleitet hatte. Sie fragte nach der Zeit und drückte
die Besorgniß aus, sie könne zu spät zur Vorstellung
kommen. Um ;9 Uhr Morgens hauchte sie den
letzten Seufzer aus. Der Tod dieser anmuth vollen
Künstlerin wird in Berlin, Paris und Wien in
gleichem Maße bedauert werden. Sie war die
Tochier des Confiturenhändlers Roux in Paris nnd
die Schwester jener Clotilde Loisset, welche sich mit
dem Prinzen Reuß vermählte. Die beiden Schwe-stern wurden von« Baptiste Loisset, ihrem Onkel,
adoptirt und zu Reiterinnen herangebildet Emilie
Loisset zählte etwa 26 Jahre, hatte sich aber die
Anmuth und Frische erster Jugend bewahrt. Sie
war eine Dame von untadelhafter Haltung im
Privatlebetn und wieFräulein Elise, ihre Collegin,
sich freundschaftlicher Beziehungen zur Kaiserin von
Oesterreich rühmen darf, so verkehrte sie mit Per-sonen aus den höchsten— Kreisen und wurde» für «
würdig befunden, einigen Prinzessinnen des deutschen
Kaiserhofes Unterricht im Reiten zu ertheilen.« Von
ihrer Bescheidenheit und Freundlichkeit waren Alle
entzückt, welche sie näher konnten, und sie bewahrte
sich im abenteuerlichen Circusleben ihre weibliche
Ehre, ihren guten Ruf, "

·

iiirncslc Moll. . -
Berlin, 24. (12.) April. Der Bundesrath hat

das Tabakmonopol mit 36 gegen 22 Stimmen an-
nommrn und die Anträge Bremens und Hamburgs
abgelehnt. f

Miksbodrty 22. (10.) April. Jn der heutigen
Schlußsitzung des medicinischen Congresses konstitu-
irte sich ein Verein für innere Medicin mit Wies-
baden als vorläufig ständigem Congreßortej »Zum
Vorsitzenden des geschäftsleitenden Ausschusses wurde
Geheimrath Dr. Frerichs in« Berlin gewählt.

Hamburg, 21. (9.) April. Gegenüber den Ge«.
rüchten über ein angebliches Entlassung-Gesuch des
Senatssecretärs Dr. Eckardh erklärt das »Hamburger
Fremdenblatt«, daß man in gut informirten Kreisen
von einem solchen überhaupt nichts wisse: Dr. Eckardh
welcher augenblicklich gar nicht in Hamburg ist,
hatte durchaus keine Ursache, den Verweis des Bür-
germeisters schlimm aufzunehmen, da überhaupt das
Buch, welches die Reclamation des russischen Mi-
nisterresidenten hervorgerufen, gar nicht 'von ihm
herrührt. s «

gonflautiuopkh 24. (12.) April. Die Pforte hat
eine Reformcommission für Kleinasien eingesetztz Vor-
sitzender derselben ist Said Pascha, vormals Gou-
verneur des Archipel «

ill c l c g r o m m c
der Kentern. Tel»egraphen-Agen«tur.

London» Dinstag, 25. (13.) April. Jn der
Sitzung des Unterhauses entwickelte Gladstone das
bevorstehende Budget: seit drei Jahren hätten die·
Ausgaben zugenommen, die Einnahmen seien schlep-
pend gewesen, obwohl der allgemeine Stand des Handels
nicht unbefriedigend gewesenp Der, Ueberschuß des
verflossenen Finanzjahres habe 352000 Pfund be-
tragen, die Staatsschuld sei reducirt um 7,159,00·i)
Pfd-. St. Der Voranschlag des laufenden Jahres be-
trage: die Ausgaben ·84,630,000, die Einnahmen
84,935,000 Pfd. Sterl., somit erübrige ein Ueber-
schuß von 305,000 Pfd. Sterl. Gladstone hob noch
hervor, die Ausgaben umfaßten einen neuen Nach-
tragcredit von 180,000 Pfd. Sterl. für die Polizei
in Jrland und 90,000 Pfd. Sterl. für den Civil-
dienst auf Cyperrk Nach kurzer Debatte wurde die
erste Lesung der Budgetvorschläge angenommen. -

Ztubliw Dinstag, 25." (13.) April. Parnell ist
am Montag Abends ins Gefängniß von Kilma-inham·
zurückgekehrt. . ·

Paris, Dinstag, 25. (13.) April. H"avas’ Bu-
reau wird aus Alexandrien gemeldet: »Die militäri-
schen Elemente üben noch immer einen prädomini-
renden Einfluß aus und bedrohen anscheinend den
Bestand des Eabinets Arabi. Die Anarchie herrscht
indeß nur auf politischem Gebiete: weder sind mate-
rielle Unordnungen vorgekommen , noch Störungen ·in
finanzieller Hinsichtz die Steuern gingen leicht ein
und die Sicherheit der Europäer ist nicht bedroht. .

- gonsiantinopeh Dinstag, 25. (13.) April. Die
Pforte sermächtigte den Kriegsministey den griechischen
Behörden alle streitigen Gtenzpunctq ausgenommen«
Analypsis, zu übergeben.

. Telegraphilcher Gent-versetzt.
-.

- St. Petersburger Börse. s
is. April 1882 " "

«
Wechselt-steife« .

London 3 Mon- dato . . .
. 24«-,, sit-J» Wem-«;

Hamburg Z , » ,
. . . 208 2081x,-»·Rkichgzp,

Pqkin s ,· «, . .
. . 25774 257 «-C-«k,;s--

Foudh imd Aetieu-;6onrfe. . i
Prämien-Anleihe l. Emission . . . 22074 St» 21934 Glv.
Prämien-Anleihe 2. Emisstvn . · . . 21374 Bt., 21234 Gib.596 Jnsctiptionen . . . . . . .

— Be, 92 Glps
576 Bankbillete . .

. . . . . 91 By, »So-X« Gib.
Niga-Diinabutger EisenlkAetien . 148 Be» — Gib.
Boloxpåliybinsler Eisenb.-Aetien. . 82 Or» 8172 Gib.
Pfand-be. d. Rnss. Boden-Credits. . 12879 Be» Ussxz Glv.

Berlin-er Börse,
« den 25. (13.Ap:i1)1882. - «

Wechselcours aus St. Petersburg . « -

« 3 Wochen dato . . . . . . 206 s. — ilieichspsZ Monate dato . . . . . . 205 il. —-Reich"sp.
Nun. Erkennt-in. rfük 100 Rot) . . 207 et. 40 Reises-f.

Für die Reoaction verantwortlich: «
Dr. E. Mattiesem Sand. O. Dasselblntfk

Æ85 Biene« Yötptlehe Zeitung. 1882



Von der Cenjuk gestattet. Dorpah den 14 April 1882 Das« und Verlag von E. Mattieien

M 85. Yene Ydtptfchezeituisnjli 1882

· · · « . .-.(- » · »» .. ». · - .
«·

. · · · ·· · · ··

···

nsxikrskx gkiis.xskg.s.sk.k.s. r: ——ss-.--spi1usikk1i1si-ItsEssen-rast s. s«- » F - «.-
«·

« « «·«· · «!
. . ·« - - « . « , — ,

,

« ·- · ·

kam. . Eisen! dort« strltgsåscc
»—

«— rat-Mit. set-m- tets
,

Dorpäsitxctoks Bis· jstszhli solmlakizlsjsllslshsfxli 7333
»· chaniott-stcine, ls’enetlehtn, txt-brannten Gypa content.

Nr· soo- Smx s. Tom-»in. - s . «
·

- -

·«- Asvbssltskoptsfss Astskskltbsszkx Kssidrssss Aus« k«k."’·«i II!. , . . "'«

- «« · · . »» cr ..indgelnllrahtnrtgel,ssehl0sser, lläsngen,ls’rettstekhesclslage, .
s k - i . l)r. Älkaddekser nusEngslnnd ·U,3»k,»,»m,zh»»9k?«sz3 . sehranhen,.iklteten, lkratokenz schielte-·. Grirsien.·0ken-xs· S.

IT . Äbiilxttwojtzgtnh jzzmmzs k»·9,»m»zsz«zt . « Elias-eilt, Fenster-Zins, röammtlrche lllalekkatsbeih s-l«’Irt.IIss,s·
- «· · · ! - -- · eins um· r- ———«

-——"«««-« « «« eiflii shtttstets auf! agek « «
«

- · - «« · · · kiirsestniseliosslliläsnnorsundsxitiirtin g : · 2 - . « « , - .- »

.- . r --

«··«Bsh 3g3Hj1Zt-s·I7I-(JK0BCB(JH Ilycepkk i ··

· «· durehsseinens llebersetzerg g s · · · :. Holmistrasse Nr. 14. F« .·GoF
GIÄOFI 7BeLl0it6I·2j··B0.J1·I-1EI1Z·1·UL1 IJOHJI llllszsdille etles vekellis«·wssltelllllsille. » isrxgutenipEänhänd Fntd guterllldniatukz z; · ·.

».

· · . » .- .P0,ll3sz6Y-I1;GTTI-«" IIPOLABATBCII « ·Frcr··er Ztctøsittspfizr djfeciermcireøt. eigeyesk" a' n at« «« e« di i? . ··

»» · . .. · «,

H·-

· « · · ·«···«·······—«· .·»

irr, r. »Holt-sont cshisayniriokxa pagnoex .·.·sp : » -· · duszhbsikä«-rlss«t·ss·gkisäustalt· « «««0t’-il«0lliil(3il0 xkciigliisc . ·

« i
.- sidlcatlem ssticsangvcrssncrarotk0EAssIsHls PICEOOIHOICEIDO DE;« »: « «»
-

:()«
·

·
'-

nxecrna nackter-ro« pecra III-III ··
J - - ·· - .k .-

» - ·..--·s-··; z. , .· · · · ·· ·

xkpiosprkpekkkxoe .z-serxcrnonks.’ n ro— · - . . · « O . Yoro-erstem Ztbeicds 9 Ah» «·

csronmee rnannmrh oopagoinch Hei) - · · « »· . - , ·
··

von · ·.
Uebung knr J·

nepenencitaro xonera par-non no— - . s· IPI··aU9I-I9k0-I· MS BEIDE-U«- , I« «Sport-Irrnigphlznonosrerkenshzpaid-Ha— « · · . « · - Donnerstag d.·-7-l5.:Ank-i"l,.VormPagaIl Mit· J " I· - - . s
T? ». ·.,-·· · ; · Johannis Sti 8,I reppe « Evas Fest der · aohonhlathefz

« ·
« -

· · «·-
« - i T« «« «) ·«- Te T? . Itsacliiriittsgsö Mit· ·— -- r · . - «

IJYIJPEIIGGICPIXG HHOTPYMGHTOBTJ «— IZI i . ·· «·
··

«. ·"
«· · . im Saale des Handwerker-Vereins. ,.gkzogs·,ztzliälijsgki·tkhes erscheine« M«

IIP- «· ·· « - · ———sz»»«.wwwm»-k—— r - « r . »Er-eitel· Z«ntri:t-t·skiirs.Jedertnann.
. Iijkggshs YHpaZH;.-I-Igqmygqsk, v« · - · P · h E b· · G· ·· · · szb ·

·
——7———-—---—-—-·—-———————-«——-—————————-—— .- s --..·»---— ·· www» · · « - I .ie- ervvatunkr ·(er xatisc en sisen am— esescialj r1n·g« ·· · T " .;··"· · i

««

«· ·«
« O J· . · · ·· , Zur allgemeinen l·(eI1·i1tniss, dass jährlich xsrährencl der Zeit vom 1. Mai · l - 0

. bis· zum 1. October einesIDi««m-ä«ssig·ung· clets·speceial- - - ·
·

von 5 bis 6 Ziärxrneisn und Veranda
. n. r; «

- «- .- «. -»
·- ,P-1)-«-

A«- 1s Jus« 1882 solle« kWktks T( 3-k«1«"i:« »» «( kwks «« 1LHk:«-«"ti«4ki ;::·;I.«:·«...s.·.s.i::s skzrsgzxxxxsxgksxxxsg Essai
Gebäude des pleskauscjjen G0u- ur els elf-r! P! e a· e! nul a« eine · n ernunb von. «· · is « · .· , . . V - ·e pl« «';««"««··«·«"s«««"«——«-«H""·-——·T——T--

· · .· , · Nxerst Gldtlwkelt hat gcsllcslh Oikett n su t . · w« h· von 2 Zimmern
vernements—Landschatts—Kranken— » « O - — »

·· ··

·

» hin» in c· Msrriesssrs Buche« nnd t- Mei sz0 Mlllg kktzspx zjmmesk

s« pleskiiiississctiiedssiis kixgxjsiikssspsiigiikxgssisgisk«-— sisdssYsississszsossikzsisszdkssszssssdzkg
sssgssirsssstsgspsss Lssdssdsss · —

-
· TO« ROTHE« Des« «!- »—

acqujkjrte Ekkecten del. ehemaligen s..-.»..» ..-..».»....»
-....-.....«-»-.... ·Laui· Und · Zxäålxtelllckzlftejsk Uåitllegäklexilsxgzsll s

Niederlage der Pleskauschen Ab— sDje Isussjsczshe · - Untkflkckp
» s—---—;-4—L—B4——E--L-k--—·——a4-

theilung der « Russischen Gesell— »« · « . sp . · .i · Gtldpllchi—illtlniktlcck, · « HåssselsspsTjoåsszstkasse l« «« ««

schaft des Rothen Kreuzes, be— Eis« «» «· IV? IV! · «0«· J« h« »»

«« «· .z, «» » ·
·

»-·;" · ·«

stehend hauptsächlich aus eigen— » . a« « zwbugatlancik und. ·····Tåch·c·«kn; :
gewebterspLeinwandversehiedener « « j t ; . Maiwurm· im« W· JMUU Um«

· ··

Qualitätund-DuantitätzHandt-ucheisn, · U. H · ON ers ntg - WUIIUULIEU · szssåsssnssllljesst Fuusjaähktco «"·"·«·« ·
WerschtedenetiEHospitalelTecten,wie « « « « - s: · , · - · .— « . ·, stets vornäthig in -—-——-!·——————4————,—'———————-
WäschejsKupfergseschirjysehn-ur- mnz mnem Grundcapltal von Bube· iiLxzMatticsctss Buchdn u.

·

J) i e II» 0 Is u u u g

gischen Jlnstru«menten« etc. öfkentk versichert · beweg-liebes und unhewegsliohes Eigenthum jegs » -Ztgs.-Exp. In« As» SCFZOSHTIIZ III»
IlCh VEIVUCTIOUIIT werden— licher Art in. der Stadt soswie auf dein Lande zu loilliwen «» OT""·TZ""".—T«T· - YIHFJIHY Auskmjkkjn dekscjgswsJk

guedlqdäjkkålåsäåafkäkamis: "P1«·ä-it«l-i9nskt,t7«eI1 durch · ·« · ·
,

·
D stlu l, «2 Tr. hoch, wekktagliclr

· - s . - -
-

- i « . · : « · « · «
.

.
· · . s ·

·« hen 10 und 12 Uhr vormittags. T— ·. · . , . · · . « . ·«- s . .· («F’1rma«Moses Ins-Dresden) Ist U! set· k—·—————-———— s,
SUIICIDIDIIII O« « « EIDCIEIMIMI ITITCHEYHTØII sie-ists» Zu sississgsgtissgl s0g12——1«-2. ask-I A) i « h s - s.

» i — — -».-e-.mmerw0nnng.
Juden« die« Oelelsches Rltteiifhalt -s3 · Generalqdxgent fur-Dorpat— u. die angrenzenden Kreise. N:OF« Ra"szen«·d’ J« · rnit- Veranda und Garten ist für-»die «

den) Befchitifz gefaßt« hast,- : vorläufig« ; .«

··

z— · · · · ·, · · « · ·· « Fersen-ein und-W; hübsch(-
.für die jsächstett Fszahre Yskäein«:·.zu.m Unkekkjchp zwezzk Eva. z» . en

«. s. s ·. s- · .- - -s s » «« » »« r - « .13 .-11.1.) ins-«! Land. iJesus» mit Eltern Gehbalt tät!
G· Ei« ,·JY·:·.·9«»1J«ks·-9k ·· grzmestorsohfeu vers-gethan Berg-zisch(-

e e anzufte ou, ·w·o·ei er «. .- .-.s- « is - . o» . · » . (Stndent.oder·spdbiturient) gesucht. Tasse r— «

letztere verpflichtet wäre, säinmtliche und «)
Um okksrtesasxsslsaekgmaau· III jästzkiiftbväpssspokssat -

.
-

.. .

- . « . »,

-. · - sm e e
Vkjklttkiillllklskl fUV Um? i« PEFEW «. «sohwetli«sohe Pflügse hat auf Lager · · · « F« · ad« Rnjknspriher station Einen. ·· · ·· ··

u s· g egefm
b·are11de·· verhältnißniäszig ; billigere »: « Rigasohe sen. N«·«·· ·

·· ·· szssosstqkzsetsoih nautionskalsiss ··

TM «««"IssI!.s!«9ts" us« MEVDEII VI« . Iuoueoouooooooeouooug Izekskgsskgzs «. s 22........ »»-

flectäåiin«hl·ed.ijrch··.mliklkiordc,r.t’ Imwinterzeiclineten Ver1ageist«s··er·- · - s · · ·
«· « « «« ·« « ·« ·D · t stunden« Nzherys Techelferscho

mit ·.l-h«c-ekl Aklspküchesp Vedinfs -. schienen und in allen Buehhandluxk «,

·- "ltlillxnåIexsliixkkgeisähulTiiznigiehiijiglxijxrli 3"——’··"

giixigen bgldxiiixsglichst ciitivw per— gkssJ-»Iisdsii- « · s - ».2...s0.2«-»»k-i — « iskkkchäkkå Z3.i"«"d«"i?«i’ «« «« «·

»« ·
· s. »

·.» ·
, . · · . «« » . ·

··

I ·I -s- I
·· · , . · . · · · ·· · », s , · · :

sssulichxodek schritt-M) san das Oesseb link-welche Weise tntictrt sich « · Negenscijitsime . « s « r III-DIE I « VI« « ««

.
· ·

·.

.
,

. · · .« . »« - · ·· o —

» ·, I -· is, .- · T» ».. ·· » · · s «
««

·schs -LsI·«DIfIEE)8«CO·kIE9IEfM·I« Werks« rtlersllensoli tntt Parasiten? · · sesupfiehkriiilligst «z"«II·,«gp9.-;"K0ohm
Und ««htebe1 Jizllglclch «I"·?khkc« Zeugntssc Bin im Dorkater Handwerker-Verein ·· · · - « · ·-«S. UT· c k

·· ·«

·· · tm« · · · » d ·. Ho»
xmd pskkgasigg7Rkfekgkjzen· Vokzjkstellekp » « .- s ge altener Vortrag · - -· - Rignsche Sinn. Haus· Eh, Friedrich Z. «mlt»·gll·c6p· IIIP UUSCIIWIF ,

ZU·
· · · · z· · » · · · «

D» s-.- .Nzks.lsd»szd .·.»·;: -«·-· « von · · · EIN VII-THE SVIFZTELFLIEF VIII« dkedienung und lklulke eines Meter-isten sÆikrmauiow· Te ilch c ei! ZU er· . Dr· Ymar et phjl M Frau» «tz——.—--———..».-s- kursiv-Gut am Peipus Im GCIOWSCIIOU » ,

eidigtejvzandtneffer und ·der····-e·.sj···.i·schen P···o········.·r M· ;·-·····g·········a··. Ins.········ der. Und· Dir-ists- .-TFO;SLIZCI»IT« Naheres Stern« i In deutfcherhsdnlebertragung
Sprache voslkkpmvsess sssåchtigzississ —’«’"-«L..-«""D""’«’«· , · - · . .

· « · Andreas Acri-wiss. -

Arensbutg-Ritterhaus- am»20-Ndåtz c« »« 80 25 seiten. · III« Länder btnlgsszfks »F « « · «. - Brod» 2 Rot. 40 Kop.
· P. Hi§ »So-Hätt 30Kot) —- sElegatct mit -Goldfchnitt· gebunden Z. Ali-l.

Vor-par, November« 188·«1, ·· ·· in · " « ·« « «· · · "- ·««des Dolkpater C«

Ekntpgkkkschtägex ·
, - «.

C--.,W!I««98977·-4 - the-ists.
Ragaszjcgbiskgfchtäjga · — ·—HH«——————————— Zlugtsfittmwkilk INDEMN-

agazt · er« « « oohteine tht V i( i · d· ·· III sst · « «
» Bote! St« Petersbnrkk Hist. Baron

; H» --

»
. se zum ei· au m ei om r. · ». ·· ·. ·· . ·, · ·.

· ·RRJZZII ncher fut einzelne Gemeinde . s · · · . ·,···· ·· · · .· · Ha Zrädågxäahkliebxä hzzkiejtåkzkf and;
CisnnsVkerkfihlsäge·jeder;·Art, · · .«Frucht eine stene ais direkter-Aufseher. skglzgsgssljzdskk.ofksskzksZJZZSUFHZZZID«-««SUPE-
GGIYWJCVUIFVUWUCV · Em · — CUIIVT H« MSUSSUVCVS IV HUOIUCIV ;Hotel"Riqa. HHnKfnr.Fkufik ans Bartho-
Æecrxgkuyc fUV Ækugvelm ikchedukegy Ulld iu Cer o u lief, pp. Fellim · åoigäh Värtgykltek Märtcszon daus Kerjell,« Aßberg,

. r.- iinesfiir im etve en e, --.- z. « . «. « T ·« - —«««7—f—««·——·-"·———sps··· c! neun· T! VIII! U«- ·.

»Diese-Bisse- Wsssssgj Isaria»- sciIMI II CI -Käsk . FEZHFEJQZ1FK2HITTZT.. K.f:3««tz.:?.:.2;:«:... set» asgkkfsgks
Depgmkjstekspksjjchgk (Mppna kaamczsp · i · vvird Verkauf! Mahlen-Nr. Nr. 10. Auch »Es-U H feine b Um· h · hie· maänsplus New· ·
JmppJpzxkggszh · · · 111 Ei sind daselbst canaksenvogel zu haben. år · an? rot! T 1 He· Zu STIMME -.-..------«·-«.'·'·««··-«-"·«"·—

JMPFCUJVUHIHOUE empfiehlt c I h einzler-lud! dir-Hi) Llidatiixligsgkiszs Buchdr i, at· m13· . « . . · , · - · -
«

««

,, r a« an ena .Zäksäsksttkkisksäkikkkäktsksrssi- · INSECTA— .«..TZ.?.«"ssz « «« W» I....-.---s-ZIE::EEIDEL—·Msssslsss"——·— sskkssxgx
VIIMIIUETN ZU MCSUZTIURCPEVVTA c. v, sonst-Inseln «·Gut gefchkätnmken undsungeschläxntpten drichkuni 14Peksonen non km Ywischensrationein

ists-neu- · - ——·r.- lhgnsche str. Nr. IS. « . · Vgkkauft U bjlltgen Mit dem Dampfe: »Dort-at fuhren am 14.
· " « JUVSU « —

»·

« . « z
s· d. MtQ von hie: ab: Ohr. Baron Wahlen,und qlle übrigen sur Gememdeverwaltuxp · · · · · ··- · . . ·· · « H ··

»· ·· Pkaspwdek skzdkjsche Im· G··»·»»»··Kuri»· R»sp»b»g· S»sp»j»w·
gen erforderlichen Blanquette stets vom- H » · ····l o · ·· · Kalkgamn· Auf End« NOT www· Lüb«ck»·3sp«»·«er·
W «« · .s-s’zttartiosm«s en· a« « m! — :

.. s ·.
, "« « Wuuschauchciei m-IinKltuåekei in·Iiotpai.· hat ·a zugebendie Brauerei · I · F!- EIUS STUHEULWEISSEIU it Z · Hsstkk ·Vek9chUUUS- « «wiiszkkun·szzsspsb2schltuuscus

· H, Ist· Ikzgsk ·:- r.- und båauem Glase, ««»,-.L’L..«.—VIL·.;.·-—.-——;
-— - UGOVC sovvie lasburken in . sssssssssTempkssjjJ IV« . O»U Osaka allen Grössen eniptielilt · S«·-i0"9- CI«- Zss N r: s w Z

· s . · ·
»

«

« · · « . s « IITT1.Z«TDTTH«TTTOTJI"T—10
.

. .

· · · H · ·- · ·- · « - . · . —
«?

.

—-

vonsz Sohdestzer Arbeit; und Pkitaa åkocälkszksaat A« Evs W» 4 Zimmer» mit Gans» ist von; i« ils
du«-DIE ZJZITFSOIYJOOWIIII«- vexsknukr

«

«·«« 1 H« at, n« repariert-n- Nnnsks VERMES-«—-
· · s» xsuc 1011 · ,- -

·-
«

·
- ——————-4—8·8——T:——:—-:·—:-:·

»— r; O. v. sang-based . A k kc sc -st Uns. IM l· «·
·

J—
..

Schenkeln, ·SadelIi,s·IIas-lcen, liest-us, Rigasche stn 13. TM· Hist? Hiisisl 56 —
— 4.3 0.1 1o

Rosen-· årnd lksosäsasiftieeken,s.xrsaam— Ei» »9u·9s·"————————————— . · · . · · ·· Es· ja? ·( g· « o; Ei· txt-·;-
säspth Akten·- cu r— nnd ists-vol— · · . · i: « W h nebst Veranda d g ·——·———-—-5« -«——.—T--·——·——·———-
mejssesg skilanzsitspkitzen etc. empnehlt · igszmesse z» osssisxhzsp z» szkkkaxsll 0 Mut« pp» 24 Apkkr .k. ·7.57.· ·

i ,

- ——
.. .

. · ·» ; l— M Extreme der Temperaturmtttel m den legten
und einsttstslskssolljhstctt wer-s schlosskstrasse Nr. 7, taghch von von 4——5 Zimmer-n nun) .n 1 gesuc .

«; Ahn» vom U· April Mznjmwz »· »«

». ».
. ·. .

,

. den Abreise halber« Ickkätlii Stern— 10——.12 Uhr. ÄCIVOSSSU Ali) sipdi ZVYZUESVCU m c· im Jahre 1873; Maximum: «i·14-·59i. J. 1872.
· - « - "

--

. · ;
»

. Mattieseiks Bnehdtn ckx Ztgs.—IT-xped. lkdjähkiges Mitte! vom M. April: Hi— 5.38.
Strasse Nr. Z« · · . · · · ; «»·»»»—»——»—·sz



Neue örptsche Zeitung; Ekicheint tåglichg ,
ausgenommen Somsp u. hohe«Fe-sttnge.

Ausgabe um «? Uhr ANY·
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bis· 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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auf die »Nein Dörptsche Zeitung« · werden zu jeder
zzgjk ezzkkzegengeiioninieiu » .

tun« Camplan und »die Erpeinnan
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
» Nachmittags svonssibis 6 Uhr.

s— « Inhalt.
. Politischer Tagesbericht

exists-und. Dorpan Nochmals zur »Baltischen Fragefc
Von der Reichsbant Entlassung aus der Hast. Liban-
Conimerzbant St. P e ters barg: Eine« Diploinaten-Cpu-
feiern. Schelwakow Hof- u. Personal-Nachrichten. Tages«
chronit Moskau: Eine Ausweisung Tonst- Bausjder
Universität. « . « , «

Neues« Post. Telegrammr. Locales Ein
königlicher Hofstaat. Hand» u. Both-Nacht.

Feaiuetow »Darwin’s Lehre. Mannigsaltiges

Politiskher - Tage-vertan.
« »Den 1"5.«(27.) Apkii was.

sz Die kircheiipoliiifche Commissioii des Preußischen
Hetrenhullses hat die K i r ch e nv o r l a g e be-
rathen. Der Cultiisiiiitiister erklärte, daß die Re-
gierung den Coniproiiiiß annehme, sie« wünfche nur
zwei Modificfationeiy nämlich die Geltnngdauer des
Gefetzes statt auf ein auf zwei Jahre festzustelleii
nnd die· Bestinnnung über- die Vorbildung der« Geist-
liiheireiiier Abänderung zu unterwerfen. Die Com-
missioii befchloß auch sofort die Geltnngdauer "des
Gefetzessz aus zwei Jahre. Das Zustandekommen des
Gesetzes ist hiernach fraglich geworden. Nach den
bestimmten Erklärungen der Centrumführer ist nicht
anzunehmen, »das; die clericale-Parte«i sich zu irgend
swelchen istbändkricngeir an dem Comproniisse bequemen
werde; tianientlich hat das« Centrum gerade eine so
kurze Geltniigdaiier mit der bewußten Absicht fest-
gehalten, die Regierung zu nöthigen, schon in der
nächsten Session ein neues tircheupolitisches Gesetz
vorzulegen.

Gludstoueist icnpäßliclf und hat in Folge dessen
den Sitzungeci im Parlamente fern l bleiben müssen;
döeh hoffen feine Freunde, daß er im Stande sein
werde, am Montage die Budgetvorlage persönlich
einznbriiigeiu Die Gegner des Prerniers bedienen
sich mit Vorliebe gegen ihn derselben tkräftigen
Sprache, welche er nnd seine heutigen Collegen im

« .«ticuilleion. i
DartoirNs Lehre. v

Niitdeni Tode des großen Fdrschers hat ein für
die Erkenntnißgeschichte der Menschheit epochecnachem
desLeben sein Ende, aber die neu angeregte For-
schung keinen Abschliiß gefunden; Wir wollen daher,
bevor die kritischen Betrachtungen« über den Mann,
welcher der ganzen· Pkenschheit starb, eröffnet wer-
den— in Kürze» die wesentlichen Grnndsätze des
.,,Darwinisnms« recapitulirem .

Nach der » bis zu Darwin ziemlich allgemein
herrschenden Annahme werden die Eigenschaften der
Thiere nnd Pflanzen von den Lleltern auf die Nach-
konimen ihren Hauptzügen nach unverändert vererbt,
nnd es beruht wesentlich auf dieser Vererbung der
cmsichere Begriff der »Art«. « Nach der Lehre Dar-
win’s1ist Das, was im Thier- und Pflanzenreiche
als ,,Art« bezeichnet wird, dnrch verschiedene Gene-
rationen hindurch keine Größe von unveränderlichem
Werthe und· Gepräge, sondern es ist leicht zu beob-
achten und vorAllem dem Thierzüchter längst bekannt,
daß zahlreiche kleinere und größereAbänderungen
N! Fvrmszisnd derEigenschasten, ,,Var»ietii»ten«, auf-
treten. Züchter sprechen von der Organisation eines
Thiereswie von einer ganz bilkdsanien Sache, die
sie-nach Gesallen modeln können. Bei jederAnssaat
desselben, einer einzigensPflanze entnommenen Sa-
mevs zeigen sich· einzelne junge Pflänzchen mit mehr
oder weniger stark abweichenden individuellen Eigen-
thümlichkeiten Benützt man diese zur Weitersaah
imMSt Nach einer und derselben Richtung auswählend

nnd-die unerwünschten Formen «·ausgätend·-, so stei-
AS« M« di« gtwünschte Abart in jeder einzelner:
Generation Um einen, wenn auch npch so geringen
BREA- 7 Das erwähnte Züchtungprincip , welches
hiernach— zwei eitimider entgegengesetzte Tendenzen be-
trügt: VariatiomVerinögen und Ekh1jchkejk, Xst nzch
dem Ausdrucks Links berühmten Züchters »der Zau-
berstab, init dessen« Hilfe der Landwirth jede Form
ins Leben ruft, dieihm gefällt«, und in der That
ist in der Rindviehz Schaf- und Pserdezuchtz indem
die Thiere bald auf Milchertrag bald auf Woll-

Siebzehnter Jahrgang.

Cabinet vor einigen Jahren gegen die konservativen
Minister mit so großer Virtuofitiit in Anwendung
gebracht haben» Jn einer der letzten O.uartalsitzun-
gen der Friedensrichter der Grafschaft— Sitrrey hatte
einer dies·er Herren gesagt: ,,Der«Pre«mter brüste sich
vor der-Welt als einszgottesfürchtigey rechtfchaffener
und guter Mann. Er aber sei der Ueberzeugung,
daß Gladstone der größte Schwindler -"(humbug) sei,
der je gelebt habe« Ein entrüsteter VerehrerszGlad-
stoue’s hiuterbrachte dies dem Lordkanzler und-»er-
hielt darauf folgendes Schreiben: Portlandplace,
14. April« Mein Herr! Jch bin nicht darüber er-
staunt, daė Jhnendie dem Herrn Hardmann · zuge-
fchriebene Sprache unpassend erscheint bei einem
Manne, der richterliche Pflichten zu erfülleu hat, ob-
gleich dieselbe bei einer Gelegenheit Ausdruck fand,
welche mit jenen Pflichten in— keiner Verbindung
stand. Jch kann auch nicht umhin, mein« Bedauern
darüber auszudrücken, daß dies dem Herrn Hardutann
nicht auch so erschien. Es ist jedoch hierzu Lande
Brauch Cundnach meiner Ansicht ist das zum Vor-
theile des Staates), daß Männer aller politischett
Parteien auf der Richterbank sitzenz dies würde aber
unmöglich sein, wenn Angriffe, die in politischen
Versammlungen gegen das Haupt oder die Mitglie-
der dersich gerade im Amte befindlichen Regierung
gerichtet werden, als hinreichende Ursache zur Ent-
fernung aus dem Friedensrichteratnte glitten. Eine
Grenze zwischen billiger und··«nnbilliger, gemäßigter
und grober Kritik öffentlicher« Personen zu ziehen,
würde praktisch uumögcich sein. Worte ich, kraft
der Macht meines Amtes-Herrn Hardmann wegen
der.·R·ede, welche ihm zugeschrteben wird, von der
Liste streichen, so dürfte ich gezwungen· fein,« des-
gleichen mit den Führern seiner- Partei-in beiden
Häufern des« Parlamentes zu verfahren, deren Bei-
spiel (wie« von den Zeitungen berichtet wird) er nur
ineinem etwas verstärkten Maße gefolgt ist. Das
Publicum weiß den Werth solcheejSprache « zu«
schiitzen und ich würde keine Beforgniß tragen, daß
Herr Hardmanm wenn -er z, B. mit mir selbst oder
mit Herrn Gladstoite in seiner Eigenschaft als Be-
amter zu thun haben sollte, uns mit demschuldigen
Takte behandeln würde. Jch bin, mein Herr, Ihr
gehorsatner Diener «S e l b o r n e. -

Ju der Hauptstadt Frankreichs herrscht absolut
politische eWindstillet der Präsident der Republik
und die größereHälfte der Mintster sind auf dem
Lande undssvohnen der Session der» Generalräthe

oder« F«leifchertrag, bald auf Zngkraft oder auf
Schnelligkeit gezüchtet wurden, Stannenswerthes ge—-
leistet. Die erzielten RacemUnterschiede bei Schaf,
Hund, Tauben. s. w. sind so groß, daß, wenn die
Thiere in der Wildniė gefunden würden, kein Natur-
forsehex anstehen würde, sie fürberschiedeiie ,,Arten«
zu nehmen. Eine bestimmte Grenziinie zwischen
individueller Abweichung und geringer Variation,
zwischen dieser und erheblicher Variation, zwipcheii
Unterart und Art besteht nicht: ,,·Varietäten sind
werdende Arten.« -

Jn ähnlicher Weise wie bei der ,,künstlicheii
Zürhtung« wirken innere und äußere Einflüssiz von
welchen das Thier (oder die Pflanze) beim Leben
in der freien Natur betroffen wird; an Stelle der
ausgätendeit Menschenhand aber -tritt der ,,Kampf
um das Dafein«.· Die hier bei »den Nachkommen:
auftretenden kleinen Abweichungen vom älterlicheii
Typus können schiidliche, gleiehgiltige oder nützliche
sein. Die mit ersteren behafteten Nachkommen
haben bei dem zwischen der Fruchtbarkeit der Thiere.
Und Pflanzen und dem für ihre Existenz« vorhande-
nen Raume bestehenden Mißverhältnissh bei der
Verfolgung durch Feinde u. s. -w. geringere Aussichtp
die mit denTnützlichen Abweichungen Behaftetetrhaben
größere« Aussicht, dieandereti szu überleben und sich
fortzupflanzem Die Ueberlebenden werden idie ihnen
nützlich gewordene Abweichung oft wieder auf ihre
Nachkommen vererben und diese Abänderungen wer-
den sich fixirenx Entstehung neues-»Formen, Varie-
täten, Arten. Die Natur begünstigt somit vvrzngs-
weise die Fortpflanzung der, mit jenen nützlichen
Abweichungen versehenen Individuen auf Kostender
andern und hiiuft dieselben bei spätern Nachkommen
zu immer höherem Betrage an, etwa wie kein Vieh-
züchter bei Veredlung feiner Race verfährt: ,,natür-
liche 3üchtung«. Der Kampf um» das Dasein« ist
ein außerordentlich mannichfaltiger. Eine Pflanze
ringt am Rande der Wüste um ihr Dasein mit der
Trocknißz eine Pflanze, welche jährlich Tausende von
Samen erzeugt, ringt mit andern— Pflanzen derselben
oder anderer Artettlj welche bereits den Boden be-
kleiden. Die Mistel ringt mit dem Baume, der sie

an"; diese wurde am 17. April eröffnet, hat sieh aber
bis jetzt fast überall nur mit Localangelegenheiten
brschäfkigtz und dürfte bereits in den« meisten Depar-
tements geschlossen worden sein. ·

Die Eröffnung des Ssudanlandes für
den französischen Handel durch eine Eisenbahn, welche
den oberen Niger mit dem Senegal verbindet, ist,
wie die ,,Temps« hervorh.ebt, eine dergrößtetr Unter-s
nehcnutigen unserer Zeit. Dieses-Project setzt aber
die vorgängige Befestigung der· französischen Herr-
schaft in der Gegend s«voraus, welche sisch von-dem
oberen« Senegal bis zu· dem .oberen Laufe des Niger
erstreckt, Zu diesem Behnse hat man Tden vor-
geschobenen Posten von Kita errichtet, sülvöstlich von
Bafnlabe und etwa neun- geographische Grade süd-
östlich von Saint-Louis am SenegaL Ueber Kita
öftlich hinaus, in der Gegend, welche diesen Posten
vom Niger trennt, und die später von der project«-
ten Eisenbahn durchschnitten werden soll, ist die j
Stärke Frankreichs nur dem Namen nach bekannt
und, wie es» heißt, hat man über-die Franzosen in«
Sudacs ,,«schlimme Gerüchteä verbreitet. Eine sehr
gewagte sExpeditiom welche soeben der Oberstlieutes
nant Desbordes von Kita aus bis über den Niger
hinweg« ausgeführt hat, wird, so hofft man, diese
Gerüchte zerstreuen und dem NamenFrankreichs in
der Gegend, die es später besetzen soll, Achtung ver-
schaffen. pDer Oberstlieutenant Desbordes ist am
lsxFebruar von Kita in östlicher Richtung nach
dem Niger ausgerückt. Er hatteunter seinen Be-
fehlen— eine Compagnie einheimischer Tirailleurs,
eine Abtheilung Artillerie, ein Peloton Spahis vom
Senegal »und etliche Mann französischer Jnsanierie
In zehn Tagemärschen erreichte er den Nigey über-
schritt ihn und gelangte nach»Keniera, 45·«·Kispme"ter
jenseits dieses Flusses und setwa drei« geographische
Grade bstlich von Kita. «« Die Stadt Kenierasz war
seit 7 Monaten von einem eingeborenetr Hituptkingg
Namens Saurer-o, belagert, wekeher inddteser Gegend
des oberen Niger nnd des Pathe-h, eines· großen
Nebenflusses des -Mger, dieselbe Rolle zu spielen
droht, wie anderwärts die Sultane von Segu,
Hadj-el-Otnar und sein Sohn Ahmaitey jene großen
Zerstörey über deren Räubereien und Verheerungen
der Fregattenlieutenant Mage berichtet hat. Der
Oberst Desbordes wollteKeniera retten. Leider war
aber die Stadt bei’ seinem Eintreffen schon gefall-«en.
Die Einwohner waren nrassakrirtvder in Sklaverei
abgeführt worden. Für die französische Colonne

trägt, sie ringt mit Jhresgleichem und da ihr Da-
sein davon abhängt, dasz Vögel ihren Samen auf
die Bäume tragen, s.o ringt ihr Samen mit -dem
anderer beerentragender Pflanzen, damit die Vögel
eher-ihre Früchte verzehren als die der anderen.
Einen wichtigen Schutz gewährt vielenThieren eine
von ihrer Umgebung sich nicht unterscheidende Fär-
bung oder Form (weiße Färbung der meisten Polar-
thiere, sandgelbe Färbung— der Wüstenbewohnerj
Jn dem Kampfe um das Dasein wirkt auch die
kleinste Eigenthümlichkeit der in denselben verflochte-
nen Individuen; jede kleinste Abänderung stört das
Gleichgewicht der gegen· einander strebenden Kräfte,
und die Organismen passen sich einander sowie.
den äußeren Verhältnissen fortwährend an, wiewohl
bei der Länge der für die Umprägnngerforderlichen
Zeit die Thatsache dieser Umprägung sich nicht ohne
Weiteres zu erkennen giebt. Nach sehr zahlreichen
Generationen kann die Abweichung ’von der Urform
eine bundertfach und tausendfach gehäufte geworden
und« durch »die anfänglich ganz unmerkliche Abände-
rung«"eine Abart, eine wirkliche Art, ja eine neue
Gattung, eine neue Ordnung oder Classe von
Organismen entstanden« sein, mindestens liegt keine
natürliche· Ursache und kein logischePGrund vor,
anzunehmen, daß das Maß der langsamen -Abände-
rung irgendwo eine Grenze finde. - »

Eine wichtigeTriebfeder für die Bildung neuer
Formen liegt in der Art, des· GebraucheRder einzel-
nen Organr. Diese Letzteren werden durch den je nach
den«-äußerenLebensbedingungen abgeänderten Gebrauch

Tzkekchsplls werändertz weiter entwiikeltz Vervollkomm-
net; andere gehen durch Nichtgebrauch zurück und
verkümmern. Vögel oceanischer Inseln, welche seltenzu fliegen nöthig- haben, besitzen verkümmerte Flügel;
schon bei der Hausentq die wenig fliegt, szsind die
Flügelknochen leichter, Tdie Beinknochen schwerer im
Vekhältvisse zum ganzen Skelet, als bei der wildenEnte. Thiere, die in ewiger Nacht leben, sind ohne
AUSEVV bei Höhlenbewohnern sindisie verkleinert (Maul-
WUVfP Oder sie liegen unter der Haut verborgen (Pro-
teus augujneus). Aus der Verschiedenheit des Ge-
brauches erklärt Darwm die Verwandlung desselben,

Abounements ·und Jnseratk vermitteln: in Rigcu H, Lkmgkwsp A»
npnceniBureauz in Walt- M. Nudolffg Buchhandlz in Re valx Vuchh»p, mag,
c; Ströhmz in St. Petersburgz N. Mathissery Kasaniche Brücke « A; in
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blieb nur noch übrig, Samory zu schlagen und seine
vier befestigten Lager niederzubrennekk Dann kehrte
sie nachKita zurück. «,,Der Oberst Desbordes und
seine kleine C-olonne«, fchließtOder ,,Temp"s«, »waren
eine kräftige Vorhut Frankreichs in jenem ungeheueren
Becken des oberen Niger, welches wir dem Handel
öffnen nnd der Barbarei entreißen werden. Die
Verwegenheit seines Marsches tnacht der Fahne Ehre«

Die Pforte- hat, wie der Nat-Z. aus Paris telegra- .

phisch berichtet-wird, ihre Vertreter bei den Mächten
angewiesen, vorläufig in vertraulicher Weise die"
Situation Aegyptens zur Sprache zubringen. Sie
werden zugleich beauftragt, immer· mehr auf die
nnabweislich erscheinende Nothwendsigkeit hinzuweisen,
den durchaus »antoritätlose»n Khedive Tewfik durch
einen Prinzert zu ersehen, der im Stande ist,
die Autorität der Regierung iwiederherznstellen und
gleichzeitig die bedrohte Wohlfahrt« des Lande-s nnd
die vertragsmäßigen Rechte und Interessen des Sul-
tans, sowie der europäischeci Niächte zu stcherm Die
türkischen Vertreter sollen hinzufügen, daß der Sultan
für Aeghpten die, Rückkehr— zum Prinscipe der· Nach-
folgerschnst —nach"dem«G«e»setze des Jslams für ge-
boten erachtet. - — Benierkenswerth ist ein Bericht,
welchersim ,,Jonrnal des Döbats« über die Lage
in Aegypten veröffentlicht wird. Dieser auch vom
Organe Gambettcks reprodircikrte Bericht spiegelt
insbesondere die in Franksreich -herrschende-txl«2lnschau-
nngen wieder. Die Situation Aegshptens wird als
eine der düstersten bezeichnet; die Gährung soll eine
unablässige sein, deren Wirkungen bald in ,,grausa-
mer Weise« verspürt werden würden. Die lierrschende
Desorganisation bezieht sich namentlich auf die Ber-
waltungzweige Bezeichsnend ist, daß Arabi Bey nicht—-
blos die Armee zu seinem gefügt-gen Werkzeuge ge-
macht, sondern seine Einmischung bis anffdie Magi-
stratur erstreckt haben soll. - Nach dem Berichte .der
,,D6bat"s« hat er unter Andere-n erklärt, daß ersich
den Urtheileir der Ttribunaux mixtes nur dann: unter-
werfenj«würde, falls er sie gerecht fände» "Ebenfo"
concentrirt er alle Machtbefugnisse in seine-n Händen.
Nichtsdestoweniger ist die Disciplin in der äghptk
schen· Armee arg gefährdet. Die Osfiziere sollen
seinerzeit nur. dnrch Versprechungen aller Art die
Emeute gegen das Ministerium Riza ermöglicht
haben, so daß die Trnppenselbst die Wichtigkeit

Isihrer Position oollständig erkennen. — Es entsteht
nun die-Frage, wie die gegenwärtige Krisis enden

««w«ir"d. Vor einiger Zeit cirkulirte das· Gerücht, daß

überall mit wesentlich denniinilicheii Knochensausge
statteten Organs bald znsm Grabefnße des Maulwurfs,
zuin Rennfuße des PferdeSJ zur Ruderflossex zum
Flügel, zur Hand, und, in der That sind diese Honwlok
gien bei Annahme jedesmaliger Neuschöpfung sder ein-
zelnen Thiergattitngett schlechthin unbegreiflich, bei
Annahme! der DescendenzsTheorie völlig verstän«dlich.
Die Schwimmblase der-« Fische, welche bereits bei
Lepidosireti accessorisches Athmunigorgati ist, modificirt
sich znr Lunge der höheren Wirbelthiere Und selbst
für die zusammengesetztestexi Organe, z. ·B. für das
Auge, behauptetDarivin die« Möglichkeit der. allmä-
ligen EntivickiungHaus unvollkotnmensten ersten ?An-
fängeii unter dem Einflusse der tiatürlichen Zu.chtw-ahl.
Aber nicht nur die äußere Form, anch die Seele, die
intellectuellen Fähigkeiten und Jnstincte der Thiere
werdenenach Darwin durch Zuchtwahl abgeändert,
wie dies dem Thiserzüchter sehr wohl bekannt ist.

Eine Abänderung des Thier-und PflanzenkörperO
die in einer bestimmten Gegend, Lage, Gefellfchaft
u. f. w. nützlich ist, kann unter anderen Verhältnissen
schädlich fein; nicht immer erweist sich ldöhere Ent-
wicklung für die Geschöpfe Icützlicly So tritt auf
gewissen Jnfeln die Zahl der geflügelten Jnfecien
gegen die flügellofen auffällig zurück: die geflügelten
fallen in großer Zahl— ins Meer und verkommeth fo
daß dlikxFkügeI hie: alsspkiu schädliches Organ ep-
fcheinen und die Fauud schließlich vorzugsweise flügel-
lose Thiere zeigt. «

sEine besondere Form-der Znchtwahk ist die -sexu-
elle sVei denjenigen Thieren, deren Männchen mit-
einander um die Weibchen kämpfen, bleiben die"s’tär-
keren Männchen Sieger nnd ihnen— fällt die Fort-
pflanzung der Gattung zu;» sie vererben ihre Stärke
auf diemännliche Descendenz Hieraus erklärt Dar-
win die ansehnliche Größe der Männchen bei diesen
Thieren und ihre Ausstattung mit Schutz- und Trug-
waffen (Löwe mit Mähne, Stier mit mächtigem
Nacken, Hirsch mit Geweih, Eber mit Hauzahm
Hahn mit besporntem Fuße, Hirschkäfer mit großen
Kiefern) Aber auch durch den Gesang und die
Pracht des Gefieders bewerben sich nach Damit:
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der ehemalige Khedive Jsmail," der am 26. Juni 1879
auf den Thron-verzichten» zurückkehren würde. Bald
zeigte sich aber, daß Jsmail sich zunächst nur darauf
beschränkt habe, eine seiner Frauen nach Alexandrien
zu schicken. Da dieselbe aber früher häufig vertrau-
liche Missionen nach Konstantinopel unternahm, foll
ihr die Landung auf ägyptischem Boden untersagt
werden. Arabi Ver) hat überdies bereits ein offi-
ckelles Schreiben veröffentlicht, worin erklärt wird,
daß die ganze Armee dem ehemaligen« Khedive feind-
selig ist. Dieselbe ist aber angeblich nicht minder
dem Prinzen Halim, dem jüngsten Sohne Mehmed
Ali-s« feix;·dje1ig, so daß dieselben nur, von "einer
auswärtigen Macht« unterstützh als Prätendenten in
Aegypten austreten könnten» ,,Falls aberEuropaE
heißt es in den ,,D6bats«, ,,entschlossen wäre, irgend
welche Jntervention in Aegypten zu gestatten, so
würde man sich nicht-erklären« können, daß diese Jn-
tervention zum Besten eines Tyrannen wie Jsmaih
eines Unbekannten wie Halm, und nicht eines Für-
sten wie Tewfik,erfolgte, dessen einziges Verbrechen
darin besteht, sein absolutes Vertrauen« aus Frankreich
und England gesetzt und abgesehen von diesen Mäch-
ten keine andere« gesucht zu haben.« Am Schlusse
des im« französischen Sinne gesärbten Artikels wird
dann ausgeführt, daß die Rettung nur von außer-
halb- kommen könnte, daß man sich aber Mangels
einer solchen auf« eineder stärksten Krisen gefaßt
machen müßte. ·

«? n l a n d.
Womit, 15.April. Die bemerkenswerthestes Ver-

theidigung der baltischen Zustände, welche in letzter
Zeit den immer zügelloseren Anfällen der russischen
Presse entgegengesetzt worden, ist unstreitig die mehr-
erwähnte Broschüre ,, U n ser e b« a l t is ch e
F r a ig e « (Ham-x.foc-r3eåo1xiå 13pnpoo-k-) und seit
ihrem Erscheinen ist ein genügender Zeitraum ver-
flossen, um das Facit des Eindruckes, ’den sie in
der russischen Gesellschaft hervo·rgerufen, ziehen zu
können. Im Ganzen darf man mit dem Erfolge
der Schrift zufrieden sein: sie ist vor Allem nicht
einfach-,,todtgeschwiegen« worden und ·schon dieser
Umstand« ist als ein erfreulicher anzusehen. An
hämischen Verurtheilungen in der russischen Presse hat
es derselben freilich nicht gefehlt, doch mußte Solches
vorausgesehen werden und überdies dürfte auch
mancher russische Leser es herausgefühlt haben, wie
unbeqnenr der ,,Neuen Zeit« und verwandten Orga-
nen die Widerlegung der dort in Ziffern vorgeführ-
ten Thatsachen wurde. Ferner jung« so mancher
russische Leser, der sich nicht an dem Anathema der
Tagespresse über die in Rede stehende Schrift hat
genügen lassen, sondern. dieselbe selbst zur Hand ge-·
nommen, zu einer unbefangeneren und gerechteren
Würdigung unserer Verhältnisse gelangt sein. End-
lich haben wir noch eines St. Petersburger Orga-
nes zu gedenken, »Welches der ,,Baltischen Frage«
seine ganz directe volle Anerkennung nicht -vorent-
hält —·— es ist das Organ des Ministerium des Aus-
wärtigen,"das ,,Journal de St. Väters-
v o u r g.« « . - . ·

»Diese . Broschüre« «—- so leitet das officiöse

Blatt seine von der Rig. Z. auszüglich wiedergege-
bene Besprechung »der- »Baltischen Frage« ein —

,,verbindet das Verdienst» der Objektivität in der
Darstellung der- Situation mit dem— Verzuge der
Abfassung in russifeher Sprache. Der Autor dieser
Schrift gehört, wie er selbst im Vorworte andeutet,
dem baltischen Adel an, aber seine Art, die Dinge
anzusehen, läßt uns in ihm einen Mann erkennen,
welcher, ohne seiner Heimaih entfremdet zu sein,
sich freihält von der Beschriinktheit des Provinziak
geistes; die Sympathiem welche er für sein Geburt-
land hegt, beeinträchtigen in« ihm nicht die Gefühle
des russischen Unterthanen, und während er alles
Lobenswerthe in diesen Provinzen mit Wohlwollen
anerkennt, hütet er sich vor einem Lobe ohne Unter-
scheidung, vor einer unbedingten Verfechtniig des
status qno undvor der Behauptung,«daß es in den
baltischen Provinzect Nichts zu reformiren und· zu
verbessern gäbe. Jm Gegentheil weist der Autor
wiederholt auf zu lösende Probleme hin. Was er
aber bestreitet, ist, daß die bestehende Ordnung der
Dinge ein Hinderniß für den Fortschritt und die
Verbesserung der« Lage der ländlichen Bevölkerung
bilde und daß, um diese zu erreichen, e·s nothwendig
sei, die Organisation der öffentlichen Angelegenhei-
ten und die Agrarverfassung von Grund aus umzu-
gestalten, ohne der Vergangenheit .und der geschicht-
lichen Entwickelung der drei baltischeii Provinzen
Rechnung zu tragen. .

.« Nach einer« summarischen
Jnhaltsangabe der Schrift zollt das-,,Journ. de St.
Pest. dem ungenannten Autor Lob für die Darlegung
der ,,unleugbaren Verdienste« der Organe der örtli-
chen Selbstverwaltung und schließt tnit der Apostrophe:
»Man sollie gegen die Besorgnisse, welche die An-
kündigung einer Reform in gewissen Kreisen der
baltischen Provinzen erregt, nachsichtig sein. Diese
Besorgnisse werden nicht erinangeln, versöhnlichereit
Stimmungen zu weichen, falls die Reformen sich
dem Vorleben der Provinzen anpassen und die Bande
geschichtlicher Tradition nicht gewaltsam zerreißen, w o-
durch sie einen vernichtenden Schlag
gegen die werthvolle Gewohnheit
der Selbstverwaltung führen würden,
ohne welche die Reform der Provinzialverfassung nicht
frucbtbringend wäre« «

Augenscheinlich haben diese Darlegungen einige
Gemüthserregung bei der ,,N e u e n Z e i i« her-
vorgerufexy welche abermals mit einem langen, höchst
buntscheckigeii Leitartikel ,,Historische Forschungen für
die Herren, Ostseeprovinzler« ihrMüthchen an un-
seren Provinzen kühlt. Der beregte · Leitartikel
stützt sich auf die Forschungergebnisse des großen
Historikers Juri Sfamarin und sucht nachzuweisen,
daß- der, g r ö ß te Theil der Ostseeprovinzen »bei
Ankunft der Deutfchen im 12. Jahrhundert, bereits
den Russen gehört habe, daß die Privilegien des
baltischen Adels durchaus. nicht für verbindlicher an-
zusehen» wären als die des rnssischen Adel-s, daß
Peter der Große nicht die Ostseeprovinzen für Nuß-
land erobert, sondern Rußland zu den Ostseeprovin-
zenhinzugeschlagen habe u. dgl-. m. — Dinge, die nicht
einmal registrirt zuwerden verdienten. » - «

Um die auf Billete der inneren Prämien-
Anleihen gefallenewGewinne rechtzeitig, d. i.
drei Monate nach erfolgter Ziehung, empfangen znl
können, haben, wie von der Reichsbank bekannt ge-
geben wird, die Besitzer der Billete, auf welche Ge-
winne gefallen sind, diese Billete wenigstens zwei
Wochen vor Ablauf des dreimonatlichen Termins
bei der Reichssbank vorzustellen, damit diese die un-
erläßlichen Formalitäten erledige,,an welche die Aus-
zahlung der Gewinne gebunden ist.

— Wie der »Eest. Post.« erfährt, ist der vor
längerer Zeit verhaftete Kannapähsche Schulmeister
M. W a r e s kürzlich— der Haft entlassen worden.
Demselben Blatte zufolge soll M. Mitt noch immer
in St. Petersburg weilen und dort feine Angele-
genheiten betreibem . .

In Eil-an hat die temporäre Z a h l u n g e in -

stellung der Commerzbansk gewaltige
Aufregung und die übertriebensteii Gerüchte hervor-
gerufen. Dem gegenüber constatirt der ,,Tages·anz.
f. Lib.«, daß es fiehkeineswegs unreinen wirklichen
Bankerott, sondern nur »Um eine augenblickliche und
hoffentlich bald zu beseitigende Geschäftsstockuirg«
handele. Schon seit Ende des vorigen Jahres,
schreibt das erwähnte Blatt, »namentlich aber, als
sich in anderen Städten ausgesprengte, böswillige
Gerüchte über ein hier am Orte angeblich erfolgtes
größeres Fallisfement verbreitet hatten, machte sich
steigende Geldkikappheit bei uns bemerkbar, wie sie
das moderne Liban wohl nur selten, wenn überhaupt
jemals, erlebt hat. Es trat eine Krisis ein, deren

erste Folgen, wie es scheint, wohl die Commerzbank
zu tragen haben wird. . Die Panik und die Nieder-
geschlagenheit, welche fich namentlich eines Theiles
der mit kaufmännischeii Verhältnissen nicht vertraute«
Clasfen unserer Bevölkerung, welche ihr Geld in »der
Cotnmerzbank deponirt hatten, bemächtigt hat, entbehrt
fürs Erste, jeder Begründung. Es ist durchaus
kein Grund vorhanden zu der Annahme, daß die
sowohl auf bestimmten als» auf unbestimmten Termin
deponirten Einlagen des Publicnni als verloren zu
betrachten feien.« » «

St. Petcrsburxh 13. April. Wie die ,,Neue Zeit«
gerüchtweife erfährt, beabsichtigt der illiinister des
Ariswärtigem Staatsfecretär G iers, eine Co n-
ferenz aller rufsifcher Botfchafter an
den auswärtigen Höfen zu. berufen. Die Initiative
zu dieser diplomatifchen Plenar-Berathung soll von
dem z, Z. noch in St. Petersburg weilenden Bot-
schafter am Pariser»Hofe, Fürsten Orlow, aus-
gegangen sein. Jn der gedachten ·»Veranlasfung
dürften Fürst L o b a n o w -No st o wski aus London,
Herr v. Oubril aus Wien, Geheimrath Ssa bu-
row aus"Berlin, Herr Nowikow aus Konstam
tinopel, Herr S inowjew aus Teheran und Herr
Pers iani aus Belgrad demnächst in St. Peters-
burg eintreffen. ——Dem Eingangs genannten Blatte
zufolge hat ferner das Nkinisteriuni des Auswärtigen
kürzlich» die Verfügung erlassen, daß irr-Zukunft die
gesammte diplomatische Correfpondenz
nicht mehr, wie bisher, in französischey sondern in
russischer Sprache geführt werde.

— Seine Maj. der Kaiser hat, wie der ,,Reg.-

Anz.« in einem besonderer: amtlichen Communiquå
inittheilt, für die muthige Ergreifuug der beiden
Mörder des General-Majors Strjelnikow Allergnä-
digst -zu verleihen geruht: dem Coll.-Secketäk J g na-
towi tsch den St. WladimivOrdeii 4. Classe, dem
Coll.-Registator Gawrilow den St. Staats·
law-Orden Z. Classe, dem Gemeinen N e k r a s -

s o w eine Silberne Medaille mit der Ausschrist
»Für Tapferkeit« zum Tragen am Halse am St.
Georgen - Bande und dem Kleinbürger L a b f i n
eine solche mit der Auffchrist »Für Eifer« zum
Tragen aus der Brust am St. Stanislaus - Bande.
Ueberdies ist Nekrassow und Labsin eine Geld-beloh-
nung im Betrage ,von 300 Rbl. nnd dem Klein-
bürger Ko w r i g o eine solche. im Betrage von
200 RbL zuerkaniit worden.
" —- Seine Kais. Hoh- dersGroßfürft Wl a d i-
mir Alexandrowitsch ist ani"12. d. Mts.
in Gatfchina eingetroffen.

— General-Adjiitant M. D. S s ko b e l e w ist
ernstlich erkrankt -— wie verlautet, an einer Lungen-
entzünduiig

—- Nach der St. Pet. Z. verlautet, daß General-
Adjutant D o l g or n kow das Amt eines General-
gouverneurs von Moskau niederzulegen beabsichtiga

— Wider denehenn Jntendanteii des Rnstschuker
Armee-Corps, WirkL Staatsrath Makfchejetiy
welcher sich bereits unter Gericht befindet, foll an-
läßlich des spurlofen Verschwiiideus eines Tranport-
Zuges von 20,000 Wagen ein zweiter Proceß an-
gestrengt werden. f

—— Ueber den in Odessa hingerichteten Staatsver-
brecher S ch elw ako w lassen sich »die ,,Zeitgeii.
Nachr.« nachstehende, auch von der St. Bei. Z.
reprodncirte Correspondenz aus St Petersburg zu-
gehen: ,,Schelwakow war« ein thäiiges Mitglied des
,,Ceitiral-Vereins von· Studirendeci«, welcher den
Scandal während des Artus der St. Petersburger
Universität am 8. Februar 1881 veranlaßte und in
seinem Namen verfaßte Proclamationen während des
Acri-s austheilen ließ. Es ist fast zweifellos, daß
dieser Verein durch Schelwakow auch eine Verbin-
dung mit· dem Technologischen Jnstitiit unterhielt:
einige Tageuach dem s. Februar erschienenin der
Universität Deiegirie des Techuoiogischeki Institutes
und hin einem der« entlegenen Anditorien fand eine
Zufarnmenkunft Statt, zu welcher Niemand zuge-
lassen wurde, der sich der Deinonstratioci vom 8.
Februar gegenüber feindlich verhielt; dort ver-
kündeten die Delegirten die feste Absicht der Studi-
renden des Technologischen Jnstitutes, dem Grafen
Lorts-Melikow einen seandalösen Austritt zu
bereiten, welche Absicht bekanntlich sticht ausgeführt
worden. Derselbe Schelwakow betheiligte sich auch
an der dem Professor Niendelejew zugefügten Be-
leidigung: Mendelejew, welcher am Tage nach dem
Artus seinen Unwillen über den Unfug aussprach,
wurde dafür mit anonymen Schmähschriften über-
häuft Bei dieser Gelegenheit bemerke ich noch, daß
an allen Studentemllnruhen unfehlbar auch P o l e n
Antheil nehmen, doch agiren sie so, daß die Strafe für
dieselben immer nur Russen und Juden trifft. . .«

die männlichen Vögel ksum ihre Weibchem wobeidie
am Besten ausgestatteten siegen.

»

Die Darwin’sche· Lehre, über deren Werth die
Meinungen so weit auseinandergehen, daß sie nach
den Einen (Häckel) eine ,,vollberechtigte und voll-
kommensichergestellte Theorie ersten Ranges«, nach
Anderenein «,,Märchen« (A. Brogniard), eine Lehre
ist, »die allen zoologischen Thatsachen Hohn spricht
und mit der Tischrückerei und dem Ob« in ein und
dasselbe Gebiet gehört« (Giebel), ist in der That
nur eine Hypothesezaber eine Hypothese von großer
Berechtigung. Sie hat eine Reihe der wichtigsten
Untersuchungen und Gntdecknngen angeregt und das
Ende ihrer Wirkungen ist nicht abzusehen. Aus-
gangspuncte und Ziele in der Wissenschaft haben
unter ihrem Einflnsse svielsach eine andere Gestalt
gewonnen. An Stelle der, teleologischen und
bitalistischen Denkt-Heilung, welche die Erfcheinutigen
durch die Annahme eines »Zweckmäßigkeit-Bestrebens
dercNatur« zu erklären suchte, führt Darwin’s Sy-
stem sämmtliche biologische Vorgänge auf mechanisch
wirkende Ursachen, auf Kräfte zurück, welche der
Materie selbst eingeprägt sind, womit der alte Streit·
über den Werth und dieBerechtigung der «Teleolo-
gie von selbst zusammenfällt Der große Reiz, den
das Studium der Entwicklunggeschichte gewährt, ver-
breitet sich unter diesen Gisichtspuncten auch auf die
beschreibende Naturwissenschaftz die »verwandten«
Thiere sind i verwandt im eigentlichen Sinne des
Wortes, und statt einer bloßen Beschreibung und
Ekfvtschtlug einzelner Thiergattungen hat man es
mit der Entwicklunggeschichte der ganzen Thier« und
Pflavzenwelt zu-thun. Die Erscheinungen dort des
Vekschwindens Von Lebenssormen, hier der Bervoll-
kommnung und Vervielfältigung derselben, treten
unter bestimmteGesichtspuncte und es eröffnet sich
die Aussichh hier Regeln und Gesetze zu finden.

——-—. , (PV—)

z Mannigfaltfgkn
W. H. Pre re, ein englischer Elektrikey hat

dem Pnblicuni dadurch einen praktischen Dienst ek-
wiesen, daß er mit annähernd« Genauigkeit den

Bezirk ermittelte, welchen ein Blitzableiter ge-g«en das Einschlagen zu schützen vermag. Bisher
waren die Vorstellungen hierüber« sehr allgemeiner
Natur und unbestimmt. Nach den Erinittelungen
des genanntenElektrikers schützt der Ableiter einen
konischen Raum, dessen verticale Axe der Höhe des
Blitzableiters gleicht und dessen Basis einen Kreis
von dem Durchmesser der doppelten Höhe bildet.
Zu diesem Schlusse ist Prece nach langjährigen Be-
obachtungen an guten, mittelmäßigen und schlechten
Blitzableitern gelangt, und er fand, daß bei sonst
guten Apparaten der Blitz niemals in diesen konischen
Raum eingeschlagen hat. Er hat viele Fälle be-
obachtet, daß es in eine von mehren Zinnen des-
selben Kirchthurmes eingeschlagen hat, obgleich an-
dere mit Blitzableitern in der Nähe waren. Es
konnte dann aber auch immer nachgewiesen werden,
daß sie außerhalb des geschilderten Konus lagen.
Zum Schutze solcher Thürme ist es daher nöthig,-
jede Zinne mit ihrem eigenen Blitzableiter zu versehen.
Aus demselben Grunde ist es ersprießlich, jeden,
hohen Schornstein , .jede isolirte Hervorragung«
eines Gebäudes mit einer Leitung zu versehen, außer
wenn sie sich schon «in dem Schutzbezirke eines
höher gelegenen Blitzableiters befindet, welcher umso
größer ist, je höher der Blitzableiter steht. (Nach dieser
Theorie wären fast alle unsere üblicheci Blitzableiter sehr
ungenügende Sicherheitmaßregeln, und diese An-
nahme stimmt allerdings mit anderen wissenschaft-
lichen Aufsassungen überein ,· welche ebenfalls eine
ziemlich allgemeine Ueberfchätzung der« Tragweite
des Blitzableiters herausstellen.) «

— Entführung eines B ankdirectors
Das ,,Giornale di Sizilia« bringt fpkgende inter-
essante Details über die Entführungtdes in den
weitesten Kreisen bekannten und geachteten General-
directors der sicilischen Bank, Commandeur Notar
B art olo. Am Mittwoch (12. April) gegen 4 Uhr
Abends begab sich derselbe in Begleitung zweier
bewaffneter Feldhüter zu Pferde von dem Orte Sci-
ara auf den Eisenbahnhof, um ein Billet für den
Zug zu nehmen, der um 6 Uhr nach Palermo ab-
geht. Bei « einer Wendung des Weges forderten sie
ein Earabinier (Gensdarm) und vier Bersagliere mit
angeschlagenen Gewehren auf, stehen zu bleiben.
Notar»Bartolo, welcher glaubte, daß ihn die Solda-
teten für ein von Räubern entführtes Individuum
hielten, beeilte sich, der angeblichen Patrouille zU
versichern, daß die zwei-Männer, welche ihn beglei-
ten, seine Diener und mit regelmäßigen Waffenpäs-sen versehen seien. Man befahl ihnen, abzusteigen

und« diese Pässe vorzuweisein Nachdem Herr Bar-
tolo und seine zwei Begleiter dieser Weisung-nach-
gekommen waren, wurden sie sofort entwaffnet Die
Feldhüter erhielten den Befehl, nach Sciara zurück«
zukehrem "Was Bartolo selbst betrifft; so verbanden
ihm die Räuber die Augen und führten ihn mit
sich, nachdem sie selbst ihre Unifarmen abgelegt hat-
ten. Wie gemeldet wird, haben sie 75,000·Frcs. für
seine Freilassung begehrt. Der Fürst von Scalco,
Präsident des Proviuzialrathes von Palermo, hat im
Namen der Familie des Gefangenen 50,000 Frcs.
angeboten. Es scheint," daß die Räuberdiesen Au-
trag angenommen haben, und man erwartet demnach
jeden Augenblick die Nachricht von-seiner Freilassung
Die politische Behörde hat die Weisung ertheilt,
mit der größten Vorsicht vorzugehem um nicht das
Leben Bortolcks zu gefährden.

-—- In den Fluthen des Ge n fer See’s haben
in diesen Tagen eine ganze Anzahl Menschen ihren
Tod gefunden. Bei Bellerive ertranken, wie schonkurz gemeldet, fünf Studenten der freien theo-logischen Facultät in Genf, die eine Fahrt über den
See nach Nyon ausführen wollten. Ein Sechster,
der an der Fahrt thcilnahnn konnte gerettet werden.
Die jungen Leute unternahmen die Fahrt auf- zwei
sehr kleinen Kähnen, da die schöne Witterung bei
ihrer Abfahrt keine Gefahr vermuthen ließ. Gegen
8 Uhr Morgens aber erhob sich ein starker Wind,
Le Sechard genannt, der See warf so hohe Wellen,
daß die beiden Schiffchen denselben nicht mehr Wi-
derstand leisten konnten- Ein Dampfschiff, das in
der Nähe vorbeifuhr, bemerkte weder die Fahrzeuge,
noch die um Hilfe rufcuden Jnsassem Von Belleri-ve ausgewahrte man endlich die Veruugl1ickten, doch
kam die Hilfe für fünf derselben zu spät."— Zu
gleicher Zeit nsietheten auch dr ei Z ö gl in g e d e s
Lehrerseminars in Lausanne ein Boot, um
nach Lutrh zu fahren. »Man hat aber die Jnsassenbis jetzt nicht wieder gesehen, das Boot dagegen
WUkde in der Nähe· des Hasens von Evian aufge-
fkfchki Sicherlich sind auch die drei Seminaristenertrunkem — n

——·Telegraphendienst in China. Daß
anch China nunmehr einen ersten Versuch mitöffenk
lichem telegraphifchen Verkehre gemacht hat, ist bereits
früher mitgetheilt worden. Die erste Telegraphem
linie zwischen Shanghai nnd Tientsin ist jetzt vollen-
det und dem Betriebeübergeben worden. Die Fer-
tigstellung derselben hat, wie wir dem ,,Arch. f. Post
u. Telegr.« entnehmen, einen Zeitraum von fünf
Monaten erfordert, was in Anbetracht des Umstan-

des, daß die Arbeitercolonuen während fast des drit-
ten Theiles dieser Zeit wegen Mangels an Material
zur Unthätigkeit gezwungen waren, als eine erheb-liche Leistung angesehen werden kann. Die neue
Linie wurde von beiden Endpuncten ans gleich-
zeitig in Angriff genommen; jede Colonne bestandaus vier Beamten der Großen nordischeu Telegra-
phen-Gesellschaft und 120 Chinesen, welche zu der
ihnen ganz neuen Arbeit erst angelernt werden muß-ten. Das Baumaterial wurde auf dem großen

Kaisercanale in Booten zur Stelle geschafft; indeßwar man wegen des niedrigen Wasserstandes vielfach
genöthigt, die Fortschafficng mittels Karren oder durchLastträger zu bewerkstelligem Beispielsweife mußte
das für die Durchschreitung des gelben Flusses be-
stimmte, eine englische Meile lange Kabel vier eng-
liscbe Meilen weit von Soldaten getragen werden.
Außer den beiden Endstationen Shanghai und scient-
sin berührt die Linie die Städte Soochow, Chinki-
ang, Chiankiang-Poo, Chiming und Linchind. Bei
jeder dieser Stationen ist ein Beamter der Großennordischeu TelegraphemGesellschast angestellh DieseBeamten leiten den Dienst unter uoniinellen chinesi-
schen Stationschefs Das im Ganzen etwa 30 Köpfe
zählende Betriebsperfonal ist zumeist aus den Schüä
lern der Ende« 1880 in Tientsiu eiugerichteten Tele-
graphenschnle, theilweise aber auch aus jungen Chi-nesen entnommen, welche anderwärts das Telegraphi-
ren gelernt haben. Die Telegraphenfchnle zählt ge-
genwärtig 30 Schüler, von denen die meisten sich
eine Reihe von Jahren in den Vereinigten Staa-
ten «von Amerika aufgehalten haben; dieselbe wird
von zwei Beamten der mehrerwähnten Telegraphem
Gesellschaft geleitet. Für eine» weitere, etwa 80 eng-
lische Meilen lange Telegraphenlinre zwifchen Chin-
kiang und Naukiicg -sind bereits die nöthigen Vor-
bereitungen getroffen und die zur Ausführung erfor-
derlichen Materialien angeliefert. Auch soll die Her«
stellung von noch zwei anderen Linien, nämlich von
Soochow über Hangchow nach Ningpo und von
Chinkiang nach Tsin-Aufoo, der Hauptstadt der
Provinz Shantung, in neuerer Zeit in Aussicht ge-
nommen sein. «

e —— Ein Oberamtnergauer Scherz,
der zur Zeit viel belacht wurde, ist durch eine An-
regung des Tages wieder zu Ehren gekommen. Ein
Sachfe wurde gefragt: »Wie gefällt Ihnen das
jetzt ausgestellte Gemälde von Gabriel BUT: Es« istvollbracht?« — ,,Aichentlich«, erwiderte der Sack-se,
»müßte der Titel umgekehrt heißen: Es ist bracht-
voll!« "
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—- Jn einer Sitzung der in St. Petersburg ta-
genden Delegirten der jüdifchen Bevöl-
kerung Rußlaiids ereignete sich, wie die »No-
ivosti« berichten folgender betrübende Vorfall. Der
Delegirte der Mohilewschen Gemeinde, S. Sch mäh-
lin g, ein Mann von 60 Jahren, hielt eine tief-

· erregte Rede, in welcher er iii grellen Farben die
hilflose Lage der jüdischen Bevölkerung schildertes
Er gerieth dabei in solche Geinütherregung, daß er
unwohl wurde und uach kurzer Zeit, trotzdem mehre
Aerzte zugegen waren, verschied. « ·-

»

Zins Fasten« berichtet die",,Seuistwo« von nach-
stehentem Vorgange: »Ja Betreff eines, der A u s-
w e is n n g aus Moskau unterliegenden alten Ju-
demveihes wurde ein särztliches Gutachteii vorgestellh

« daß dasselbe unheilbar krank sei und daß jede Aufent-
, haltsveränderung den Tod beschleunigen werde. Da-

rauf wurde an die Aerzte die Frage gerichtet, wie,
lange das Weib noch leben könnte. »Nicht länger«
als elf Tage«, war die Antwort. Mit Rücksicht
hierauf ward «verfügt: der Sterbendeii soll es ge-
stattet sein, noch zehn Tage in Moskau zu bleiben;
sei sie aber bis dahin nicht mit Tode abgegangen,

» so müsse sie unweigerlich aus Moskau ausgewieseii
werden«. . . An diesen Bericht knüpft die ,,Semstwo«
eine nahe liegende Frage.

In Tomsli soll der seit« längerer Zeit eingestellt
geweseneBauderUniversitätgebäudenun-
mehr fortgesetzt werden, nachdem es geglückt ist,» den
Mangel an Baumaterial nnd namentlich an Ziegel-
steinen zu heben. Es ist Hoffnung vorhanden, daß,
wenn nicht abermals ein Stillstand in den Arbeiten
eintritt, der Bau noch in diesem Jahre unter Dach
kommt; in: nächsteii Jahre soll der innere Ausbau
bewerkstelligt und i. J. 1884 könnte dann an die

· Eröffnungder Universität gedacht·werden. »

. Ein königlicher Hofstaat.
Ein Aufsatz in einer der» letzten Nummern

von »Chambers Journal« giebt eine» Uebersicht über
das Personal der Hofhaltung der Königin von Eng-
land. Leider uiiterläßt das Blatt, genau die Summe
der Angestellten und der Gehalte, die sie beziehen,
mitzutheilenz aber schon aus der Aufzählung der vor-
handenen Posten ergiebt sich, daß manches souveräneLand weniger Angestellte hat nnd sicherlich viel weni-

ger für seine Regierung in allen ihren Zweigen aus-
giebh als der Königin von England die Hofhaltung
ostet. Nach ,,Chambers Journal« besteht der Haus-

halt aus nahe an 1000Personen und dabei scheinendie großen Hofämter der Schwesterkönigreiche von
Schottland und Jrland mit ihrem Anhange noch
nicht einmal berücksichtigt zu sein. Schwerlich wird
übri ens ein anderer Hofstaat in Europa so complet,so sgswerfällig und kostspielig wie der englische sein;auch das Ceremoniel ist sehr umständlich und bei.großen Veranlassungen so steif, wie« wahrscheinlich

« auni die spanische Hofetikette gewesen ist. Aus
deni Artikel in ,,Chambers Journal«'setzen wir einige
Angaben hierher.

Der erste und« höchste Beamte des königlichen
Haushalts ist der Lord Steward, der Qberhomeiftey
gegenwärtig— Lord Sydney.« Es ist ein politisches
Amt, d. h. der Inhaber muß der Partei des regieren--
den Ministerium angehören, und die Stelle »wird
von diesem vergeben, wenn es die Regierung Uber-
nimmt. Sie ist mit 2000 Pfd. St; ausgestattet,
trotzdem aber mehr ein Zierrath, als·ein Amt; Der
Lord Steward« tsat allerdings die Gerichtsbarkeit über
das Personal des königlichen Haushalts und unb»e- -
dingte Autorität über, dasselbe, mit Ausnahme der in
der nächsten Umgebung der Monarchin befindlichen iPersonen, er nimmt aber selten Veranlassung, sie
auszuüben. Der eigentliche Regent in der könig-
lichen Haushaltung ist der Master of the Household
Derselbe residirt stets im königlichen Schlosse. Auch

·der Lord Treasurers (Oberhofschatzmeister) ist trotz
seines Gehalts von über 900 Pfd. St. nur ein Figu-
rant bei großen Hof- und Staatsactionen und.die-
selbe Stellung nimmt der Comptroller of the Hoiise-
hold, der Oberaufseher des Hofes ein. « Beide Posten «

wechseln mit den Ministerien. Die Arbeiten des«
Lord Steward besorgt, wie erwähnt, der Master of ·

the Household, wofür er 1100 Pfd. St. erhält. Er ,
hat einen großen Stab von Beamten um sich· Dem ,
,,Board of Green Cloth«, welchen die genannten
Ioßen Hofchargen bilden, der auch über alle im

ereiche des königlichen Schlosses begaiigenen-Ver--
gehen zii Gericht sitzt, gehören ein Secretär (mit 300
P d. St.), drei Schreiber, ein Secretär für die. .
Gartenangelegenheiten, ein Hofzahlmeistey ein Burean-- «
-chef, drei Boten und— ein ,,nothwendiges Frauenzim-mer« an. Der» Master of the Household hat das
Vorrecht, an der Tafel der Königin zu speisen, ». Zu
diesem Ressort gehört der Clerk of the Kitchen (Ob"er-
küchenmeistey mit 700 Pfd St. und freier.Station. -
Er leitet mit vier Clerks, einigen Boten und ,,noth- ««

wendigen Frauen immern« den finanziellen und
administrativeii Theil der Kücheiiangelegenheiten
Der Chef der Küche, der Oberkoch, bezieht 700 Pfd.
St; er hat vier Kochmeister mit 350 Pfd. St.
Gehalt zur Seite. Diese haben das Recht, Lehrlinge
für. 150 bis 200 Pfd. St; Lehrgeld anzunehmen.Außerdem figuriren auf dem Küchenetat zwei Yeomeng; the Kitchen (Küchengehilfen), zwei ilfsköche zweikakköche, vier Scheiirey drei Küsenmägsdy einVDMkhsmeister, zwei »Gemüseamtleiite« und zweiDampfappciratleute Jm Backdepartement befinden.sich zwei Angestellte mit 250 bis 300 Pfd. St. Ge-
halt, LEHVIUISE Und Mägde &c» außerdem ein Paste-kstlbäckeks ein· Bäcker mit Gehilfen &c. Für den
Wein- und Btskkellet Jhrer Majestät sorgt ,,H. M.
Chief Butter-«. Er be ieht 500 Pfd. St. per Jahr. iEr besorgt de« Ankaui de: Weine ei. und leitet de- «
TM Vehsndlklngs Ihm folt in der Rangordnung
der Haupttafeldeckey »unter welchem eine Anzahl Tafel- .
deckerfür die HFtUchtUUg der königlichen Tafel zu Isorgen- habem spie Tafeln-Ug- und Siibekkammek istsparsam mit Pe onalbedacht Erstere hat ein Anbe- .i
amter mit wei Frauenzimiiiern unter Händen, die I
letztere drei ZBeamte mit maßiger Besoldung, in B» s·

tracht, daß die Silberkammer in Windsor Castle ei-
- neu Werth von ungefahr 3 Millionen Pfd. St. hat.

- Für das Einheizen sind dreizehn Personen im Dienst.
, Unter den königlichen Thürstehernsbesteht eine streng
" gegliederte Hierarchie wie in allen andern· Aemtern.
l Obenan stehen die ,,Gentlemen Porters« mit Ge-
·- hilfen verschiedener Grade: sie thun nur ein um die
: andere Woche Dienst; dann kommen die »State Por-ters« unter dem Sergent Porter, der auf den Titel

,,Esquire« Anspruch hat. Es giebt zehn Nachtthüp
stehet, die eine Guinee wöchentlich und ein gutes
Abendbrod erhalten und den Rest davon mit nach
Hause nehmen dürfen. TrotzGasbeleuchtung ist noch
für zwei Lampenanzünder mit je 100 Pfd. St, Ge-
halt und freier Station, sowie für 7 Gehilfen Be-
schäftigung. Es besteht, wie erwähnt, ein eigenes
Gericht für die Personen der königlichen Hofhaltung

der Court of Marshalsea, mit den dazu gehörigen-
Beamten und Polizeiconstablern. Der Gerichtshofstammt·aus der Zeit Heinrichs VIII» der Lord Ste-
ward ist Richteu Jn dies Departement gehören noch
die Großalmoseniere Ehrenämteu die nur bei ein-
zelnen Gelegenheiten in Thätigkeit treten. Aehnlich
wie das Departement des Lord Stewad ist das des
Lord Chamberlain organsirt. Der Oberstkämmerer
hat bei 2000 Pfd. St. Gehalt einen Vicekämmerer,
einen Eontroleur und Jnspector zurSeite Unter
ihm steht das ganze Personal der Bedienung, das
Haushaltungmagazin, Mobiliar, »die Unterhaltun-
gen, Musik, Jagden, Herolde, sodann die Aerzte,
Apotheker und Capläne. —Der Privatschatzmeister der
Königin (Keeper of H. M. Prsivy Borste) hat die
persönlichen Ausgaben der Königin zu besorgen. - Die
königliche. Privatschatulle beträgt 60,000 Pfd. St.
Die Leitung der nächsten Umgebung der Königin, die
Sorge für. Garderobe re. fällt der Viistreß of the«
Robes und dem Groomof the Robes zu." Acht La-
dies of the Bedchamber und acht Ehrenfräulein ha-
ben abwechselnd den Dienstzum »die Königin. Sie
erhalten300 Pf. St. Gehalt. Unendlich ist die—
Zahl der dienstt uenden Herren: acht Lords in«Wai-
ting, Gentlemen Ashers of the Privys Chamber
u. s. w. Ihr Gehalt kostet der Krone 11,000 Pfd.
St-. Zweiunddreißig Gentlemen of thePrivh Cham-
ber thun den Dienst der Ehre wegen. Sie erhalten
keine Bezahlung. Von den fünx Pagen — der H.in-
tertreppen, wie der wunderliche usatz zu ihremTitellautet — muß am Tage stets einer an der Thür
des königlichen Zimmers stehen, bei Tische warten
zwei auf, außerdem giebt es noch verschiedene andere ·
Kategorien von Pagen-und wiederszsechs Pages-Wen,
welche zur Bedienung der Pagen da sind.- Acht
Sergeants at Arms, drei Kings of Arms und sechs
Herolde haben nur gelegentlich bei feierlichen Veran-
lassungen ihr Amt auszuüben, sie erhalten aber alle
ein Gehalt von ein- bis dreihundert Pfd. St. Die
eigentlichen Arbeitenyder Hofhaltung in Bezug szaufWohnlirhkeiten re. besorgen sechs Jnspectoren, verschie-
dene Housekeepers und 60 Mägde. — Der geistliche.
Theil des Hofftaates ist sehr groß und kostet viel
Geld. Etwa 80 Personen und ein Knabenchor mit
verschiedenen Organisten und Lehrern gehören dazu. —-

Das ärztliche Personal bezieht 2—-—3000 Pfd. St.
Gehalt, die Leibärtze werden aber besonders honorirt,
je nach geleisteten Diensten. Für eine Entbindung
derKönigin erhielt Dr. Locock bis zu 1000Pfd. St. —

Eine kostspielrge Einrichtuti ist das Staatsmusik-corps, das auch nur bei höchFt feierlichen Gelegenhei-
ten,«Krönungen, Hochzeiten re. aufspielt; zu diesem
Corps gehören ferner die Haushaltstrompeter und,
Trommelschlägen Auch der· poäta Iaureatus ist ein
Mitglied des Hofstaats, eben so ein Censor der
Schauspiele, sogar ein Master of the Tennis Eourt,
eine Sinecure, die mit 132 Pfd. St. ausgestattet-ist.
Das Corps der Gentlemen at Arms, vormals eine
Gard»e, aus den Söhnen der ersten Familien« gebildet,
das gegenwärtig aber aus Otsficieren auf Halbsold

besteht, kostet 5000 Pfd. Der Fapitän dieser Truppe,
der ,,Goldene Stab«-« (g0lden Stich) erhält 1000

Pfd. Der Lientenant, der »Silbe-rstab«, 500 Pfd.
Die Stellen in diesem Corps sind verkäuflich. Für
die Ogicierstellen sind bis zu 10,000 Pfd. bezahlt.
Die ody guard of Yeomen, Beefeaters (Buffetie"rs)
gewöhnlich genannt, stammt aus Heinrichs VII. Zeit,
sie. sind den Besuchern des Towers bekannt. Der
Befehlshaber ist immer ein.Peer. Diese Stelle ist
wieder eine Gnadengabe in der Hand des jedesmal
an die· Regierung kommenden Ministerium. Ein
großes Contingentvon Beamtenstellen erfordern na-
türlich noch die Marställe, deren Chef der Masterof the Horse ist, die Jägerei u. s. w. Daß bei die-sem immensen Apparat es um den Haushalt dochoft nur mäßig bestellt ist, beweisen« gelegentliche Vor-
fälle. So machte es einst großes«Aufsehen, daß bei—-
einer Uebersiedelung des Hofes vom Buckingham-
palace nach Windsor das mitgenommene Silberzeug
verloren ging, weil es in Strümpfe gesteckt auf ei-
neu der Hofivagenssgeworfen war. Es ist vorgekoms s
irren, daė eine zerbrochesne Fensterscheibe im Bucking-« --

hampalace nichtwieder eingesetzt wurde, weil die
Verwaltung der Außeuseite und des Innern des
königlichen Schlosses -in verschiedenen Händen lag
und die« beiden-Behörden« sich übes die Competenz
nicht einigen konnten. Prinz Albert hat seiner Zeit
viel reformirt. . .-

Cadtc.ntitie.
Agronokii Otto Seiler, j- im .75. Lebensjahre ·

an! U. Apriliux NarvaY «
« , Fa rotes.

«« Aus Grund eines Allerhöchstesi Befehls vone-5. December v. J. ist» wie wir erfahren,- sunterae
7. d. Mts. »die» ministerielle Bestätigung des« :
Statuts des auf den Namen des Geheimraths (

Staatssecretärs A. A. Ss aburow beim G hu» 1
nasium zu Dorpat gestifteteu Stipendium1
erfolgt. Das Statut enthält folgende Bestimmungem :
I) Von den Zinsen des aus dem Verkaufe des zum
7ösjährigen Jubiläum -des Dorpater Ghmiiasium
veröffentlichteu »Schüler-Album« gewonnenen Capitals
im Betrage von 1000-Abt. wird ein Stipendium l
auf «den Namen des ehenu Curators des Dorpater "1
Lehrbezirks, Staatssecretärs A. A. Sfaburow, errichtetz !

2) dieses, in Obligationen der Orient-Anleihe an- E
gelegte Capital bildet ein unantastbares Eigenthum t
des Dorpater Gyninasium und wird nebst den Special- I
Mitteln des Gymnasinm in der örtlichen Reniei auf-», i

bewahrt; Z) die Zinsen dieses Eapitals werden zur·
Bestreitung des Schulgeldes für unbemittelte und
durch Führung wie Fortschritte sich anszeichnendeSchüler des Dorpater Gymnasium verwandt; 4J
das Recht der Zuerkennung dieses Stipendiunx steht
de! LehrersConferenz des Dorpater Ghmnasium zu;
Z) der etwaige Ueberschuß der Zinsen des Stipendium-
Fonds wie auch die in der Folge vom «Verkaufe der
übrig gebliebenen Exemplare des ,,Schüler-Albuni«
gelösten Summen werden dem Grund-Capitale zu-
geschlagen.- - .

jilaanigfialtigtn
Ueber die letzten Augenblicke Darwin’s

entnehmen wir der »Tim«es« folgende Einzelheiten:
Darwin war troß seiner scheinbaren Rüstigkeit in
den letzten Jahren doch von vielen körperlichen Be-
schwerden heimgesucht und konnte.sich nur unter Be-
obachtung sorgfältigster Pflege und Diät aufrechterhakten, um seinen Studien obzuliegem Seit einiger Zeitempfand er eine gewisse Schwäche des Herzens, setzte
aber dessenungeachtet seine wissenschaftlichen Beobach-
tungen fort. « Jn der Nacht zum Dinstag wurde er
krank, hatte Ohnmachtanfälle und Erbrechen. Das
letzterehielt mit kurzen Unterbrechungen den Mittwoch
an und führte endlichden Tod herbei, der gegen 4
Uhr. sJKittwoch Nachmittags eintrat. .Der Kranke blieb
bis fünfzehn Minuten vor seinem letzten Athemzuge
bei vollem Bewußtsein. »Das Sterbelager umgaben
Darwin’s" Gemahlin und mehre seiner Kinder; er
hinterläßt fünf Söhne und zwei Töchter. Der Tag
der Beerdigung ist noch nicht festgesetzt Darwin hat
bestimmt, auf dem stillen Friedhofe vouDown begraben
zu werden; in der Grafschaft Kent in der Nähe dieses
Dorfes hat er auf, seiner Besitzung Downhouse die
letzten vierzig Jahre verlebt. s -

—— Ein komisches Mißgeschick ist dieser
Tage dem Lordkanzler von Jrlarid passiv. .Derselbe
hatte vernommen, in einem Jrrenhause herrschten
schlechte Zustände, und er fuhr eines Tages persönlich
ohne Begleitung hin, um zu revidiren. Ich bin der
Lordkanzler »von. Jrland, sagte er dem Portier.
Dieser winkte einem Wärter

,
« welcher den Besucher

bat, ihm zu folgen und ihn dann sofort· mit der
Versicherung, es seien schon sieben andere Lordkarizler
von Jrland in der Anstalt, in eine gepolsterte Zellesperrte. Erst nach fast einer Stunde gelang es dem
jetzt sehr aufgeregten Herrn, den ihn besuchenden
Arzt zu bewegen, eine Depesche an« das Kanzler-
Secretariat zu richten, worauf die« Sache sich auf-
klärtest « — - . « -

— Die Professionen in Frank-
r eich. « Nach einer der statistischen Gesellschaft zuge-
stellten Uebersicht vertheilt xsich die Bevölkerung
Frankreichs hinsichtlich ihrer professioiiellecr Thätig-
keit ungefähr wie folgt. 19,500,000 Personen leben
»von dem Ackerbauz 9,300,000 Personen sind in
Bergwerkem Fabriken, Werkstätten oder Werften be-
schäftigtz 4,200,000 Personen leben vom Handel
oder sind in« den Transport- und Bank-Geschäften.
angestelltz 1,600,000 Personen haben sich der Wissen-
schaft, der Literatur, den schönen. oder den industriel-
len Künsten gewidmet. und 2,400,000 Personen sindin die Classe der Rentiers und der Pensionirtenzu stellen. » « «

——— Ein "Wort -an" die Besitzer von—
Taschenuhren. Ein Artikel aus dem ,,Allgem.
Journal der Uhrmacherkunst«, welcher die Ausschriftträgt: »Wie man seine Taschenuhr behandeln muė,
lautet: Eine wirklich gute Taschenuhr ist ein sowerthoolles Object, daß man in der Behandlung
derselben mehr Sorgfalt anwenden sollte, als dies —
leider im Allgemeinen geschieht. Man ziehe die«
Uhr mit größter Regelmäßigkeit stets zu derselben
Zeit auf: am Besten hierzu ist die Zeit des Auf-
stehens am Morgen. Es ist möglichst zu vermeiden,
die Uhr auf eine Mormortischplatte oder überhaupt
auf eine kalte Fläche zu. legen. Bei feinen Uhrenkann der plötzliche Temperaturwechsel durch Zusammen-
ziehen des Mctalls die Feder sprengen. Außerdemmacht dieKälte das Oel gerinnen, »in Folge» dessen
arbeiten die Räder und Zapfen Tzweniger leicht und
beeinträchtigen die Regeluiäßigkeit des Ganges. Am
Besten ist es; die Uhr beim Weglegen in schräger
Stellung gegen einen weichen Gegenstand zu lehnen,
möglichst entsprechend der Lage , die siein unsererWestentasche einnimmt» Frei aufgehängt darf dieUhr nicht werden, weil da leicht Schwingungen ent-
stehen, die außerordentlich störend auf -den Gang
einwirkem Es ist hauptsächlich darauf zu sehen, daßdie Deckel der-Uhr gut-schließen; will man seine Uhr
rein halten ——-"";was leider nur-selten geschieht — so be-
nutze man nur Ledertaschen. Die mit Tuch oder
Fntterleineii gefütterten Taschen erzeugen« durch fort-währende Reibung eine Nienge winziger Fäserchen,
die nach nnd nach auch in die bestschließende Uhreindringen. Der Schlüssel sei soklein und knapp
passend wie möglich, damit man sofort den» Wider-
standdes Werkes nach Vollendutig des Aufziehensgewahr werden kann. Auch wird bei einem zu wei-ten Schlüssel der Stahlzapfen, der zum Aufziehenbestimmt, allzusehr mitgenommen, und gerade dessenReparatur ist ziemlich kostspielig. Daß man beim
Stellen einer Uhr die Zeiger absolut uicht zurück«-drehen darf, ist unrichtig Es ist sogar besser, wennman dadurch ein längeres Drehen erspart, sie zurückanstatt vorwärts zu. drehen. Von .-Zeit zu Zeit muß ,das Jnuere einer Uhr nothwendigerweise gereinigt lwerden. Nach und nach trocknet das Oel auf, Staub 3sammelt sich an, und demgemäß nützt sich die ganze «
Mafchinerie ungebührlich ab, während die Functio- !
neu derselben unregelmäßig werden und oft ganz
aufhören. Wer eine gute Uhr sein eigen nennt,
nnd dieselbe lange als gut betrachten willl, der muß Jsie mindestens alle zwei« Jahre einmal reinigen ;
lassen. Doch ist hierbei besonders zu beachten, daß i·man die, Uhr nur zuverlässigen Händen anvertraut.

I
« Neues« Von» e;
Wien, 24. (12.) April. Die sstekxezichische D» «

legation beschloß — gegenüber dem von der unga- (

rischen Delegation vorgenommenen Abstrich von zwei «

Millivtlen —— auf Bewilligung des vollen, von der ERegierung verlangten Eredits zu beharren, nachdem 2
der Referent »und der Kriegsminister die volle Cre- s
pitziffer beiürwortet hatten. Die uugqkische Der» -

gation beharrt ihrerseits bei dem Abstrich.

» Crit-Irr, 24. (12.) April. Die Correspondenten
- Graus· und Gopschewitsch wurden auf Anordnung

E des MUUstCVTUZII fteigelassetu Evans muß Uvch TMI Laufe des heutigen Tages die österreichischmngarischenk Staaten verlassen. -
; ,Z«—;!adrid, »25. (13.) April. DieKammer hat das ge-
- gen den Fiuanzmimster gertchtete Tadelsvotum ab»
F gelehnt. »

«

» Zither, 25. (13«) APUL Dje Kammer votirte
- ein Tadelsvotum gegen» das fruhrere Cabiuet Ko-munduros wegen Unterzetchnung der türkisch-griechi-
I schen Conventiom

·

· .

E c l e g c a in m c
F der Jutern. Telegraphen-Agentur.
; Wien, Mittwoch, 26. (14.) April. Da ein Ein-
«- vernehmen der Delegationen in der Ziffer des be-
- willigten Heerescredits nicht hat erzielt werden können,
- so findet morgen eine gemeinsame Abstimmungder
k · Delegatiouen Statt. » - ·

J Die Finanzsection des Wiener Gemeinderaths
; hat sich für die Betheiligung der Commune Wien
z an der hygienischen Ausstellung in Berlin ausge-
) spwchetsi · » n
L Die ,,Politische Correspondenz" meidet, daß die

»« Staatsanwaltschaft in Ragufa ihr Begehren nach
»« strafgerichtlicher Verfolgung des» englischen Corre-

k spondenten Graus, welcher des Einverständnisses mit
; den Jnsurgenten der Krivoscie beschuldigt wird, zu-
T rückgezogen hat, worauf derselbe sofort der Haft ent-

lassen worden ist. Dadurch berichtigt sich die Notiz
der Blätter, daß Gvans auf Weisung des Jusiizmi-
nisterium freigelassen worden: das Ministerium er«
theilte keinen solchen Auftrag, sondern überließ den
gesetzlich berufenen Organen, ihrsAmt nach dem Ge-
setz und dem Ergebnißsder Untersuchung selbständig
auszuüben. » »«

Honflautinopkh Mittwoch, 26. (14.) April. Die
Pforte dementirt sormell das aus Aegypten stam-
mende Gerücht von der demnächstigen Absendung
eines türkischen Specialcotiiniissars nach Aeghpteiu »·

Bahuverkehr non und nach Dort-at. IVon Dorpar nach He. Petersburgx für Pas-agiere aller drei Classenrs Abfahrt 1 Uhrs11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Absahrtvon Taps 6 Uhr 32 Mut. Abends. Ankunft- in St. Peters-burg 7 Uhr 15 Min. Morgens. - . -

Von Der-at artig, St. Petersburgz für Passa-Zliere der I. und L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16 - in.bend·s. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Nin. Nachtsk Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9·Uhr 40 Min. Morgens» —
Vor: Doipat nach Revalx Abfahrt 1 Ugtr 11,Min.

Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. bsagrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval Uhr372 Min. Abds . sVon St. Petersbnrg nach Dort-at für Pass aStiere aller drei Classem Abfahrt 6 Uhr Nachmittags

; nkunlt in Taps 8 Uhr 26 Min. Morgens. Abfahrt vonTaps 2Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachmittags. . . · « H .Von St. Osserersbnrg nach Dorpat für Passa-giere der 1., Il. u. llI. Clasvsln Absahrt9 Uhr Abds. An-kunft in Taps s Uhr 58c in. Morgens, Absahrt vonTaps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Mi«n. Vorm. · . «

Von Reue! nach Dort-at: Abfahrt i? Uhr Z? Nin.Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon« aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachnn «"s'!· «

Bei Angabe der Zeit ist überall di'e Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. s · »

» Die Preise der Fahr-Billet«von Dorpat nach Tapsx Lislasse 3 Rbl. 98 Kop.
Z. Classe 2 RbL 99 Kop., 3. Classe I Rbl. 53 Kop.;von Dorpat nach» Revol- 1. Classe 6 RbL 71 Kop.
L! Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.;

von Dorpat nach Lisefenberär 1. Classe 4 Rbl
O. Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 Rbl. 89 Kovon Dorpat nach St. Petersburgs l. Classe us?20 Kind» L. Classe 10 RbL -69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46 Kop

« Handels— nnd Jiirskn-Uachriti)ten. s

Kiyo, 10. April. Während der letzten Tage hattenwir recht warmes Wetter mit feinem durchdringenden
Regen, in Folge dessen die Vegetation, besonders derGraswuchs, bedeutende Fortschritte gemacht hat. Das
Thernkometer schwankte zwischen 5 und —10 Grad im
Schatten. Heute früh verhüllte ein dichter Nebel den
Horizont, doch war der Himmel schon um 10 UhrMorgens klar und das schönste Frühlingswetter mit
13 Grad Wärme und Südwestwind trat ein. Anunserem Producteumarkte macht sich allerdings einegrößere. Regsamkeit bemerkbarjdoch ist die Stimmung
von Seiten der Käufer im Allgemeinenrefervirt und
heute daher keine Preissteigerung, eher ein kleinerRückschritt zu verzeichnen. R o g ge n still; 115pfünd.
Waare kam Etwa-s zu 103 Kop.-pro Pud-zum Ab-
schluß. Uugedörrter H a f er von Durchschnittsqualis
tät wurde in steigender Tendenz in· loco mit« 84 Kop.,
in diesem Monat zu liefern, mit» 83 Kop. pro Pud,gedörrte Strusenwaare mit 87 bis 90 Kop.pro Pud
bezahlt und bleiben dazu Abgeber, ohne weitere Nehmerzu finden. Gedörrte 6zeilige 104X5pfünd. G erstebedang 90 Kote. pro Pud. Gewöhnlicher russischerSchlagleinsamen wurde v·on«Exporteuren- mit .
143 bis 144 Kop., eine größere Partie Steppe n-
saatmit148 Kop. und Kleinigkeiten noch höherbezahlt. Für H anfsamemware noch 155 Kop.
pro Pud zu bedingen, doch zeigen· sich idazu keine-Ab-
geber. k Schiffe sind im Ganzen «347, davonaus, ausländischen Häfen 332, angekommen und 270ausgegangen. Strusen sind bis heute 61 angekommen,

- Waareuvreise im: gkosx · · .
Nevah den II. März 1882.

Sal pr.Tonne. . . . . . .
.· 7Rbl.-Kop.Viehsalzpr TonnedlcPud . .·

. . . 7 «
—-

»,Norwegische Heringe pr. Tonne. . . . . 20 bis 26 Abs,
StröminepkTonnksp . . . . . 15 », 20 ,Heute-Händ. «. . . . . . 75-—-90Krp.Srkphpiespud z; . .

». . —30 » ·Ftnn . Eisen, geschnuedete»s, in Stangen pr. Bett. . 24 Abl-
· · ». Bgezogeneh m Stangen pr- Ber. . . 20 ,Brennholz: rkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl.50 Kop-do. Tannenholz pr. Faden . . . 5 » 50 ,Steiukohlen or. Pud ·.

. . . . .

. .
——

, 20 «,Engl· Steintohlentheer pr. Tonne . . . .
ji)

»« «— ,Rund. HolMer or. Tonne . -.
. . . . 9 , - — ««Ziege! prz send . . . . . ·.

. . . . 15—-«20 IN·Dachpfanneu or. Tausend .
. . . . . «, .

. . 40 Nil·Kalt Uelöschterl St. Tonne . . . .

.« «. .«
. 1 Mel·

Für die Redactivn verantwortlich:Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselhlatu ·
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He» sind« even. Arn» sss «skH-«z..1Jk4ksz,« Im« I.« »Seid-« hat die. Ukkivedksskdäk UT« Die derBibliothek der d « d « "«·« «
-«

- Ddd «d d12dd M
l.

« d. d
iiisssn z«ktltssttatssclienliesellsetttiit. »Es-F; -..,z·.z,s»s;gsksssdsg«s s eilen. Gesange-nein.

· «Dprpqt- den 7. April 1882·. o · i ——.—

k
«· f) Es· U JSIIS ·.-

5 «Re·ct·or:«·-E. v. ·:Wn÷I-mb-··r · I «
«· « « «. . In der Aula der Universität· ·

SLTUIZTFIIJHJ Jfesegälååessstazäkxls Ygkknekgjag send; g) Yhkr. 4 s. Seer.. n. T g I s - i der( 18 Z[ [ 1889 . ». . . . ..

- —————·——————sss·——-—--««« Ei« entnommenen - - HOUU CA- · « · P« «« dringen nehme ich tnglteb zwischen Uebung fur .VDU set: EIN· E··O··I·s··JJ·Ich·E·I·I-IT « um 8 Uhr— 1——2 Uhr entgegen. · äu re or . -

. on· ei «!
« «c1—r «. - - ««

»... I hWDM
·

Buo ers Äbeudlmtszkhaltang »·

E. Eise-innrer. W
··

.

Dort-at, den 8. åtpril III· s · s1nd-ba1d1gst, spätestens Im Laufe
—WW— . · III-n »Das Fest: der ·ttebonhlijtlle.

Natur: .v. a . dieses Monats mtkiiclizlllies ·· · .

« i« «« I « · -

Ins-Ists. «- Sees-IF« T. Insekt; kenn. s s!Eke-«sst,2«k,;··OIk;szs-;,;»Y;g- - III« sningE-ii..i’äis«kfsiik"" Ws’""«" ««

DE! HEFT STIM- PDAIJIXL YEFHEJPUTI . . Blbliothekstundei Sonnabend« ndådldcdstx der dieicreissctdidnle besucht und seine
Herr-antun hat· di? Ilmvetfltut ver« 3—4 Uhr Nachmittags. « — Aue-g» — Andenken? -Miliäjtrpktielåt·ebk·olvirt·ätiat, derbät-at—-— ·« « « « « - i, «— - .: ....R,9gd AH · seen, es msc en un russtsc ·en . « »dassen Ncctor v· Wahl· - I , ·

·

« Arie aus d. »Bi;aroe«gddkdidi)xjI »Es-»«- JZOPIIHCUIS räiächtig,z«mit· guter Lla·1·1d- gtlnd bei

——-s—Es! Eies-Its: I L«—s-—C—QI———OOD—OIL I is. kxstcxttsgxt. tkxks«t..gesiis.szs« s« MS. kIIOWOIIIIIIII d Ue. welche du! meinen« ver- i "

. - · i . - » in de: Petekshurqec Sie zu vergeben. E« . « s « - k i, « G» «« g. . . ·. « eittlssscehretber oder Buehlialter - . ; - »

id VqxzdtideknsYIUYEVZZZchEtIIkdGMIVÜI- I « d Its:nedLFddstcvttImdIIåirenChdrl vdkdidssåonell f« dzddsdddeldodadd
M· ···»···· d izn der« Stadt oder· Tut Idem »Hei-nie, Pr»,.

. eggkk - e wkk . ig m« gakpnk ge« · . · AUgUftBluUbcrdg An-- L. d » r; ' ··t" ·
« « « « u sprechen« täg ie eche erse e ·;

macht« dUßi kmchdem die Vewirilk Pdd d d

«« ddordlebrungend habeddlddddddd de kkdeisdteddleidary In: . .
.

. Meer-Hexereien. ZL9339...-K..d.Xd-———-·«d27-1T————————————r«, auch eine Bdskdrfizideiratlxgxldn mittle-

« Ixgkzafäukiggtzs GtttesMeekgn gtkdere T åtsekigckzhlxerqsp D e·0s··KTH·e-i·-·i·n··!·ze.då .·.
nenne-net. ·. ·. te »· »· · · ·,.·,·»··J3z»e»j·· II» gab» Hpzkäszzknf

- an e »n ergegangein ·a e u ers d bsz LZM H d 1’« I
·

s ··«-1. I' - e Mr Zur Fuvg St« «» sO «—

complea Inventar, als· 60 Irxchättäkxitle iörezkåtåiälungantbis zeggaslzu itzt. Z?3l·c3ägut·i·g·t·7·(;n ·
· undmBeHrfsåehtigiiog Flåzrlcnidezi ge.

Attgker Kühe, ca. 20 Sdilddlck Sefls weist-+ ZUJWVUEUH » d 1once11od. .d «. .
. . d. . . . Ins-schonen. « sgdddiåiutidddxikiddddäddsidiidddddkdgsdddddidriszdd Tdddn dklnusdddlzdddngoesadoyversdlddmzkädtdikgddde

Etkldntspåceidchsedkgkers SXgwinespthSchUxk I I d ——«-:-o4es-—— d fijr ein Gut am Pejpus im« Gdowschen Nr. s, parterrtx
,

«·
» di· c · - · « «. · . . « . . - :d·s·«t E· ’

·

« dxksise Nähekss Stern« H? «c: d dd

sMai d. J» 10 Uhr V0cmitfag«s, J · I ddäxghpsdååddtz zud ddikkpsugizzjzzkjxxgzs West! Nr. 22.
·»

—— « . 1 Grade· ·
vffetttlijch gegen baare Zahlung an · ·

··

- .· · «30 Ren. sind ttu haben in der-s -

» · · »»

denMezsjbætezjden Uekstejgert wer, m exerssefteectenen Gras-sen. gelten« nnd Handlung des Herrn P« ILJUIIJII · ·· ·· · ·

de» soll· · spitzt-zielt« » ·
··

· I gsd scånntzga Abends von 7 Uhr mit gute» Empkehspngen sue» ei» Sclssiskketsissslkekel tleztgenerAik
.

Meeks-Gemeindegericht,14.April1882. · JIJBPIBGFIEIU I lknndkk Nnheke s1tS:-·:-·:·1·)·I·"::ä:···:t·1·····1·Fetåkiääxsifssky ·;
-' ddd

««dd "«—————————«sp·f·- hinter den1«R-Itl1l1a11se. · d
« ,e

· E,»ss·« s A in« n s.43« r«-« H. Der-U« - d - . d u LSGXFS ·, ··
· . « den nsodrdikrdrieisdsiaididecpddetdisteikxe geletzsdneud

Llstutshermdlkiundstvasier Gesellschaft zur Versicherung von. satte-lieu OF- lienten epzmjjjggnwslznzkj -

Ykdes «J·.·«J·(·?···P·opp inädWgen, einem d · . . · » . « ·· Tewa ten ·» e gegensa e eiden des ·« « ·-. · f ··

2 « - T » « « 'tv d dGk st zu erweisen. «». Mundes und der Zähne, darf. man ge-» · - - · gegrundet Im· Jahlesz « beesdediidxenatdddgdljehadvgkdi 1d—11 Uhr
«wiß ans» voller Ueberzdeugung das Wort« «

. ..
· . " - · Vormittags. .

·ke.den-Iwi·e»auch wir hiermit zu thun» ff» · · · » . · met« einem Gesnmmtvermögsen pr, ultrmo 1880 svson
Pflichf halten. Dieses dnrch die Wiener .

«·
—d . d , d S a s BUT« kreunähches warm«

medieintPhteiFaeultät e ·i7tt « d"v - -« » « « « « « · · « « s « . · -· -
·.

«»

«·kkzetiläkxfät. anerkannte · . . . . · d ss( «nur.j« en It: eumatisz -" . . · . · s· · s d · » s - «
- «

ne· ···»··f·en· · säh»chmerz »und tstettfasilxä tief-speist sieh nur· nllein mit dem Absehluss von · .. · . sz . · . · vpn tun-s Zrnimernnhnd einzekn Tor—-sonstigen-Krankheiten .vesMnnveg.-iwirk- .
-

. «

·

e— -

· s n zimFek iė s« mdmis Un. ddisdddddddddfEM UND hektkkäftkg entgegen, sondern-Yes « «« d -· d dd d »; d d d« .· «· O «·
«— T d « 3 I · · gY-d——-9V-—T·-«d—«s———se—Yd3——d4—«-—-——·

ist and) das— anerkannt beste Pkäsekvgkjv «· « sz· «· ,- , · i szg · «, : ; . « «« «! J)

Zu gagäerndekdcstkhqlgknhg Ade? Gesundheit · . . ·, , » . »
»

··

. ·
s

- .
me

· - . ·

.«9.V»ane.1tn es aneiches-ese- ..· , · · -« «» - « . · - «d d I·kxäfttgt Tief; Tgeiizes die-Eh. ··

· . , . als· « « » « - . · IEi« Cis-«« Ue« . xudk s EVEN« d IS ;Vd«« -dI7E(3kSFielsiekatj3«ea«von iscapitiatien zaltlljats itjei They-seiten « . zn ver-miethete sbsstehend ans 5 Zi«m- Iden· fchädsldtkchen TSUIUHEU Vjekk LIMITED« « spvqxssfgiqhgkggggg qui' qjgg skggjggdkzsk « m·ern und allen Wir-tl)fchaftsbeqaemlich-
und Getranke Ganz besonders Ist fein —- .. - . « - - reiten großer »Bei-and« und großem «
Gebrauch spbei künstlichen Zähnen, zur ..393·«"Pb"IdS9'YN·SI«CIWI"UUSCU « Geists-«. en strengen im Dpkogkaven «
Vertilgung des dadurch entstehende» innen verstehe-sangen verbundene-· lieber! · Ha« Pkoffägzkücknek· ,

«

Geruchs im« Munde- zu empfehlen« »Dein-seinensveksichetsetagets · s
· Neben diese« AUHIHVUUSEU THE! sprichk sprtasstesaek - Versicherung-en szu Gunst-ca « von Kindern, mit Ipkämietti Eine

auch die Thatsache für die Vortreffliclp tanzt« ewähk en, on, . «. ·
«

«

« d « · · ·
keit des· Ritters, des; dgssekbe in« »die . B - « »· — · · g
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·

· «
lagen verbreitet Ist und daß der Iahrltehe « . s . . . -. « d. . · . l . h d - . d ·1. .ä·1 l. 1 G· von 5—6 Zimmer-n mit Garten, ve-
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Flacvns kAUM ZU Veftkedkgen ist, sowie· schäftsabsehluss richtet. - . · - d kSHISITVIVC U« ROTHE« EVEN-III« TUTTI·
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theils ist«; s. . « «. » -. - F» : unter dem Gute Carrv-l,·Est-land, »Ist eine

« . »- . W« d ·; d . . Wllhuttttgvllu 6 Himmels!
8 «nnkcnnainkc«sa1Siknasnink Ntitl « kkd « »Es·« schienen und in allen· Bntthhands ·-- s·d ·— .

·, d ·«- " d d ..d d » ·. . d« · Z! z» ·, .

g« «« hadbszm
dd

. S 1 d« d h « Pfui« ht fing» «
dm d. d d sz « Gudsddpecrkådsdsdsddedidikedifktdddrddddd

. - - · « · V: Iksve Ist! O ge· E ZU « elf, » J : steht zum vertraut. Kann-str. Nr. 3 ——·——————·—.—-————·————— jHJSEIIEIUECTIJICL i Rigascbe str..Nr.13. · C. O. FBIUFJICJCJJQ d Zu erfragen. · « «» ·«· » F. ;
— o «

. -———-—-———W.»,s. .m1- UmBaue» «F··jva·t··e··hi· xsng
». .zsxk«..sktsixkm «Ee.:::t..t:«ek,.; n -· z · —: . ·. . , - »-. ·

··
· · «

·»
· » «· ·— « «

-- - i · si- - ·

»
«

i « d uuuivuussusuuuiouo TssssssssssssssssdssstssssssDtshssssssswss 7 Wes« Dsspsss Ist s»
" « · d -. : - «

·« « e « — « s « . H; «. s -- « - Sommer zu Vskmietltem Näher-es Jo-
’ von ·— - . · ssz ·« -— I - s — - · -»

···

-

·
.. .i» - z, ..st.Nt-.4. -

v. siindetsstninpe . Wccslsc
· Grusds·8" Xa. 181·s. · » ·· " ) I· ·» F« b .-·k I H d . . · « d . . amp Ia k .

Preis 1 RbL 20 Kop das ( STCHIFEIJTISZLDIFLSI d (J0. in Stockholm
«

Mit dem Dqmpfet Flexskjsdzr ··
.

,
.,

. « e 14. d. Witz. hier an OF) Cch ,

· ZUCIIIOIOUS Verlag. empfingen in verschiedenen Gxsdssen . . - Meiste» ReswstpffdtshmelinskyV tSacharottäz III-gek- I· « . - « . - « ’ d, r w,« eunvw, nat-·
: « vorzügliche!- Bace sind tiillig tu ver— III RådtdcdsddddxnkowafdeAddrddelowitfch- Ainsohm Si— IJOHN-items . e · -

- .

-
. .

« HHHHUHHHHIHHHIHF « stsssssss Msslsmsslssssks NO— IT» «« gzifkigFZFHHAFFFUIFFFkZI.kFMM« «"7«’«’««" IBin ältere- tnkelkörmiges · HEXE. M« »dem Danäpfek Fitggskndzk Enhktågchfmxi -- · « «— . « s s « . . · s ’ »

-
« E· 5 M t lt . .Mts.v irra- t- chi er, ei·-

· szsznss»jjs.us.mze·nxj· .n2kF"I-ndZ-"dTFTTEd"-ZFT" gizddtkcdiisdsikdtvcdtdtdngdedkichEdit · ddd dddddd dd «« «

. JJTHHIOFZLHJZFYFHÆJ7LILT2T«OTZZMZLFQVIII«
ist; sbitlig zu net-miethete Garten-str.« -«-· sEUlc HcÆc·YkcdckIWgc· VEZTEIM us· e »« t s G Fu Snetow und Andere— · «. I. Nin« shzsim Hei; eine Ti- shoclx H· Zonsvtztksehiedenen sorten frischer,- dd dd dann; n d kpe u

.

Mitjkkuitgxtlikqltq.chdlnngkq.
iesjä Tiger -« - d « - « ’«d et( tt B 't-st . N . 10 · YLEEI·—.-———-VOVZUSUOD ZEISS« Wcketszes . · , c · »O I -Yd1«dd-dkdepp:ddh3(d-dn, voddxdtdddiosjtidtnns ;·«Ie«-»n.ITeti-p.I.-,.HI Wind—-« s: «« ««

«« · « O. «.s-«;-————— geMttstkttlhs und « »« « · 9 T« onus-Indus .
««

s« » — s s" : SYIUHUUIZC emPH9h1t-I«"""M"" Kodule ja kooiile jaköigile aia- El« gWßE wo! 44d8 HII2 95 — — o.4 u; 10 E· ZU des! IUIIISSIIII PMSOU . «
« magtasatele «· s - mirs. 451 sc 9.8 98 —

— 2.3 o.3 m;
« s s «( J. tin-kenn»- ...I.... Itamtlcenwohttung »F

xålacsggifligam Fkeitsgd Und. Sonnabend · Pedtersbiirger strasse Haus TNIU Si. Z a b odb s z c w. « vom I· an if· der Teich« I E Ia; ILZ· HWIZMCIUU IQIIQCVIIIQ « « -——— . Straße Nr. 6 zu vermuthen. smMx m· TBDI z· ·· I —- 214 I» .-··

Fletschseharren nnweitder st.Johnnniski1-ehe.
· — o· 92 · S ·t vnl jzsp 453 I 4159 .59I «.

: I0·9 3·1 Hi; ·El« - 8 bWchkkk I U M UUV - —-gjkI»«,·,·«J—2;-,fsks,;n«.T-«E.43. ;
:-

«-««
«« · « « - « w - Ptcis 80 Kop. S· Teich-Sie 10 tst Mit! Cxkkeme de: Tenweratnkmittel in den legten

lef· · 16 Jahren vom 25.·Apt:l Minimum: — 245 «. g im Jahre 1873; Maximum: T 13.J5r. J. 1872. s·werden « einig« ver-tratst entrinnen-sei. nnk 4 Federn steht znni vers-aus ne— I F M · · . · udjcshrsglespstztotzj Izszm Fszslzszlsmx W— »
Nr. 60. Zu besehexivon 8-—11 Uhr. valsche str. Nr. 23. - - . · " L« Ctticfckks

,
ZU Vckmspthekk · . Nkdeksch V· « P « «



Neue örptstlje eitungEkfchtint täglich-« .
qusgenominen Sen» u. hohe Festtage

Ausgabe mn 7 Uhr Abbe.
Die Expeditiozt ist von s Uhr Morgens
biks 6 Uhr Abends, ausgenommen vol!

1——3 Uhr Mittags, geöffnet«
Spkechst v. Redactihns 941 V«"·m·

»

Preis in Dorpat
tssbjclich s Not. haibjähktich 3 Nu. S.
Yspkksliåbtlich 1 Nb1.75 Kop., monatlich

· " 775 «Kop. .

..

Nuch auswärts:
tsbtlich 6 Nu. so Kop.ha1vj. 3 N«

50 M« vierten. OR» S·

Annahme der Jaserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fsitxfgkspaxtene
Kkrpuszeilqodek deren Raum bei dxejmaligck Jgfectioq d. 5 Kop. Dzcxch vix Post

. eingehende Ins-rate entcichtens Kop, (20-;Pig.) für vie Korpugzdilr.

M; »He-ne Dörptsche Zeitung« werden« zu: jede:
Zeit ent-,s.egengenonrmen. .

Zins« Comptinr and. die Erpeditiau
sind, an den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis l Uhr -
Nachmittags von Z— bis 6 Uhr.

Inhalt· l
PolitischerTageshericht. «

Heiland» Dok«pa»t: »Die cnssixchePresse in« ballijchen
Fragen. Hltussrsche Gefchglsxsfuhrung onserl-.Sitz»nng. ,,R·tfgaerTageblatt . Rigae Zu uckcverfnng von Beschwerden. Bi chof
Donat. .Tageschronik. Revis!- Vom »-Linda«« - Verein.
Liha u: Jn Sachen der Commerzbanh St. Peter s b u r g:
Zur Judenfrage Personal-Nachrichten. Tageschronit New:
Universität. .

« Neueste Post. Telegranrinr. Locales Hand.-
u. Börs.-Nachr.
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. kyatinskher Tagcsbcricht
« Den 16. (28.) April 1»882».

Ueber die Annahme des Taliakmonoiiolisnti
lvurfes an! Sllkoniage dieserWoche durch« den Bundes-
rath ligen auch, heute» noch keine itälperen Details
vor: wir wissen bisher allein, Tdie Aiiiralinie

desselben mit 36 gegen 22 Stirn-non erfolgt ist. Die
betreffenden Ansschiißberathicirgeti waren am Freitage
voriger Woche zum« Abschlusse gelangt nnd war be-
schlossen« worden, von einem schriftlicher: Referale ab-
zusehen, vielmehr« mündlich dein Pxleiinni des Bundes-
rathes über« das Resultat der BerathuiigetigBericht
erstatten zu lassen. Betreffs der zi·r«««zahle»;zdetr7E11t-
schädigungeii war von den Anssehüsset1"eiiiesCrhöhung
der nrspriinglicheii Sätze vorgenommen Ywordeiu
Fabrikanten sollen das Sechsfache , Händler »das
Dreifache des fünfjährigen »Drirchschiiittes« »erh»alten,
während der Entwurf nur das Fünffache bezw.
Zweisache bestiniint Die ·»«Voss. "—Z.b«« spwteißsz"zu" berich-
ten, daß der Antrag Hambnrgs undjszBrenren«s, wo-

· nach im Falle der Annahme szdes Monopolsszden »hei-
den Hansestädten in Bezug« auf »die Uebexnahmeder
Vorräthcy sowie der Entschädigung, gleicheilieschte wie
dem Zoll-Jnlande gewährt werden, in derVlliinorität
geblieben sei, was auch durch die « Von« uns ge:
brachteii Nachrichten bestätigt worden. »Die·Abäiide·-
rungeir scheineiy außer den beiden obenerwiihnem
darauf hinauszukommen, die Znständigkeit des·B«uiides-

jcuitlktan ,
,

»

Durch den Gottharin " "

Die tsziefblanen Wasser des Vierwaldstädter Sees
spiegelten die Strahlen der Ostersonne wieder, die
Zinnen nnd Thürme von Luzern·«glz"rnzt"en· weitin
die Landschaft hinaus, die Klänge» der FestkGlocken
schienen den Frühlings. einzuläuteti. »So »wei»«t wie
unten im Rheinthale war freilich die ver-säugte-
Pflanzenwelt noch nicht entwickelt; zwischen Köln
und Basel hatten wir überall Hügel und« Dörfer
im Schmucke der Obstblüthe gesehen. In« Lnzern,"
zwischen Vorbergen der Alpen, war das »Grün»·der«
Bäume und Gestränche spärlicher und nur hie nnd:
da hatte ein Kirschbauni etwas vorwitzig einzelneerste Blüthen erschlosseng Die sfrischgrünenMatten
nnd die ernsten dunklen Tannenwälder der Hügel-
landschaft, welche an sich schon in »mann»igfaltiger
Weise abwechseln, wurden gekrönt von. den schimmern-
den schneebedeckteii Gipfeln der Voralpem Der Rigi
sreilich war nur ganz oben— ein «k«lein wenigJszweiß
angesprengtz aber sein Nachfolger zur andern, Seite,
der Pilatus, barg bis tief herab nochin jeder Runse

nnd jeder Rille und Falte größere oder geringere
Mengen des weißglärizenden Stoffes, so» daß alle
Singen, Kamme, Nadeln, HGrate und schließlich selbst
die kleinsten Wölbungen, Kantenunds Rkifenjeharf
hervortratems Die höheren Gebirge von, Engelberg
und Uri wetteiferten an schneeiger Pracht mit den
svmmerltchen Hochalpem Unten im Thale· herrschteindessen Frühlingsgrün und Frühlingswetierszijssam
Nschmkttsge zogen Schaaren von» fröhlichen, ge-
putzkexl Menschen aus »den, Gassen der Stadt aufallen Land-Straßen ins Freie hinaus oder ließen
sich VDM Dampfwagen ein paar Meilen weit· fort-
führen. ZWAT Vumwölkte sich soäter der Hinnneletwas, abekkwtzdem zog ein Frühlingshauelpi »und
eine heitere Frühlingsstimmung durch das schöne
Schweizerlaiid ·

Als wir am andern Morgen zum Fegstkk hin-
aussahen, hatte sich das Bild verändert. Man
brauchtenicht mehr auf den Pilatus zu klettern, um
sich frischen Schnee zu holen, »denn auf den Dächern

Sichzehsxtss SOLO-SEND«
rnthes in gewissen Fällety deren Entscheidung nach,
den: Entwnrfe den! Reichskanzler zustehen Esolltekzu
sicherkrsfernex sollen, naineiitlich auf Anlaß Würmern-
bexgs," den Einzelstaaten größere Rechte? eingeräumt
werden. « · « «- «·

« Jn » szden ljetzten Jahren hat die Verstärkgiig
der Befesiigu n g der deutschen Ost-see-
k ü st e eine größere Berücksichtigung erfahren. So
sind, nach einemszeingehejrden Dlftikelspijer ,,Allgemei-
nen Miiitär kZeitung««3s-7über die« Befeftigüngen der
Ostseegrenzy namentlich die -Werke·Pillau, durch
welchen «Vorplatz « von Königsberg die Einfahrt in
das Frische Hoff gesichert wird, durch zwei starke
Pa11zer·forts, und ist « die· Befestigung von Meinel
durch ein neues Fort verstärktJ worden. Für die
Land- und Seebefestigung von Danzig sollen nach
demselben Organe nicht weniger als II« Millionen
Mark theils schon anfgewandt worden sein, theils«
noch znr Verwendung gelangen. Die Neubefestignng
durch drei Forts auf dem linken und fünf. auf dem
rechten Weichselufer wird ebenso wie die von Posen
durch insgesanrmt elf Forts als in iden Grundbanten
vollendet angegeben, und hat dieselbe für den etst-
genannten großen Waffenplatz is, für den letzge-
nannten 21 Millionen beansprucht. Die Neubesestk
gung von Küstrin durch sechs weit vorgelegte Forts
wird 14 Millionen erfordern. ,,Die offene Stelle
der· deutschen «Ostgrenz"e«, äußert sich jedoch dieses
Fachvrgary ,,ist allein"Schlesien, inid wirdsim Falle
eines deutsch-« rnssischen Krieges sRtißland zweifellos
versuchen, init einer· dritten Armee« (d"ievbeiden" an-
dern

«

rnssischen Llrrneeri jverden als« gegen Königs-
beszrg tindPolen verweiidet angenommen) über B"res-
lau iin spBogen gegen« »B«"erlin" zuszniarschirenxes Die
gleiche Voraussickjte ist auelssicher schsöiiiiiehrfachvon
sachverstäiidiger Seite ausgesprochen worden, und

.·dies««elb·e« süriden Fall, da÷ Deutschland sich« zu einem
DefensiszvZKriege ««g«ez«tvungen sehen sollte, unbedingt
auch »als szberechtigt anerkarkritrvordenM « ««

«
«-

szDie Kostenrechnungen des« letzten d e ut s ch -f r a n-
zösischeii Krieges haben, rvie««"«tii«crn"« hört, sperst
kürzlich bei der Oberre ehnun gkainmer ihre
endgiltige Erledigung gefunden, swdbeisssich eine

»musterhafte Geschäftsführung der Jntendaritirren her-
ansgestellt hat. » Von derjdabei beobachteten peinli-
szcheki Sorgfalt im« Revidiike:i,ei Vergleiche-i und Nach-
sorschen erhält xman einen Begriff« durch densz7Rück·-
blick auf die langeReihe von Prüfungjahreiip "Die
Oberrechnungkammer ist nun» endlich« niit den seit

von Lnzern lag genug davon. Von Zeit zu Zeit
wirbelten die Flocken vhiu Himmel-« herab; Hgrane ’

Wolkenschleier verdeckteu dieBergeq Aufspnachs
Italien !.war nun die Lesung; das eisste Danipfboots
war zwar· schon fort) aber gegen 1«0 Uhr-fuhr« ein«
zweites. Wir hatten noch Zeit, umdie Glieder« zu«
rvär:nen, einen "Weg ins Freie zu machenz an der—
Wettersänle auf der oberen Renßbrücke zeigte-das«
Thermometer 40 R; » » · »

»»

-
« Auf dem Dampfer flüchtete sich- Alles in«"die» Uns-«(

gebung des wärtnenden Schorusteius und der vor«
dem« Winde schüßenden ·R«adkasten. "Der April»
machte seinem« altbewiihrten Rufe alle Ehre i· helle
Sonnenblicke wechseltetr » mit Schneeböeri ab( « Jn
den gesFhützten Buchten nnd Winkeln· am Fuße des«
Rigi blirhteii die Obstbäunie in voller Pracht ebenso
wie am Rheine; in den Waldungen sah man« das-«
junge, »zarte Grün der Birken, und hie und da hatte
schon eine Buche ihren Blätterschmuck entfaltet.
Höher hinauf waren aber die Tannen von frischem
Schnee überpuderh « und gegenübez an den nach. Nord
gervandten Hängen, reichten die überschneiten Wiesen
bis szsumSeespiegel hinab. Mehr uind mehrgewann
indeß die» Sonne die Oberhand; dein» Matterhorn
»vergleichbar sragte die schneeige Felspyramide des
großen Mythen in die ,b»lauen"sz«Lüfte ·e«»tnpor, nnd
zwischenden zerrissenen Wolken»»·"»lngte" hie und· da
ein einzelner Gipfel szoder Kamusdersz höheren kGeå
birge«»«»h«e"raus. » Auf der» Fahrt von« Brunnen an
»n·ahmen die Bautender GotthardYBahn am östliiipen
Seenser ein besonderes Jnteress·e" »in Unsprntljx ÄDas
Felsenusey andern 1799"die" an» der» ·T»eufelsbrü·cke
gesihlagenen Franzosen Nachts beim «Fackelsch«eine
Mann hinter Mann,hinklze·t»terten, ist schon seit einer
Reihe von Jahren durch die »berühmte»» AxenkStraße
zugänglich geworden; jetzt hat man für die Bahn
dort einen Weg gesucht, hat es aber vorgezogen,
einen großen Theil derselben» unierirdisch anzulegen.
Jn wenigen Jahren werden zahlreiche» Reisende
die neue Schienen-Straße über die« Alpen» benutzt

haben, nnd man wird dieselbe betrachten wie andere
nützliche und interessantef Bauten und Einrichtungen,
die längst ein gesicherter Besitz der Menschheit ge-

Abouuements und Juserate vermitteln: in Nigas H· Langzwzsp A»
noncewBureauz in Walt- M. Nudolffg Buchhandlz in Re vgl-»· Vgchjp »« Au»
« Sjröhpu in St. Petersburgx Mathisseiy Kasansche Brücke «! III; Zu

«« Warscham Rajchmani Frendley Senatorska «) 22J

Die Schweizer Regierung geht bekanntlich mit
der Idee? um, seine internaktionales Rege-
lung der« Arbeiter-Verhältnissse., ein in-
ternationales Fabrikgesetz, anzubahnen; Sie fist
hiezus veranlaßt-gewesen theils durch die segensreiehe
Wirkung «« ihres Fabrikgesetzes theils durch die Kla-
ginjwielche dieFabrikanten der Schweiz über die
Erschwerung der Concurrenz durch sdie beschränkenden
Bestimmungen des Fabrikgesetzes über den« Normal-
Arbeiitag die Frauen: und Kinderarbeit, die Haft-
pflicht« In. dgl. erhoben haben, So regte denn· die
Schweizer Regierung im. vorigen Jahre bei den
Mächten Unterhandlungen wegen Vereinbarung eines
internationalen Fabrikgesetzes an, indem sie zuuächst
durch ihre Vertreter im Auslande in vertraulicher
Weise Erkundigungen darüber einziehen ließxwelche
Aufnahme ein Vorschlag über internationale Regelung
einzelner Punkte der Fabrikgesetzgebtiiig finden möchte.
Wie« die ,,,Vosf. Z« im Gegensatze zu ihrer früheren
Meldung erfährt, ist die Mehrzahl der Staaten-nicht
abgeneigt, in Verhandlungen wegen internaiionaler
vertragsmäßiger Fesistelluug gewisser, die Fabrikge-
fetzgeibung betreffender Grundsätze einzutreten, wenn«
zuvor die Punkte bezeichnet werden, auf. welche sich

»die internationasle Regelung beziehen soll. Das.
Blatt meidet e weiter: »Die Deutsche Reichsregia
rung dürfte zwar die.- Anregung der Schweizer—. Re-
gierung sympathisch aufgenommen haben, jedoch den
gegenwärtigen·Zeitpunkt, wo sie im Begriffe steht,
wiclztigecPiiiicte dersocialen Frage auf dem-·.-Wege
der Gesetzgebung« zu regeln, nicht für geeignet halten,
bezüglich dieser Puncti an einer internationalen Re-
gelusng mitzuwirken« sz . -

« Der neueidünifrhe Veriheidinungvlary den die
Regierung demjttleichstagesvorgelegt hat, fordert, für
sdisesnächsten zwölf Jahre einen: iBetrag von. etwa 6 6
Wiiäionen Kronenzurx B e fest ig u n g« Kospse n- h a-
sgens nach xderSeesiundåsandseite (b"z"ivs.- 13 .-und25
Millionen Kronen) zu Festungwerken bei seeländischen
Häfenz amsKleinen Brltsnnd in Jütlandxsowieskzur
Anlage« eines iiriegshafens am Agersöfund und zur
Vergrößerung— der«Ki:i-egsflotte zu·bewilligen. Der
Ausschuß des Landstshings hatsich darüber aber
nichti einigen können; von seinen 15 Mitgliedern
stimmen allerdings 7, meist Militiirs, im Wesentli-
theii der Regierungvorlage bei, beantragteu Jaber doch
Uebergang zureTagesordiiung , da "in der jetzigen
sSession keine-Zeit mehr dafür, übrig sei. jFünf"Mit-
glieder « wollen von einer Landseitenbefestigung - nichts

räthigen Erwärmungniittel hervor. Durch Göschenen
hindurch geht esian den. Bahnhof, womansich des
wärmen-den Ofenfeiters erfreut. Bei Göfchenen sieht

sptiian eine.·»unfcheinbare— dunkle Oeffnung in: den Berg
hineinführenr sie bezeichnet den Anfang des Riesen-

Werkes,- dessen Vollendung »nur durch ««einen großen
Aufwand geistiger Arbeit, durch langjährige sThätig-

TkeitssvontsTausetideci -«:fleißigersArn1e· und durch 1das
Opfer zahlreicher JMensehenleben erkaust werden
konnte.T-Zwei- Meileuweit in der Luftlinie von »ein-
ander getrennt, bohrte man von zwei Seiten in den

Berg· hinein: es galt in der Mitte zufammenzutreffen l»
«Man braucht sich nur »— die ganze Größe dieser Auf-

Lgabe klar zu machen, um dieSumme-von- Messungen
«·und Rechnungen abzuschätzem die— alleiu zu diesem

Zwecke»erforderlichwvarenx Die eingentliche Bohr-
ssarbeit selbst· -ist zum großetrTheile durch die Wasser-

- kraft« der Bergströme veirrichtet·worden. Vorszwei
Jahren sahenwir in Airolo die« gewaltigen -Ma«schi-

Even,- ink denen die Luft « durch Jsdas fallende Wasser
zusammengedrückt wurde, »und die TRöhrem welche sie
Finkden Tanne! hineinleitetems Man zeigte· uns auch,
mit weFÆerE Gewaltszsie beim Ausströmen den Bohr-

IT« meißel in das; harte Gestein hineintriebH Dieselbe
7Luft vermochte-den: Arbeitern im Tnnnel durch ihre
Xsålusdehnung etwas— Kühlung zubringen, namentlich
Vaber diente »sie- dazusxsediesAthtnutig zu unterhalten
indeiiisie einen Eiustwechfel ""möglich machte? ·

«» Man ist beim Gotthard-Tunnel so ziemlich an der
Grenze der menschlichen Leistungfähigkeit auf dem

»
Gehkktejderartigerf»s-Intet11ehtnungen s·at·1ge1angt. Die

sphohe Temperatur und die gleichzeitige Feuchtigkeit
Ider Luft» machten das« Arbeiten sotief unter der Erd·
oberflätch«e" ungeinein Yljeschwerlich » ««und z«gesundheitge-
f·;ährslich. Viel . tiefer ins Innere der Erde vermag

«mau«" nichi einzudringen, so lange man nichtganz
andere· Hilfmittel , anwenden kann, , welche entweder
die Teniperatur hesrabsetzen oder die physische Arbeit
in der Tiefe entbehrlich utachenk Ein längerer

« Tunnel,»z. B. der projectirte CanakTuunehs ist Mög-
lich, ein viel tiefer unter der Oberfläche« hindurchs
führende: aber vorläufig nicht.

Der Reisendy welcher jetzt mit der Bahn durch

ist«-s« . ii psxixsg«s-s.gi«zs.s.’l »Wir. z; ist««- -. is; «. ,i".«-- ..-

18 Jahren vorgenommenen Prüfungen von Kriegs-
rechnuiigen zu Ende gekommen. «— « «

,ba«ierif»ch"esp·s" Reirhsrathskammer
hat« den Cnltusetat erledigt« und den vom Abgeordne-
tenhanse gestrichenecis Dispofrtionfond wieder 4herge-
stellt; -

«

« s « s «?

Jn England haben sdie meisten Blätter« dem l
Sterbetn"g«e· Lord B ’e a c o nssjf iel d ’ s» entsprechende
Gfrinnerungyx Artikel Iewidnieiiz Conferviititfek und
hsakbednsekvatibeBlätter harte« schon-Tages vorher
demspGedächtnißtageden Tribut der Erinnerung« mit -
ein-er Jkidergletrhenden Tsestorechung der politischen
Thätigkeit«des« «verstorbenenslsStantsmannes mit· der
seines Nnchfolgers " im Amte"·sgez-ollt. Sein Grab
in Hnghendesti wurde mit« zahlreichen Kränzen, wor-
unter zwei« von ""der Königin """und dersPrinzessin
Beatrice, -—geschmückt. Nachmittags wurde eint Trauer-
Igsoktesdienstk in der PfarrkircheiTiib"gehalten, währen-d
dessen der Canonicuslsrehosry eine« dort-Gelegenheit
angepaßte Predigt hielt. « Ueberall säh. «man’-««-7Bou-
quetss und Kränze von Primeln, der Lieblingsblnme
des Verstorbenen, und an der Londoner iBör"-fe",k"-sioid·ie
unter "den"Kaufleuter1 in der City waren Primek
blumenin den Knopflöchern zum Andenken "an-«Tden
Todestag fcistiaageuieiir » i l r i «

·Jn Jrlandssolgt ein Agrarmord dem
andern. So wurde am Mittwoch Abends die
Leiche einesJGerichtsvollzieherF des Lords Leconfteld
auf dernach Knbckbarra führendenk Landstraße mit
zerfchmetterteiir Schädel vorgefunden. DerTErmordete
hatte Isvor «"eini«ger-I "Zeit««niehrerc Eltächtern Lord
Leconsields Exniissiotitiiandckiåe dehändig"t. 7 »

- «Nach dem Gr"irindfätz"e,s daß, Evas dem Einen recht,
dem Andern billig ist, fordert-nun die amerikanische

«Regiernng, daß auehdie in J r la nd-«d·erhszscifte-
te« n Un fortan Zjsehörigen von den milden ·sGe-·
sinnnnsen" desksCabinets oben-St. Jatnes·xs·s"profiti"rekn.
Londoner Bliktteriktheislenis nun mit, daß: in Folge der;

VorstellunisendofisSeitenk der Regierung der-Vereinig-
teniiStciaten sdeii vierlinri Kilsmninhamgefiiiiknifsei als
,,·verdiichtisg« in« THnfbbeTfiFdlichenEunerikanifchen Bär-«

ige7rn1 abermals di? Fiteilassiciig Erster - deABediHIHUngY «-

daß sie-das Land! Hei-lassen, neigt-boten« swordews sei.
· Dieselben« hätten sieh« indessen« -"geweigert,-«Tjdiese- Bedin-
rguiig eiirzngehem "«"nnd-"d«er amerikanische GesandteyMrq
sLoroellsFljabe nun zufolge«- erhaltenersJustruction von
Washington formell« die Einleitung eines« gerichtlichen
Verfahrens «g"«egen dieselben, respektive deren ssoforti,ge.
Eiitlassung’-s«skaus"-deiii-lsefängnisfe verlangt. E

worden sind. Aber gerade das Werdende, das Ent-
Fftehendez « das«neulErrkrrngeiiieTsist seszs ,

was. unsere
spÄnfknerkfainkeit am Meistens Tfesselt: es istsp einmal
Tjbersalls im Leben "d«"a"s Erwerbeti anzisehender und
«loh"nender« alsdas Besitzenp r ’ - « «

JBinnen Kurzentiwird man nun mindestens von
sFliielen aus regelmäßig» die« Bahn beitutzety umYzum
TsGotthard rund-«Ena"cl«j" Jtalierizu gelangen. Jegti mußten-
tjoirnoch -die umfangreichen Wagen der eidgenössifchen

"T»Got··tha""rdposi» " besteigeu und 3 fort ging« «es,? gkunächst
sarif ebener Straße durch« Altdorf, Yden Hanptortk Uris
befand de» Mittelpunkt der-Teasage, weit« uachs Einst-
i feld, woein großer Bahnhoß auf demi -schon"·lange"

Reihen neuer Wagen sibereit stande·n, die Auf-merk-
spsamkeit fesselte. JHierbeginnt für dies Bahn? die
stärkere! SteigertingFwelche Csjebirslocomoiiven er«-
fisrderlich « machen wird, doch "s-xang"en«kdie"größerett

"Schwierig»keiten« erst bei Amsteg«an.« "Ein kurzer, von!
Tseinem einzigen «» hohen Pfeiler getragen» Viaduct

Vüberfpannt das-Mader·7aiierthal,s und munspgehtdie
"Bahn bald«über,sz"bald »unter der Erde thalansrvärtsj
idie in enger Fekseusparte scheiumeude Niesußs zunächst
tief« unter Ysich lasfends Die iGotthardkStraße folgt mit«
"seh«i « tin-regelmäßiger- Steigung und streckenweife selbst·
7ivieder abwärts führend,—demsel-ben Tha«lweges" Wenn·

spnitan sich« dem« Dorfe Wasen nähertk erblickt man an
""·lder westliehen-Thalt15andsInxehteT" Linien· vors-Bahne-
VBIULIn übereinander, denn gleich dberhatb des Dor-
« fes erreicht die SchieiiensStraßeszfljvasspIett der-«» Reuß

Iundcsztoendet sieh nun mittelst einess".Kehrtunnels·-tvie-
·

der nordwärts, indem sie? an derselben The-wand, an»
s« welcher« sie« steh« heraufgewnnden hat,«"«—-«in«höherem«
Niveau wieder zntiickläuft Natürlich muß-dann eine·
« abermalige noch« hdher iansteigendes Wendungsnach

Süden folgen. Allmälig merkt man, daß man in?
· szkälteke Regionen Kommt. Die theils in einfachem
Grün, theils in buntem Blumensehmucke sprangeinden
Wissen« sind verschwundem die Matten liegen meist
nvch in winterlichem Braungelb da, nur wo— die
Sonne stärker einwirken kann, sprießen die Crocus

- rnasfenweife hervor. Immer häufiger und größer
- werden die Schneefleckq an den Dächern und Wassew

rinnen hängen die Eiszapfeitz man sucht alle vor-
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wissen undhalten es überhaupt für zu gewagt, künf-
tige Regierungen und Volksvertretitngenair einenso weit» auf zwölf Jahre bemessenen Plan zu binden.
Drei Mitglieder weisen die Vorlage in jeder Be-
ziehung ab. — «« »

Die öffentliche Meinung in OstsRumclien ist seh?
erbittert, weil man in dem Wunsche der Pforte,
einen kaiserlichen Beamten mit dem Posteneines

Lsejkekakgdikkctoxs der Zollän1terznbetrauen, das
Bestreben erblicken will, die Antononiie der Provinz
in finanzieller Beziehung illusorisch zu machen.

Dek- qfghquifche Prätendcnt Ejiclx Khan hält
sich, wie sdie·-»Turkest." Nirchr.«’melden , gegenwärtig
in Tebbas, einem persischet1»Städtehen, auf und steht
nach wie »vor sin Verbindung mit seinen Anhängen:
in Herat.- Uebrigens zwird seine Partei » mit jedem
Tage schwächer, unduimmt das Ansehen des-neuen
Emirs,»-Abdurahman, der eine Reihe von verständi-
gen Maßregeln erlassen hat, immer niehrzw ,D«ie
persische Regierung hat Ejiib-K»han den Vorschlag
gemacht, , sein zahlreiches Gefolge zu entlassen und
nach Jspahan iiberzusiedeltixs Bis jetzt hat Ejub
Khan noch· gezögert, dieser« Einladung,Folge» zu
leisten, iwohl wissend, das; er, einmal- in Jspaham
alle Pläne auf Herat aufgeben müsse.

« J n la n d; « ,

.. Womit, 16. April. Dem ,,G o l o s « ist mit
Rücksicht auf seinen Artikel über das Volkss Chal-wesen in dein Ostseeprovinzen außer dem
Schreiben des Generalsuperintendenten Schultz und
unabhängig von demselben auch ans« Kurland ein
solches zugegangectzsund zwar von« Seiten des Ba-
ron v. G r o t h u s. Daselbst wird die Behauptung
widerlegt, daß die Volksschulen zu» Germanisirung-
Zwecken ausgebeutet würden und daß der Erlernnng
der russischen Sprache geflissentlich Widerstand ent-
gegengesetzt werde. " Obligatorisch, führt BaronGrot-
hus ans, wird nur in den ev; - lutherischen Lehrer-
Semiuaren die deutsche Sprache gelehrt, während«
dieselbe— auch in den wenigen Volksschulen», wo sie
zugelassen worden, n-icht nur; nicht zur Zahl der re-
gulärenLehrgegenstände gehört, sondern auch nur
gegen eine besondere Zahlung von den« Schülern er-
lernt werden kann. Jn der russischen Sprache würde
dagegen in« allensVolksschulen Kurlandsg wo« man
nur geeigneteLehrkräfte hiesür habe gewinnen können,
unterrichtet. Am Ungerechtesten aber· sei deriwider
die Pastoreu vyrgebrachte Vorwurf, daß sie auf eine.
Entnationalisiriing der Esten nnd,Letten ausgingen;
gerade sie hätten am Meister: zur Entwickelungder
Volkssprache und der Volksliteratur beigetragem .-

"Der »Golos« verfehlt auch dieses Mal- nicht,
das Schreiben des kurländischen Barons an leiten-
der Stelle zu besprechen und Bedenken dagegen gel-
tendzsu «niachen. So sei ihm, dem ,,Golos«, von
anderer Seite-die« Thatsache bekannt geworden, daß
der rnssische Unterricht für diesp Mehrzahl— der « Volks-
schulen Estlands nur auf dem Papier stehe. »Wir
wollen jedoch« J äußert sich das russische- Blatt,
auf - seine früheren Ausführungen verweisend « — »

»diese Erscheinung Niemanden! als Schuld anrech-

neu; wir wollen aber nuch Niemanden außer dem
Gesetze vom Jahre 1875, den Umstand als Verdienst
zuschreiben, daß die xussische Sprache »in« den Volks-
fchuletiz zur Zahl der. Unterrichtsfächer gehört« Seien,
führt das Blatt weiter; aus, gewisse Hindernisse beim
Unterrichte in der rnssischen Sprache auch beim
besten Willeu nicht hinwegzuränrneisp so könnten
andere doch· leicht beseitigt werden, wie namentlich
die bisherige mangelhafte Vorbildung der russischeii
Sprachlehrer und die Crtheilnng des Unterrichts
nach so völlig unzulänglichen Lehrbücheriy wie es
angeblich der in Estlaiid gebräuchlicherikssisch -estni-
sche Leitfaden von Pastor Loppenorve sei. Ueber
den Werth oder Unwerth des angeführten Büchleins
maßen wir uns kein Urtheil an; aber selbst wenn
dasselbe unzureicheiid sein sollte, liegt die natürliche
Erklärung hiefür in dem Uinstande, daß sich ebenso
wenig vollendete Lehrbüchey wie tüchtige Lehrkräfte
für einen völlig neuen Lehrgegenstand mit einem
eSchlage hinzanbernz lassen. · . ,

cDer ,,Golos«f« schließt.abermals mit wohlgemein-
ten Rathschlägem »Wir erlauben« aus«, schreibt das
liberale Blatt, ,,abermals den privilegirten Classen
der Ostseeprvvinzen einen wohlgemeinten Rath zu
ertheilem Sie haben viele Feinde —- das ist ihnen
nur zu wohl bekannt. Warum bemühen sie sich
nun nicht, diesen ihren Feinden einen Theil ihrer
Angriffsmittel zu entreißen » (d. i. einige Ursachen
zur Unzufriedenhett hinweg zu schaffen)? .

. Ueber-
haupt wünschten wir· unseren Mitbürgern in den
Ostseeprovinzen größere Gewissenhaftigkeit (no6po-
eojzsboasnoeasxy in ihrem Verhalten gegenüber denjeni-
gen Fragen, von xdenen gegenwärtig unsere Gesell-
schaft ersüllt ist. Nur dann wird man Worten und
Ueberzeugungen mit Vertrauen begegnen können,
wenn aus ihnen Gewissenhaftigkeit herausgefühlt
wird« Wir niüssen gestehen, daß der letztere Satzuns — zumal im Hinblick auf die »Gewissenhastig-
fett« russischer Zeitung-Correspoiideiiten — einiger-
maßen in Duukelgehüllt erscheint; was aber die
Beseitigung »eines Theiles des Angriffsmittel« der
Feinde der Ostseeprovinzen betrifft, so wird selbst
der ,,Gsolos« einräumen müssen, daß. es absolut
undenkbar ers·cheint, einer ,,Neue Zeit« oder einem
,,Rish. Westn.« Augriffscuittel zu entziehen Blinder
Haß hat stets Mittel zu seinen Angriffen gefunden und
wird solche stets finden. .. »

»

« « »

Eine Illustration zu dieser Behauptung. liefert
tiochsdiejüngste Nummer der ,,Neueu Zeit«. «Die-
selbe empfiehlt die sog. As i s u p ’ s che A ff a i re
in Rigader besonderen Aufmerksamkeit des revidi-
renden Senateurs Manasseim - »Wir Russen«, schreibt
dieses Blatt, ,,leben ins. einer rauhen Zeit, welche
uns erfahren iuachen muß in der Würdigung solcher
Erscheinungen» Die vereinzelte Thatsache wird frei-
lich Niemand- in Schrecken seyen, dient aber doch
als «einezWarnung für die Zukunft. Jn den Ostsee-
provinzen- hat ja der Nationalitätenkampf nicht nur-eine
geistige, sondern- auch eine ö k o n om is ch.esGruiidlage.
Darum wäre es äußerst unvorsichtig, in den Ostsee-
provinzen einige Bedingungen des , örtlichen Lebens«
unangetastet fortbestehen zu lassen.« Verstehen wir
diesen pythischeii Spruchi richtig, so folgert die

,»,Neue Zeit« aus demsAisupTchen Fall die Noth-
Yniendigkeit wirthschaftlicher Reformen. Wenn also
irgend einem-L ise tit e n a n t irgend eine Pulver-
verschwöruitgz indess! Sinn kommt, so soll dieses
woniöglich ein Shitnpidmz für die Nothwendigkeit
a g r a r e r Reformen abgeben! Sollte die ,,Neue
Zeit« sich diese Logik speciell zur Anwendung auf die
Ostseeprovinzen angeeignet haben ?

FVor etwa drei, Wochen berichteten wir, daß
das Project zur Einführung der raffi-
schesn Geschäftssprache in den Kreis-

"Wehrp flichtbehörden der baltischen Pro-
vinzen in den vereinigten Departements des Reichs-
raths angenommen worden und denmächst vor
das Plenrnn des Reichsrathes kommen solle. Wie
nun die Z. f. St. u. Ld. aus· St. Petersburg er-
fährt, ist beschlossen! worden, dieser Angelegenheit,
soweit die K r-e is - Sljsehrpflichtbehördeti in’s Spiel
kommen, einstweilen kein e roeite Folge zu geben.

—— Wie wir vernehnem, ist in der gestrigen Si-
tznng des Cosnsseils der Universität der Oberlehrer
.an der Privat-Knaben Anstalt hieselbst, Dr. Wolf-s gang S ch «l- ü t e r , zum Biblio«the»kar-Gehilfen der
Universität-Bi-bliothek gewählt worden. « ,

—- Die Herausgeber der ,,Neuen Zeitung für
Stadt und Land« zeigen an, daė sie ihr Blatt mit
Genehmigung der Oberpreßverwaltung vom 1. Slliai c.
ab in ,,R i g a-er T a g e b l att« unrbenerineii werden.

— Wie der Rig. Z. aus Berlin telegraphirt
, wird, hat der Secretär des Hamburgischeii Senates,

Dr. « Julius Eckardt, nunmehr sein definitives
DimissiomGesuch eingereichtJ «

«- Kiyo, 14. April. Sämmtliche Rigaer « Blätter
wissen zu melden, daß von Seiten derGouvernetnentss
behörde für städtisehe Angelegenheiten ,die von letti-
sehen und rrrssischeii Wählern eingereichten Be«-
s ch w e r d e n, wegen der Stadtverordnetenwahlen
unterm 12. d. Mts. a b g e w ie s e n« worden sind.
Dem Zusammentritteder neugewählten Stadtverord-
netenisteht mithin kein Hinderniß mehr im Wege.

—.— Der neue griechischwrthodoxe Bischof von
Riga und Mitan, D o n at, traf am Dinstag per
Eisenbahn hierselbst ein und wurde auf dem Dünn-
burger Bahnhofe von der ihm unterstellten Geistlich-
keit und vielen anderer: Personen empfangen.

. s«- Der Landmarschall Kammerherr H. v. B o ck
hat sub, der Rig».·Z. zufolge, nach St. Petersbrirg

«» begeben. «

«

»

.-— Für den Bau der griechisch-orthos.
doxen Kathedrale in Riga ist, wie die rnss.
Most Z. berichtet, gemäß dem Antrage des— Ministers
des Innern vom Oekonomieädepartement des Reichs-
rathes pro 1882 die Summe von 70,000 Rbl. an-
gewiesen worden. « -

ilievnh 14. April. Wie der Nev. Z. mitgetheilt
wird, ist demestnischen Vereines,,Lind- a« der Be-
fehl zugegangen, sich- strengstens in« den von. den
Statuten festgesetzten Grenzen. -hinsicht»licl) ihrer Ge-

Tchizifte zu bewegen, so daß die in« Aussicht genocntna
nen Bauten« sowie der Verkauf von Heringen und
drgl. m« vor der Hand haben sistirt werden müssetn
Der gegenwärtige Verwaltungrath hat beschlossen,

behufs. Etssättgung güustigerer Bedingungen nach St.
Peterzsbnrg eine Delegatioii zu entsenden, die in derThat; Jgesterti H dorthin abgereist ist.

Aus Libun werden sich, wie die Lib. Z. erfährt,
mehret· Hondratioreir der Stadt nach St. Petersbnrg
begeben, «·ntn sich dort persönlich zu Gunsten der
C o m m e r z b a n k zu verwenden.

St. Zbkttksburgh 14. März. Die J u de n fr age
wird von den Blättern» aller Parteisarben aufs
Eifrigste discutirt und sicherlich hat der ,,Golos«
Recht, wenn er behauptet, daß, entgegen den gewöhn-
lichen Grfahrungen,«die diesjährige Wiederholung
der Jndenhetzen ungleich größere Sensation hervor-
gerufen habe, als die im vorigen Jahrein Scene
gesetztenz Ezxeessesz der Verurtheilung dieser Excesse
sind dem Atischektre Htachaslle Blätter-einig, selbst die
,,Neue Zeit« erklärt, dieselben mißbilligen zu müssen,
kann jedoch nicht umhin, sich der in Fluß. gerathe-
nen Auswanderung der Juden, dieses »Parasit«:-

Volkes«, aufrichtig zu freuen. Jn der Wahl der
«Mittel zur Beseitigung der gegenwärtigen Nothlage
gehen dagegen die Blätter weit auseinander« und
höchst bezeichnend für die Situation erscheint es,
wenn die judenfreundlicheti ,,Nowosti« von der Ausk
Wanderung der Juden abrathen und statt dessen eine
höchst eigenthümliche Tactik empfehlen. -,,Die Juden
solcher Ortschaftents schreibt dieses Blatt, ,,welche
besonderen Gefahren ausgesetzt sind, brauchen nur
folgende, bereits erprobte Nkaszregeln anzuwenden:
sie haben alle Werthsachen an einem sicheren Orte
zu deponireu, dieselben entsprechend zu sichern unt;
selbst an Ort und Stelle zu bleiben —- jeden Augen-
blick zur Flucht bereit, bis die« Gefahr vorüber ist
Es wird« sich allerdings etwas sonderbar ausnehmen·
wenn ein großer» Theil der Bevölkerung, so zu sagen:
ein Bivouac-Leben führt, aber was istdabei zu ma-
chen! Wenn eben kein anderer Ausweg vorhanden ist,so giebt eine solche Lebensweise den besten Schutz
bei« Uebersällen und Vergewaltigrurgen ab. A la.
guerre, oomme z« la. guerrel .

.« So die »No-
wosti«, deren Vorschlag zu einem ,,Bivonac-Leben«
für die Juden nichts Anderes bedeutet, als Verzicht

» auf jeglichen staatlichen Schutz.
. —-» Niittelst Namentlicherr Allerhöchsten Uksrses vom
8.. d. Mts. ist der Adelsmarschall von Kalugy W»irkl.
Staatsrath v. R o se n b e r g , zum Gouvcrnenr
"von Jekaterinoslaw ernannt worden. « ·

—- Am 12. d. Mts hat die Beerdigung des,
wie gestern gemeldet, plötzlich verstorbenen jüdischen
Delegirten S ch me l i n g ; in feierlichster Weise
stattgefunden. «· Am Grabe wurden, wie der St» Pet.
Her. berichtet, drei Reden gehalten, ,,bei denen fast
kein Auge thränenleer blieb.«

,

— Die »Strana« sregistrirt ein Geriicht wonach
der Justizmiuistey Staatssecretär N abok o w, sein
Amt niederzulegen beabsichtigt. « " · v

—.-»Wie.serbische Blätter berichten, wird der
«F1«i«rst. von. Monten eg ro« den Ferönnggspzgkiickk
keiten in» Moskau beiwohnen, und zwar in Beglei-
tung seiner Gemahlin und des Erbpriiizeki Daniel.
Auehdie Minister» Radonitsch und Popowitsels sowie
einige, montenegrinische Depntatioueu werden sich iu
Moskau einfinden. · -

den Tnnnel hindurchfährt, gewahrt nur noch wenig
von den Anstrengungem welche die Herstellung des
Bauwerkes gekostethah Als« wir im Wagen Platzgenommen hatten,·-»holten.wir unsere Thermometer
heraus. Draußen mochte d-ie Luft wenig ivärmer
fein-als der»Gefrierpunct, im Wagen zeigten-die
Instrumente 7 bis 8 Gr. R« Die Locomotive zog
an;—- vorwärts ging- es in die Erde hinein. Nachdem
wir« etwa 5 Minuten gefahren waren, fingen die

Fenster der Wagen an, von Außen zu beschlagen,
ein— Zeichen, daß die TunnelkLuft erheblich wärmer
war. Die Wagenfenster sollen während der Durch-
fahrt geschlossen gehalten werden; als aber der Zug
tief im Jnnern anhielt, um einige Arbeiter abzu-
sehen» öffneten wir die Schiebfenster für wenige
Minuten. Eine warme feuchte dumpfe Luft schlug
uns entgegen. Die Wagen erwärmten— sich im
Durchfahren nur allmälig und die Thermometer
folgten natürlich der Steigerung der Luft-Temperatur
noch langsamer; so kam es, daßbei dersAusfahrt
aus dem »Tunnel die Thermometer den höchsten
Stand erreicht » hatten, nämlich etwa 15 Er. R.
Die-Fahrt· hatte, seinschließlich des Aufenthaltes, 29
Minuten gewährt, wird daher inZnkunft nicht
länger als 25 Minuten— dauern. Die· Länge des.
Tunnelss beträgt fast 15· Kilometer, die Meereshöhe
beim Eingangeüber 11003Meter, in der Mitte. noch
mehr» die Paßhöhe des Gotthard liegt noch etwa
1000 Meter this-her. . - -

Jn Airolo» muß man vorläufig wieder den
Wagen besteigen, um nach Biasca,« dem« Endpuncte
Des sühlkchexsEisenbahmåjketzesj zu« gelangen. Der
TSssTU- dEssEU Laufe Bahn-v und Postweg folgen,
stürzt auf zivei StreckendUrch enge, landschaftlich
prachtvolle Felsschluchtctt—z"u»tieferen Thalstufen her-
ab. Der Bahn-Bau hatte an diesen Stellen natürlich
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, die, in ähn-
licher Weise wie bei Wasen überwunden nipkden

sind. Schon auf einer Fahrt im Jahre 1880 hatte»
wir diese Arbeiten genauersetrachten können. «

Jn Airolo umschwirrten uns italienische Laute;
auch die Bauart der Häuser ist allgenieiner italienifch,

als es schon in Uri der Fall ist. Aber es sah noch
fasteben so winterlich a-us wie bei Göschenen Die
nach Süden geneigte nördliche Thalwand war zwar
ziemlich hoch hinauf grün, aber dafür war die ent-
gegenszgesetzte Seite um so schneeigen Die Sonne
blinkte noch hie sund da auf die Berggsipfelz Nebel
und Nässe waren im Norden- der Alpen geblieben.
Auf der Fahrt nach Bisasca wurde es allmälig
dunkel; bei der Ankunft am Bahnhofe fand fich,
daß der letzte Zug nur noch bis« Bellinzona, einige
Meilen thalabwärts ,

ging. Der Canton Tessin
besaß bisher zwei Eisenbahnem die gar nicht mit
einander in Verbindung standen. Die eine führte
von Locarno am Lago -Maggiore »das Tessinthal
aufwärts und zwar bis so weit, wie keine besonderen

Schwierigkeiten zu überwinden waren, nämlich über
Bellinzona bis— Biasca. Die andere führte- von
Lugano durch den südlichen Zipfel des Cantons nach
Como, um dort andie italienischen Bahnen anzu-
schließ-en. Die Bergkette des Monte Cenere trennt

»das Becken des Lnganer Sees vom Tessinthala
Gerade amTage unserer Gotthardfahrt war die
Verbindung beider Bahnstreckenund die Eröffnung
des Cenere.-Tunnels erfolgt; -man konnte nun von
Biasca aus-direct nach Lugano, Como, Mailand
ifzahren-»—· dort stehen ja· die Schienenverbindungen
nach allen Richtungen hin» zur ·Weite-rreise. durch
Italien« -.osf.en.— Nach vollständsiger Eröfsznunkk der
Gotthardbahns wird man von-Basel nackt-Mailand
in etwa 12 Stnnden"gelangen. - » s

Als wir am andern Morgen in Belliuzona auf-
wachten, szlag die romantifchy von drei Burgen über-
ragte Stadt in hellem Sonnenglanze vor uns »—-

der Gegensatz gegen das verschneite Luzern vom
Tage zuvor konnte nicht stärker sein, als er sich in-
Wirklichkeit zeigte. Aber vom Bernhardin herunter
wehte ein eisiger Wind, und auch die Vegetation
schien beim ersten Anblick keineswegs besonders weit
entwickelt zu sein. Nähere Betrachtung ergab frei-
lich, daß das-Vorherrschen von spät sich belanbenden
Gewächsen — Maulbeeren, Wein, «Nnßbäumen,
Kastanien — vorzugsweise an diesen! Eindrncke schuld
war. Die Blüthe der Kirschen und Birnen war

vorbeizmit Mühe »entde»ckten wir einige kümmerliche
blühende Aepfelbäume. .

Der Gotthard bildet zwar eine scharfe Sprach-
Grenze, doch darf man im Uebrigen in den Alpen-
Thälern nicht einerseits deutsche, andrerseits italieni-
sche Art« und Natur rein ausgeprägt zu Heiden— er-
warten. Die südliche Vegetation zumal- stellt sich
erst allmälig, «und zunächst nur in sonnigen und
geschützten Winkeln ein; in denszsüdlichen Voralpen
erblickt man sie nicht überall, man muß noch dar-
nach suchen. Aber wenn die Eiseustraße völlig er-
öffnet fein wird, kann, wer da will, die Grenzlande
rasch durchfliegen; wem Jnsubrien, Piemont und
Lombardei noch nicht italienisch genug sind, der kann

sja wenige Stunden später in Genua, Pisa oder
Florenz sein. .

Wer in Zukunft den sSchieuenweg über den
vGotthard zur Reife nach Jtalien wählt, wird von
dem großen Tanne! kaum mehr merken, als daß die
Fahrt durch« deKelben etwas länger dauert als die
durch gewöhnli e TunneL Nur aus dem« Reise-
handbuche wird er Näheresüber das große Werk
ersehen, im Winter wirder auch etwas von der Wärme
des Erdinnern versp1iren. »Aber der dauernde Ge-
winn, den die Erleichterung des Verkehres bringt,

ivird sich weithin fühlbar. machen. Das DeutscheReikehghats sein Interesse an, der. großen Arbeit durch
einen; ansehnlichen Zuschuß zu den Kosten des;
Unternehmens bethätigh Hoffentlich werden uns

nun »auch» nizeht dieFrüchte des Werkes »durch Eng-
herzigkeit und durch eine den Verkehr erschwerende
Hsndelspspolitik verkümmert werden. (H. C.)

»« « l Mannigfaltigen
Die Spenden für die Hinterbliebenen der beim

R i n g t h e at e r b r a-n d e Verunglückten betra-
gen, wiedas Wiener Hilfcomitå nunmehr constatirhim Ganzen 1,422,486 Gulden. « ,

-, Jm Verhältniß zu der Riesenstadt London
steht auch die Anzahl der englischen Theater und
C o n ce r t l o e a l e &c. Nicht weniger als 57 Theater,
408 Musikhallen nnd 417 andere Vergnügungetablisse
ments sorgen für die Unterhaltung der London»
Englisehe Blätter rechnen nun aus, daß die 57 Theater
im Ganzen täglich 126,100 Besucher, alle Vergnü-

gnnglocale zusammen aber täglich 302,000 Pest-eher, szu fassen vermögen. Wenn einmal an einem Tage Fsämmtliche Etablissemeiits bis auf den letzten Platzgefüllt sein sollten, niüßte jeder dreizehnte Einwohner ·
der Themse-Stadt ins Theater, Concert re. gehen.

—- Ein werthvoller Fund aus vorrö-
m i s ih e r Z e i t. sAus Laibach wird geschriebem
Das krainische Landesmuseum ist in den Besitz eines
wahren Cabinetstückes gelangt, das sein Seitenstiick -
nur in der berühmten Situla von der Certosa di
Bologna haben dürfte. Auf »dem Leicheiifeldevon Waise-h, im Littaier Bezirk, wurde nämlich ein
«Meisterstück echter Nietalltechnik ausgegraben, dessenAnfertigung weit hinter« die griechische nnd römische
Kunstepoche zurückreicht nnd das seine Erhaltung
einzig und allein dem Umstande verdankt, das; es im
Dolomitsehuttesplaep Es ist dies- eine sogenannte «
Situla, ein Gefäß von konisch abgestistzter Form,
das an sassyrisckkbabyloiiische und altetrnrische Kunst- ;
werke erinnert. Däs sehr dünnwandige, äußerst
biegsame Gefäß scheint aus kupserhalttgem Silber:
blech zu« sein, ist 23 Centimeter hoch nnd sast von
ebenso großem Durchmesser , am oberen Rande, der
mit einem bleieruen, mit Blech eingefaßten Ringe -
versehen ist. An diesen Ring ist ein schön gewun-
dener Tragreif befestigt; Die Außenseite der Sitnla ·«

ist« durch iconcentrischez wulstclttige Reisen in drei « -

Abtheilungen oder Felder. getheilt, die mit Menschen-
Und— Thigkfigxxkkzxspmittelst getriebener Arbeit in der
ganzen; Riindnn des Gefäßes ausgesüllt sind.

«? -k-’,Eine ügergitterte Stadt scheint ,
Newyork zu sein- Die Telegrapheisp nnd Telephon-
sdkäshkes kjjklche«sich«· in dichten Netzmassehen über die
Stadt -ckusspannen, haben( nach« eine-r Mittheiliing «
des »Lumiere -Eleetrique« keine; Gesammtläiige von ««
10,000 .Meilen. Es ist dies das igrößte Drahtnetz, ·
welches über irgend einer· Stadt der Welt existirt.

— Rede ei’nes Manerpoliers beim
H ebeschmaus gelegentlich der Einweihung eines i
unter seiner Aufsicht erbauten Hauses: »Meine Her-
ren! Bei der Einweihung von det neie Jebäicde hier »
ist es woll nich’ mehr »als billig, meine Herren, wenn
wir ooch an denLeuteiijedenkeiy welche detschenr Jebäudeufjeführt haben, hier. Meine Herren! — Hier, der -«

Deoretikey der versteht et, —.- aber er kann's nichc TTajejen,» meine Herren! hier —— der Praktiker, der « ·
kann’s — aber vestehFs nich( Meine Herren! (mit
gesteigert-km Pathos) Der praktische Devretikey — hier -
—- der kann? und er verstebks ovch — (init noch H;
stärkererStimMeJ un des is der Mauer-Polier- det
bin ick — er lebe hoch! both! klvchk«
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. . —- DFG kükdlich erfolgte Verabschiedung des bis-
herigen Directors der Nikolaibahiy Herrn Michal-
zew, bringt die »Russ. Z.« mit dem« Umstande

iin Verbindung, daß iürzlichaiisf der Station Spi-
xowo eine illtineentdeckt worden.

—"— Der ,,Reg.-Anz.« bestätigt das Gerücht von
der Ernennung des« Geheimratlss Turtschauk
now zum Gehilfen des St. Petersburger Ober-
po·lizeiineisters. Der bezügliche Allerhöchste Befehl
ist vom 12. d. Vers. dankt.

— Wie die »Strana« meidet, sollen die kai-
serlichen Gemächer auf den Bahnhöfen
der Controle der Bahnverwaltuiigeii entzogen und der
Beaufsichtigung der G e n s d a r me r i e unterstellt
werden. -

. J» Hikw zählte, wie» wir in der St. Pet. Z. lesen,
die Universität zu Beginn dieses Jahres 1272
Studirendez davon gehörten-zur historisch-philologi-
sehe» Fncultät 134, zur juristischeii 176, zur natur-
wissenschastlichmathematischen 177 und zur ·medicini-
sehen 785 Studirende. Somit Umfaßte die historisch-
philologische Facultät nur 1073 pCt., die- medicinik
sche dagegen S? pCt. der Gesannntzahi. Nach dem
Glaubensbekenntniß gehörten 857 Studirende oder

67 pEt. der Gesammtzahl der griechischwrthodoxen
und 181 resp. 1472 pCt. der katholischen Kirche an;
16 pCn der Gesammtzahl dder 205 Studirende waren«
mosaifcheci Glaubens und 272 pEt. sind Anders-
gläubige. « . —

»

138. Sitzung «

idet Ylorpatcr Naturforscher-Gesellschaft
’am 17. Februar 1882. »

K. E. v. Bae«r’s Geburtstag. »

Jch möchte hier noch eine Erscheinung besprechen,
die leicht zu Tänschungen Veranlassung geben kann.

Jm optischen Querschnith bei der Aufsicht der
Siebfelder wie engporigen Siebplatten, erscheinen die
von Callus ausgefüllten Poren bei gewisser Ein--
stellung als dunklerelPuukte auf hellerem Felde, bei
veränderter Einstellung als hellere Punkte auf dank-«
lerem Felde. Eine Erscheinung, die in gleicher Weise«
bei allen Tüpfeln oder kleinen Erhabenheiten, welche«
einer Fläche aufsitzew zu beobachten ist und sich aus
der Niveaudifserenz erklärt. »So kann man an den
großen mit Eallus belegten Siebtüpfeln von Quem«-
i)ita, P0pulus, Vitis &c. durch verschiedene Einstelluiig
die Umrahmungz.sde,r Siebporen bald hell bald dunkel
hervortreten lassen, ebenso die Lumina der Poren und
die zwischen den Rahmen befindlichen » Eallusbelägq
wobei zu bemerken, daū bei dunkler Umrahmung
der Poren, derensLumen und die Wiasse zwischen
den Rahmen «hell.erscheint, nnd-ri-1ngekehrt. Sind
Schleimfäden .(Verbindii"ngsstränge) vorhanden, »so·
erscheint« deren« optischer »Querschnitt stets sehr scharf
eontourirt; hat nian auf Ä diezsdjberfläche der Eaklu»s-.
polster eingestellt, so ruht innerhalb jedes «Callus-
rahmens eine gelbe,- scharf contourirte Kugel oder ein-
Knopf, das kopfig verdickteEnde des Verbindungs-
stranges Bei) etwas geneigier Lage »der sSiebplatte
erhält man ein Bild, wie das von De Ba-ry«Fig».
75, p. 186dargestellte, indem( man gleichzeitig die
Fäden und Köpfe sieht. Es. gleicht dann das von
Schleimfäden durchsetzte Eallnspolster etwa einem
mit Knopfnadclit besteckten Nadelkisseiy letzteres durch-
sichtig gedacht. ;

An Siebfeldcrty wie sehrseinporigen Siebplatten
ist esmir noch nie gelungen optische Durchschnitte
von Schleimfäden zu sehen (in der Aufsicht). Bei
gewisser Einstellung sieht man zwar den Durchschnitt
des Calluspfropfes in der Mitte viel heller als an
der Peripherie, und zwar gelb oder gelblichss doch nie
ist dieses helle Centrum von einem Contour begrenzt,
sondern verliert- sich ganz« allmälig in die dunklere
Peripherie. Bei Yionocotyledoneiy selbst wo die
Siebporen relativ recht weitlichtig sind, wie bei Sini-
lax excelsis. odergar Pandanus adoraizissimus (Wur-
zel), wo die Maschen an Weite denen von Vitis oder
Populus mindestens gleichkommen, habe ich das hel-
lere, gelbe Centrum» ohne« Grenze in die braune Pe-
ripherie übergehen sehen. " . .

Sind solche Siebplatten und Felder als offene zu
bezeichnen? Daß sie wegfam, scheint mir nichtzwei-
selhaft, namentlich im Hinblick auf die Gymnospew
men; denn hier sind zu keiner Zeit die Ealltispropfen
durchsetzende Schleimfädeiy wie auch Janczeivsky"an-
giebt, wahrzunehmen» Es. wäre aber doch absurd zu
behaupten, daß hier kein Uebertritt des» Inhalts einer
Siebröhre in die andere-durch dies"sS»iebp«la,tten« statt
habe, weil diese durch Callus verstopft seien.- »

· "Der""·,;«H· üsl«slss-ch-slss«asuselop«—k,sps--überall in lebenden
Siebröhren « nachweisbar, ist' eint· - Grunde nichts Ande-
res als der« Protoplasma-Wandbeleg, welchekjeder
ausgewachsenen nnd lebenden Zelle eignet, njztrischeint
ex dehnsamek zu sein, und ist iiicht so feinkörnig· swie
der— gewöhnliche Wandbeleg Die weniger zahlreichen,
aber größeren Körnchen erscheiuen wie an sehr feinen
Schleimfädsv befestigt, die oft dem Hünschlduch ein
längsgestreiftes Ansehen verleihen. «

«

· ·,

Oe die Schläuche kpeuachbaktexs Röhre« tpukch die
Perfoxationen der Siebplatte mit einander in Vet-
bindung treten, ist-Wegen der Kleinheit und Zartheit
der Verhältnisssk Mk? Ausnahme von Cucurbita,
uicht mit Sicherheit auszumachen. Beim Kot-bis aber
ist es mir gelungen an einem Präparate deutlich die
Fortsetzung des· Hüllschlallches dUTch den Siebkanal

bis ins nächste Glied zu verfolgen, da der Schlauch
hier sehr reich an kleinen kugligen Körnchen ist, die
der Wand dicht anliegen, so daß der Schlauch im
optischen Durchschnitt wie eine feine Perlenschnur
erscheint; diese sah ich, wenigstens die peripherischen
Kanäle, deutIich auskleiden. Wilhelm hat diesen
Punkt unentschieden gelassen. Daß aber auch an den-
engporigen Siebplatten eine Communication zwischen
den Schläuchen benachbarter Glieder besteht, wird
wahrscheinlich durch den Umstand, daß bei Makekcsp
tionspräparaten nicht selten an den von der Wand
abgerissenen Siebköpfen -(der Platten wie Felder) wie
z. B. bei sorbusuxucuparia und Prunus Paulus,
der Hüllschlauch in Form langer, dünner Schlauchäste,
aus den in der Wand verursachten Löchern heraus-
tretend, haften bleibt. Bei Sorbus und Piru"s, wo,
wie oben bemerkt. wurde,· die Siebplatten in der gan-
zen Ausdehnung der Längswände stehen, geschieht es
beim Zerren mit den Nadeln nicht selten, daß zwei
neben einander liegende Siebröhrenglieder um ein
beträchtliches Stück auseinander gezogen werden, durch
die herqusgetretenen Aeste des Hüllschlauches aber
verbunden bleiben, so daß sie in diesem Zustande
zwei in Copulation begriffenen Spirogyrafaden ähn-
lich, sehen. Dieselbe Erscheinung beobachtete ich bei
Prunus Padua an den Siebfeldern. .

Der Schleim, d. h. das helle, törnchenlose
Plasma, wahrscheinlich nie den Siebröhren fehlend,
ist in größerer oder geringerer Ansammlung an den
Siebköpfen, oder gar als das Siebröhrenglieds durch-
ziehender Strang, nur bei Dicotylen nachzuweisen mir
gelungen, und auch hier keineswegs überall. Minde-
stens— bei einem Drittel der Untersuchten Dicotylen
war ebenso wenig wie bei irgend einem der Mono-
cotylen und Pteridophyten von ,,Schleimsträngen«
oder auch nur Schleimauhäufungen an den Sieb-
platten etwas wahrzunehmen. Schleimstränge und
Schleimsäcke von relativ so beträchtlicher Ausdehnung,
wie bei Cneuisbita wurden bei Famulus, Tilia, Rham—-
uns, so wie etwa bei Vitis. an Aeseu1us, Acexy Ul-
mus, Praxinus,· Bign0nia, Abt-agents, Oimicifuga,
Clemaizim Datisca, Rossi, Bciwaräsiku in noch ge-
ringerer Ausdehnung bei den Amentaceem L0niee-
wen, Nieotiasna und Lappa gefunden. Keine größeren
Schleimanhäufungen, als man sie hie und da .dem
Hüllschlauch anhaften sieht, konnten bei Asclepias
Cornuii, Impatiens noli rang» silphium convert-um,
Archangeliea decurrens, Ligusticum Levis-L, Aco-
nitum Napf-Uns, Loasa aeanthif0l., Thunbe1«gia"a1ata,
Hippuri·s, Cuscuta, M0notropa, Myriophyllurrn Pin-
guicula vu1g., auch bei der Mehrzahl der Siebröh-
ren von Bernh, Popu1us, Prunus, P0maceen, Eve-
nymus nachgewiesen werden. Indessen mögen weiter
fortgesetzte, oft an verschiedenen Individuen einer
Species wiederholte und zu verschiedenen Zeiten an-
gestellte Untersuchungen für das Vorkommen größerer
Schleimmsengen günstigere Resultate ergeben. « «

Den s. g. ,,Binnenschlauch« ider--"Kürbis«-S»iebröh-
ren möchte ich nicht nls eine besondere membran-
artige Bildung. gelten lassen; er ist nichts Anderes
als die äußere, -dichtere Schicht des Schleimstranges
obgleich« er ·nicht selten einer zarten, faltigen Haut,
wie· Wilihelm bezeichnend sagt: einem zarten, ge.-
falteten Schleier gleicht. Diese membranartige Be-
schaffenheitsztritt so deutlich nur an Alcoholmaterial
auf. An lebenden Siebröhren, unter Wasser beob-
.achtet, gleicht der Binnenschlauch genau den großen,
dicken, nicht beweglichen Protoplasmasträngen in den
basalen Zellenider Haare junger Sprossen und Blät-
ter des Kürbisses Dieselbe Beschaffenheit zeigt der
Schleimstrang von Einmal-is, Tilia und Rhea-mutig.

Jn Bezug auf die die Siebkanäle durchsetzenden
Schleimfäden, die sog. Verbindungsstränge oder
Schlaucharmq kann-ich die Angaben Wilhe.l»m’s
,in allen ; Punkten bestätigen und will nur hinzufügen,
daß es«mir· bei der Eiche gelungen ist, ebenso wie
beim-Kürbis, in einander geschachtelte Schleimblasen
oder Zotten wahrzunehmen, deren Wilhelm er-
wähnt. Ferner bemerke ich, daß die Schleimnatur
der Knöpfchen der Verbindungsstränge unzweideutig
an Präparaten erkannt wird, die von eingetrocknetem
Material gewonnen werden. Im Wasser weichen
die Schnitte vollkommen auf, und erlangen sämmt-
liche Elemente ihreursprüngliche Gestalt« vollkommen,
oder fast vollkommen wieder. Die Schleimknöpfe

sind nunmehr ..nich«t.ssichtbar, sondern aus jedem Sieb-
kanal zieht ein seiner Schleimfaden zu der gegenüber-
stehenden Wand, quer durch das Lumen der Sieb-
röhre, nach einer oder nach beiden Seiten hin. Der
Querschnitt solch einer Siebröhre gewährt etwa das
Bild einer mit Saiten bespannten Lyra oder Harfe.

S tärke ist, wie »das bereits von BrossiFJ nach-
gewiesen worden, in."»den Siebröhren der meisten Di-
cotylen vorhanden. YZUr Vegetationszeit scheint die

is Stärke: in den» Siebxöhreujtzur wenigen Dicotylen zu
fehlen; außer Gucurbitei kiinn ich noch Humulus und
Tilia anführen, wahrscheinlich gehört auch Rhamnus
eathartica hierher. Da bei. den Gymnospermen
gleichfalls Stärke vorkommt, bei den Pteridophyten
aber nie eine Spur; von Stärke gesehen wurde, und
bei Monocotylen bisher nur bei den seitamineen
Glase, strelitzia und«canea) und in den Wurzeln
einiger Palmen Ooeoschilensis und Oopernjeia sp. ?)

Stärkenachgewiesen werden konnte, so bin -ich durch
meine bisherigen Untersuchungen zu der Ansicht ge-
drängt worden, daß, mit wenigen Ausnahmen auf
·

s) Bot. Zeitschr. 1873. -

d.er einen wie anderen Seite, die Siebröhren
der offe nen (mit Eambium versehenen) Leit-
bündel Stärke führen, die der ge-
schlossenen keine. « .

· Jm Vergleich mit den Siebröhren und dem Bast-
parenchym, welches letztere, soweit meine Unter-
suchungen reichen, zur Vegetatioiiszeit Stärke und
meist sehr viel Stärke führt, ist das Fehlen von
Stärke in den Geleitzellen sehr auffallend. Ob
sie hier bei allen untersuchten Pflanzen fehlt, darüber
kann ich keine bestimmte Angabe machen, daich es
leider Verabsäumt mir überall die bezüglicheii Notizen
zu machen. Jedenfalls sind bei der großen Mehr-
zahl der untersuchten Gewächse die Geleitzellenstäw
kefrei, dagegen sehr reich an Plasma, das mitunter,
so besonders bei s0rbus, in strangartigen Massen
auftritt, die -—länger als die- Zellen sind und daher
mehrfach geknickt oder gefaltet das Lumen erfüllen,
ähnlich demauf Taf. V, Fig. 44 ron Wilhelm
dargestellten Schleimftrang. »

Die ersten kurzen Angaben über Entwicke-
lun g der Siebröhren rühren, wie oben angeführt wor-
den, von Ja n c z e w s k h, her; diesen zufolge soll bei
den Dicotylen das Sieb oder Gitter sich vor der
Callusbedeckung ausbilden; seinen letzten, ausführ-
lichen Mittheilungen zufolge jedoch erst nach dem
Auftreten des Eallus, und zwar dadurch, da÷ der
Callus durch Umwandlung der Cellulose anjbestimm-
ten Stellen der Membran sich bildet, derart, daß zu
beiden Seiten der Membran an eorrespondirenden
Stellen Calluswarzen gleichsam hervorwachseiy die,
sobald die sie trennende Celluloselamelle sich vollstän-
dig in Callus umgewandelt, verschmelzen und nun-
mehr die Calluspfropfen darstellen, welche die Sieb-
poren ansfüllenz nachträglich werden diese Pfropfen
von den Verbindungssträngen durchsetzt

Die ersten- eingehenden Untersuchungen über Ent-
wickelung der Siebröhren von Vitis, Oueurbita und
Lagenaria hat Wilhelm in seiner oft von uns
citirten Abhandlung publicirt. Die von dem genann-
ten Forscher erzielten Resultate in Bezug auf Ent-
stehung des Callus und Cellulosegitters sind dieselben»
zu welchen Janczewsky später gelangt. «

Meine» diesbezüglichen Untersuchungen habe ich
in erster Linie am Kürbisckind der Zitterpappeh stier-
ner an Eiche, Roßkastanie und Linde angestelltd

Die Veränderungen -im Zellinhalt der jungen
Siebröhren des Kürbisses » bis zum Auftreten der
Callusgebilde habe ich genau ebenso gefunden wie
Wilhelm .sie beschreibt, doch· in Bezug auf das
Auftreten des Callus kann ich nicht ganz überein-
stimmen, Ich kann nicht umhin zu bemerken, daß
die erfreuliche UebereinstimmungJ welche in jeder
anderer Hinsicht zwischen den Untersuchungen Wil-
helms und» den meinigen besteht, mich angetrieben
die Bedenken, welche »in Betresf der Darstellung der
Entwickelung des Callus und CellulosesSiebes von
Seiten Wilhelms sich bei mir einstellten, durch wie-
derholte Untersuchung desGegenstandes zu«heben,x
doch daß iche immer mehr« und mehr in meinen ge-
gentheiligen Anschauungen bestärkt worden bin.

« Das Ergebniß meiner Untersuchungen besteht
darin, daß die später-in »ein Sieb sich umwcindelnde
Platte bereits -vor dem Sichtbarw erd en des
Callus getüpfelt ist, und daß die Eallus-
substanz in die sehr seichten Grübchen (Tüpfel) ab-
gelagert wird, nicht aber durch Umwandlung
der Cellulose entsteht, wie Wilhelm mit einiger
Reserve, Janscz ewskh ganz entschieden behauptet.
—·«—» « . (Forts. folgt)

- geraten
Die gestern abgehaltene G e n er a l v e r sa m m-.

lung des Livländischen Vereines zur
Beförderung der Landwirthschast und des Gewerbe-
flcißes wurde vondem Präses, H. v. Sa m son -

Urbs, mit der Mittheilung eröffnet, daß es wünschens-
·werth erscheine, entgegen der veröffentlichten Tages-
ordnung, die Verhandlungen mit der Berathung
des Gartenban - Ausstellung - Pro-
g r a m m e s zu beginnen. Hierauf legte Prosessor
Dr. G. D r asg e n d o r f f den von ihm ausgear-
beiteten bezüglichen Programm-Entwurf vor, welche-L,
nach Erledigung einiger Controversen, von -der
Versammlung mit Dank acceptirt wurde. Hervor-zu-
haben wäre, daß, trotz einiger hervortretenden, jedoch
auszugleichendeii Schwierigkeiten, das Unternehmen
den Charakter einer a l l g e" m ei n e n Gartenbau-
Ausstslluvg an«sich tragen solle, daß namentlich auch
Zierstszräiicher von derselben nicht ausgeschlossen sein
sollen. Ohne hier auf die einzelnen Bestirnmungen des
Programmes näher einzugehen, sei in Kürze» erwähnt,
daß die Ausstelliing sich in zwei Theile gliedern
soll: Blumen, åltntz- und Zierpflanzen &c. sollen
gleichzeitig mit der landwirthschaftlichen Gewerbe-
Und· Thier-Ausstellniis im August-Monate zur. Aus-
stelIUUg· gelangen, während Obst, Spätgemüse, Brenn-
kartoffeln &c. mit derhfiin October. zzigpereznskaltendkni
Gerste-Ausstellung, resp. den! Gersteinascktej aåksgestellt
werden sollen. Eine Raummiethe soll innerhalb der
GartenbaispAiisstellung nur von in größeren Quan-
titäten ausgestellten Garten - Möbeln »und- «Uten-siliett erhoben werden. An Medaillen — sollen
ZU Zwecken der- Gartenbau-Ausstellung 5 große
silberne, 5 kleine silberne und 25 Broncse-Medqille«n
zur Verfügung stehenz außerdem hat« der- bekannte
KUUstAärtner G ö g g i n g e r in Riga einen silber-nen Ehrenpreis im Betrage von 50 Rbl. liir Obst-bstuvkZücbter in Ausficht gestellt. —«— Die G erste -

A U s st e l l u n g , resp. der Gerstemarkh soll für
die 1881-er Ernte im August-Monate Und fük die
IRS-et Ernte in der Zeit vom 12.——15. October
stattfinden. Der vom Präses vorgelegte Progammk

Entwurf wurde von -der Versammlung mit einigen
Mvdlfscstsvvssz geisehmigtz ais wichtigste. diese: Nio-
VIsiCCIkIVIIFU VUkfkLhEVVDkzuheben seiii, daß die Schei-VUUS zWIfchEU Saat- und Mälzerei-Gerste in zweigesonderte Kategorien fallen gelassen wurde, währendals neue Kategorie die Abtheilung Graus-eu- und
Grütz-Geiste statuirt wurde. Die Probe« zu der
October-Ausstellung sind spätestens bis zum 25.
September einzuliefernz als Experteii werden inerster Linie die Professoren G. D r a g e U d p k f fund B r u ii n e r fungiren. Im» Anschluß hiekxmmachte Präses von mehrfachen, für die Ausstellerzugesagten TransporvVergünstigungen einiger Eisen-bahn- und Schifffa»hrt-Gesellschaften Mittheilung —

Hierauf wurden die Angelegenheiten der bevorstehen-
den Thierschau und des Zuchtviehniarktes zur Sprache
gebracht. Jn dankenswerthester Weise sind vom
Ministerinm der Reichsdomäiien und von der Haupt-
verwaltung des Reichsgestütwesens 200 Rbl. zur
Prämiirung von Arbeitpferden und silberne Medaillen
zur. Prämiirung von Pferden im Allgemeinen in
Aussicht gestellt worden. —.«Deiii Schluß der gestri-
gen Generalversammlung bildete die Verichterstattung
des Directorium über die Ausführung der Beschlüsse
der letzten Generalversammlung.

is! c ii c n c W o II.
Wien, 24. (12.) April. Die Gerichtsverhand-

lungen wegen des Ringtheaierbraiides haben heute
ihren Anfang genommen. . -

Wien, 26. (14.) April. Jn der gemeinsamen
Sitzung beider» Delegationen wurde .der reducirte
Pacificationcredit nach den Beschlüssen der ungari-
schen Delegation mit 59 gegen 45 Stimmen ,ge-
nehmigt. »

Rom, 24. (12.) April. Der feierliche Empfang
des preußischen Gesandten v. Schlözer , in Vatican
hatheute Vormittags« 1172 Uhr stattgefunden.

kll c l c g r a m in c ,
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

London, Donnerstag, 27. (15.) April. Inder gestri-
gen Sitzung des Unterhaiises beantragte Redmond die
zweite Lesung der Novelle zur irischen Landacte und
betont, daß die Notwendigkeit, letztere zu amendireiy
jetzt allseitig anerkannt werde-« Gladstone nimmt
gern an, daß die Bill der authentische Ausdruck des
Wunsches von Reduiond und Genossen isei, eine
wirksame Ausführung der Landacte behufs Wieder-
herstelliing der Ordnung in« Jrlaiid herbeizuführen;
er könne aber die zwei-te Lesung nicht nnterstützeiy
weil er an der Ansicht festhalte, daß jede Störung
der Wirksamkeit der Landacte unerwünscht sei. Er
woll-e heute nicht aus etwa in dieser Session nöthig
werdende Maßregeln zur Aufrechterhaltung der Ord-
nnngin Jrland eingehen. Die Frage der Pacht-
rückstände erheische eine praktische Erwägung und
unparteiische Lösung durch das Parlament, in dieser
Session, unter Berücksichtiguiig aller Interessen. Be-
treffs der Frage des Ankaufs der Parhtgüter durch
diedPächter werde die Regierung sich anläßlich des An-
trages Smith aiissprecheik Die Bill sei« der erste
Hoffnungstrahl in dunkleni Zustande, denn obwohl
er an der Macht des Reiches nicht im Geringsten
zweifle, glaube er doch, daß ein Zwang dein. Geiste
der Verfassung gänzlich« fremd sei. Er wünsche ernst,
lich eine Vervollständigung der Gesetzgebung als
Schluß der« wichtigen parlamentarischen Arbeiten
für die Wohlfahrt und den Frieden sund die Glück-
seligkeit Jrlands. — Die Debatte wurde schließlich
auf unbestimnite Zeit vertagt. "

Intuition, Donnerstag, 27. (15.) April. Der
»SerajewskiList« publsiclrtzeine Proclamation des·Felsd-
zengmeisters Dahlen, zufolge welcher den Flüchtlin-
gen, welche bis zum 20. Mai in ihre Heiniathorte
zurückkehren-und sich bei der Behörde« inelden,-auch
keine gemeine Verbrechen begangen haben, Strafb-
sigkeit gewährt wird. Gegen Dawiderhaiidelnde und
hochgemeine Verbrecher wird die volle Strenge des
Gesetzes angewandt werden. «

Spcciakclclcstaiiiiiic
.der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Beten-arg, 16. April.. Der ,,Golos« erfährt
ans zuverlässiger Quelle, daß die Tabaks-Accise erst
mit Neujahr 1883 in Kraft treten werde.

" Berlin, Freitag, 28. (16.) April. Der Reichstag
ist durch den Staatsminister von Bötticher eröffnet
worden. Die Eröffnungrede war in höchstem
Grade friedlich gehalten. Der Namensaufruf ergab
die Beschlußfähigkeit des Hauses. s

Washington, Donnerstag, «27. (15.) April. Von
verschiedenen Personen ist an den Präsidenten Arthur
das Ansuchen um seine Jntercession zu Gunsten der
Juden in Rußland gerichtet worden. Der Präsident
erwiderte, er werde sein Möglichstes thun, um die
Regierung iiiRußland zu veranlasse-n, die Judenggiszn
wirksamster Weise zu. schützen Der Gesandtes der
Unive- iv-»St- Petersbsssxsijski it« Ekdisisee »HMW M«
sprechend instruirt worden. "

» "

" lllontobeskichxn
Rigaer Börse, IS. April 1882.

«. Gem. Bett. Kehrt.
us; Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— — —-

syi ««
«

» .«1878 ....
—- 90«-« 90

by( , ,, «1879,. . .
. .

.-.- ZOIA 90
se( Livi. Psandbriesq unkündlp . . .

—- 9714 97
MAX» Rigz Psandbn d. Hypoth-Ver. . 9414 95 9474
596 Rig.-Dun. Eis. ä 100 . . . . .

— 92 —

M Krl. Pfdbn ,, M. ". . . « . »—-
—

—-

Baltische Eisenbttbn d 125 . . . .

Dr. E. Masiilireiteenkyiedacttvn Feriilitiikwåktiåckpsiiskbktikk
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-·· . Allen Verwandtensund Freunden Flie Aklzsjsss dass UUssk 8s···« · O« « v O· · « « « Die del« Bibljotliek der ·
- · Yo ·« »F«- « « « ««s «· « · - «t««i--8«----- «! - ·» » J«

.li"2l2tlst(-"·.reot·3« -i4l-ktsetl. .soi-ssssd---nie Paris-»«- liiii aus Lage—-
lam 14s April, Aha-cis. heimgsgsvsss M· » ·

·— ;·.·· Armen, Pastoray d. 15. April 1882. Cakl
«? . -

"

« ««

.· « « · · geh. von samson-Ilixnmelstijerna-·'·· .··»» · « »« Die « · · sind baldigsd spätestens. im Lauf
«.:. . · ·

»·
·, · ·. - · « « « dieses Monats zukiiclczqli

« « .LIES-«s:-;:s;P«Lin?kij-HQ:·E:-;-:««-::SiX? 1«-«-«.--.-.’ -
·

- ·« -
«

·
·

- « · f· ·
-

·· · · ·
·· You· · » · Bibllothelxstund·e. Somiaben

.. Todessxxnzetgstz · i— · . · -

·
3—-—4 Uhr Nachmittags.

·· « z: ».
.

«· «; Bekannten und« theilnehmenden Freunden die Trauernaehisiclitsss . · l- wclllienäaspms-Nks. 159 -
,

m slllga · Oel« Blllllotllllskaksk
dass» anz- .-,1J·» zpisil a. c.·,· um 846 Uhr llkokzenz der Rathsherr r is« «liefeåt:,«··psillspfiidaåkliinietiz-paqiplkssselz sslzpkptlwÆzh Beseht-disk? hfillkåkhtungen » .- ea, he-

«
- as« » · . .

·-·,nacb...lengem, schweren Ljeiden sanft· entschlafen ist. Um stille Theil-» «· - Kzlsäsässåsze dsgl-ZEIT; JFHTJYJYFF lgsnzgsskl F) 307719 efsosss Un· · sms END. · . ·.

»meine-bitten . - « - - - -
- lIIUITPUTIPIIDVEVIIHUV . :;s , TFlL.j;J;;j.L;szislxilxxixplixilxkl.;jl;;j;;;:E;;; —.————

-

·Der err statt: me ..:1 ·ari von s wir Zur a o·eiileineiis- ensiitss «! » ««-· s«»k- - sssc s« -
e·,..·ii· t -.c,1ii·«·..,1·)at--die lszliisivorsjtät ne·r- iiiss gebracht, dFss « - skss . ·I«·.-·-.-;, OF; Bis-S. «

««’"·"s· « « -
Dokpali V« 13- · April 1882 - : «

·

-
,

T· !«-«.« ·

Nr.-:.500. -Secr.: FxTomberg des Herrn sMaistiii Schere-r, Bär-·· -
·'

djk HYFken:«3·kuddJjJs-»"Oscak« ·g’ei·s clekstadt scllallfhkillscll ji) del« », · ,-·.w ·. reitet, B)gewizyktssezsxrftgeine·f·ast·dxvunserbcxrk?lkixkxlss.· -.·
U Zurßesorgungdiesjäliriger natur-lieber·iiiiii Visgschx sil«sJ-h«i«»ssDsikiis. Schweig« —s««d

»·L;lD·w.lg Vc Her. UND Geh) Pol, Alex· 0n·c0l-sz,··,·zzdjkfdqxdurzzlyNUeijdeud .uzkk·ßt.t.updszbzzt·rx·näikdklkkzyjeserfszkxtjcknx glättet die im Gesicht· r · ·· · " «
.mld.ec!-L2iinibie-rt- d’Anca ysiin Dor- sps h- de. Ksp f« ;- · J«·1·.«««« ·Å «· ·ie-«Zx«·.YZiFt«ex-«Txiei·s·«t·z«cl7 rilllik Eises-III? esmslllzkiigcilpee eIkIxkksIspIuYEYZTZFFZFZZTHYFFZFÄTTZ j WEDEIOU M! PESISOOUVAIIII sObUBIIstEEs«
pat uiichtssanziistreffeii sijid so nierdesiis o· n« F allslndnsnd 0 DIE« ·« sprossen, Lehekstecke,»Muttexpx-2ie,Ngie·köthe,··Mitessek disk-sank.gxkvekeunukpmheiteu d» "·.; , ausgeführt durch die ·
d« lb -« « - -- «» . tlkeas Rlclltek zu NVCPFO Haut. Preis eines« Ktuges fcimmtfGeklllctuchsanxvejsung 1 RbL 30 Ko» Beißestellungen ;T«:k·-;.: « Umipatek HgemukIcsp ··E!1 UOU EIUCM Kklklelllchell Um« ksig Ehe mit kikjzjkspkigk eingehen i» is, «c«ius-«dersProv«iiii. sind 501 Kopgs für Franeosstxfendung beizulegen: s « · —-«.T« · « He,versilatsgerlchted ""«t"·Yl’«d«’h""9 d« «

· Quelle« «« «« 793 sei·gesät-HEFT?«?-«F;eT«2A«spåh«kF3l·Fl-"TZY"SFJZT«EZTYYFYT"FYL·I«IIxIsi«idss· F««VY"F)T««I· ««"sz"« « sltevaler Presslieko Fabrik ·«. . - . . ~ . , ,· , . r r , « - «
«

«lsxmaqplclkllltloll deslnlltelft Ullfscfolk ·.·"·7.·-·;s Hetling F; ·Stockmqnn, Sipu zkxspCie,:Y-·und.·Andekekk, · «. · Nr· z· Kütek,stk· Nr· z·
d.·.ert, inlrlniiiieii 134 Tagen a dato ·« - s» » ; ·. 4 « -

dieser Behörde vorstellig zu niacheii.. - . .·-.--.J.·.1.- · · · · « « ;
· »Dvl·’pilt, den· 153 April 1.882. « . s. - . . ··.· »; Die— Mdd en w elt. Jm Untekzeichzkekeg Veklqge ist erfchjkk ·,

Rectori E. v. Wahl. llellfarbige,indigo,hordeaukgpriiiie
»Es! dsilkdlgstsv-sswssz.ntsis- s äkxkskxexgiåskzsxszsiäsi« rissest-«: s «« « « « Tslictllslil «

- .szsi:iiiiisksssts.isiiisii—s . -

- . · segkipiw .sk.psiiis I "

- . k,· - zsflzsrssesslcksäliktmzisptte» · ·»O ·.o. o. · o.
·

in 7. verschiedenen IslisptrlienoelkeiitlsiolieisVerkiiiit nebst«sssishssessssssssil
- - x haltend gegen 2000 Abbib ·-

«
«· ’ « « · - s s«

· Ainls.Mai(l.J.lo Uhrvorinittags « IPHFØICY ssi Junge« mit Beschreibung, ....«««-..- pl«- UUDZEDIUI 50 ROD- b«
Zwird im PleskauscheiilåeZirsksge-
ricbteineitu Plesliauselsen

- sugttieseisss vorige.
svsoll ieifj rejsistadt Ijskkosssan « i s .«. ·« Tjschwäsch2·2c,.,,swi"e Viezkxnwkhgjkkn jkkihkznjsps · « . . Pl« PMUYY —s"""«-"«—-«—««··««"· s ««

siisxii iiiiisss Evsiixisjs dsisigssie s
- ii uxs »w« eilt-se sllllllllllkwtlljxlllllllg

steinerne, mit Fiseii gtedeckte «- . —em-pflshlk"bklllgfk- -- szskuespiuegeustäudksiikk cis-sicherere«uiiisekwaxxoo « s « - I—- s - « Mk! VCWJIJA UUCI Gsktsllisk H« Cis
Hvassszkluiihlsz lnjtsz 4 Mahl· ; · R ·, ·A· g, gkd ·· 2 Wei× und Brust. .z» bwchikz 192 Seite» um, Un· Ferienzein und zwei hübsche
·:· Hi«

·· s« i -

-··
·«

-«· ··
·

«, « ."«'
·« · · «« ·Busch-»Es Tkkhwsk I ssxssxchssxskssskssxssks Eis-»Es. Asxisxxsksgzkgxxzxskixigggrkssrxi eigenes: s: Vssssss Ksps O«

- semesterlich zu hiermit-then Reue-Isolie-lcraft nebst ··2 holzernen Wohn- Im· unterzejchuxten Verlag» i» when. »Ein-edition, Berlin w.,« Potsvamekstkaße as.
C, attiespn Herz-use Nr. is,

·Haus-BEID- E ASSUI"SMISSEF- Stall» etfchieuen und durchs alle Bubhandluns FJMTU—»—-H -—-———.-——-s -·«-·I-..T.;--—————»
scheune nnd 1 Dessjatine Land -gen.zu beziehen: , "« · " . I« « « - -
meistbsietlich versteigert werden. · « s» « - · han«-nd 3 Akxzskzkz
Die Gebäudenebst del» Mühle ein··"

i· M ."df» d Bntraw «· ·,
··

·«« sz ist· spzjngetkokksezx « ·«·« « · Lehrerin« oderszsesellschakterin eine · l!il·alzmi·ihlen-strasse. Der ehrliche
T· c Uns' sit)

. ur en 6 V· .—.·-.. · · . · desMagazin gebildete Familie unentgselstlich an den Finder wird gebeten, dasselbe, He-
YOU HbL 2-1,000 gegen Felle) Aufgeszeichnet von» . »-.s,....—..;N·········å·k·g···. »Ur. Bd. H····,·.S åä1.·.·.·.·· s. . Strand: zu begleiten. spNalcekes zu er— genszggtte szljelqsspuag Mal--

zyeijsziohekt.· Dei« Toikg begiliiltinit ·. ". s. . fragen ···,Breit-str. ·Nr. s» Haus Hart— ··»rs angeben.
H. 5()·()0- ..K H· bh b-k" ». THE-II·- —: .-..- · ». - Abreisehalber werden sämmtliche »lUT·1-l1·l1,- 1·m Hohlpei Frau J. Tksllsks . DE—-sPs .· . au Ie a ei·

·

011 . · · ·
- » · · O ·. «

d b«l « d C ll «· Aus demsEstutfGeiissüberfcht «« »...., , .. ..

- wssdssssusllk ZU
s— es DIMMO Ls im ST- UUZCE e·
Clks Plsskausshsnßszllksssllshks « « - Blutgeld-erklingen

«sehen. Bibliotlyeknr a. d. Petektzix sAkademie Hex IIII9 HEROLD( : « Eine icasssirerin oder Verlxäuferin szsszgtzkkgwmzjzk ·· sit-Akt»Wissenichafte-n,.·scorresp. ;M·itglled dergelebxten · F? .«· ·h · » · · Enden· . . - . · » · « ··
i« ...d·. - z F s Vstnischen zu Dorpat ..·

I -.C e
·- « O M I « FCBFHEVUQB Baron ÜBKWVE«; --·." .;- « . .i— - , .·

« »« »s. «. - s« - ·. « · . » ner .ne amiie au igm ers! au a,s ja» · even-ou jungen« «. . « «« « - ·
·-·»»
··

- « - Zweit« Hälfte. . - - -
·.

« «« ·«Ale«xander-str;Nl·-.3 eine Treppe hoch. ist-te! ..St. .P.etersburg- HHU von«FYYCYVFVFG;ICCVH —«— » » «««I: « « : zkeqsh «·
«— «k-’·"««-«t« s

«« CslTöjszYkYkPfØ·lÜHk-· . Groß 80 178 Und VI Seiten. «·

—· I Ja· rlgexä heimgek- sopnensz H S HSHH ··Gemahlik·i aus Werto- Mtchailow aus St. Peters-

ssMåijzsuzknsbilchek für einzelne Gemeinde-s« ««D«,·«kp«k, ApkiilBB·l. «« . ·. · .. . - · ··« . · · VHJLTJH zu. Ylsjrdstn HHFY ZssldssthxslkeVcki · ,« «« « « C CHckatticfccL « « - .- : « «·« · I «« a ·. Ntaydellund Zibanvwihaus RevaLCassa-Vcrschlase-jkdck-Art, - Z
Gkhiekslghm-Vekschlk"ige, Ei» · - ·

« "Veklchlsse f« KVUN U« Sch"ck«·’-« - kaukt « - s« « s « « um» Gutsvksitzek Meyer aus Nevai um) CapiteiuPäkfckälctkgfiåksHsgkdkltkcibkndNt « ·. « - · ..u.e,n-,»" ev. enuniigcaamah
·

«.
»·

"

» . »-«. « - · E««-« « - · reisen· . H.G»iib· es,-«I.»g"egu·t·ctftift·e·tlr·«-ViicIIerHCMDZUHI .taamctt)- ".«"1""·«·"I· Mahlel3'stk« VII« Æhsuszh « . EFDMIIIOIISWIIIIIIIIIIE . päHPEZowZkiCTUZ HSF PetrekYvl-:Z, asekimlsn
JmvfkJvUkiksici « ——aall« -- Im uiiterzetphnetens-Verlage. ist er-J mitallen.Wikthsehaktsbequemlsiehkej I ZIs»Jl-3"k«lt- WWUM Trank« «« F« w«

ZLIIPFEFJCBVFUFII «! · · · Ein wenig gebraucht-es . - schienen und in alletLgßUchhandlUngeii In ist vom sJuli hab· IF! VII-Mission ss--·s----««--··—-—-
i« spvak m: on .- our-tu « . » .

..

-tr. «· ·
·;Kzgkpisteuerktyepurtitjousliststb «» - - —·-—.« · ···

- Mit des: gcllclitildlfefrlglszpsitftll M! IS-
ksu MCCUBiU.·IY-tepartl« ist U! Vskltsllfsll Bote-Nischel Bist, · s.-t.sp;U-«U..«

.· »

»
. Nr. sc, im Hofe. · « «. .- · « . « « « · «- w -1«·«-e-u«e . mechen,« Barow,·Schtfchuktn-»·lljauin, Blechweth

und alleubttgenfur Gemetndeverwaltuip . s Utustathd - s ;- s - « . ·Schikkxnauu, Udin uebsx Gent. »und Tochter um:
gen erforderlichen Blanquette siets vorn:- « · ·s . · ·· -l ·iithig in· ···.d · ,

. . Mattieletts i« . . - tsu .Mal2muhl.en-str 16- d— HEXE-hist»- .H.s- Dass« St«cks.lbs-g- »

«. ,·-·-·: · - .. D .d Hm habe» Älleegsklspjsxzz 17» - - s«
·- . · », ·· ·· ·»

»· Ida dcailiereiin privat. sm i gzu · ·—-. . . ·. «» · ·. »·
.

·
.·,

» « - ZU Vskllllclshcll clllc Xanslckåg UåmäowÅa» « · « s «· Eestikahwa komm« -
«

i . - ,»- ·

J« « s - dllkclisMedaillen ausgezeichneten ·«

·« . tammade Ehvlmejsterswndtas .. » Zgsajsssztåäiisiäoisr it; 11. Stock. Ja— ··L·ä-"·'··———Um«rvsdgzh-ta-hdøjinndtu·
«"· · « ·»»-··«- - « « · « . · ·— - ——· "s » -··«s ·——————-—· ·Vpm26.2lzir«il.
«-und« - St s

- . - s - ssssssssssss -·
«· « · « « - « s « THE-N n s w«·· ·« · ·« « · · · Nr« W— IN· · Annoneen B: d·t« «« " l·-s « - - -« ·

.. .·s Pl? UOU sich. ge« «,«15.e 61 3.9 9

·- «« . . C. «Mattiefen. « « « «« l zip-ils. 468 .-«i-9.0. 95 0.6 1.8 - 1

« der Fabrik von - «- · gatcxntiren den Herren Lalidnpirtheg YTFF
· - - « « l xllgtnäettungen und Zeitschriften zu deren ioMJ 4512 . Tit-Eos 56 -—f1161214 9

- EIEHLILM
; sind in lhskpat »in Hallen . bekannten «Handlung9lz- zum · T· v l In« an in d» Teich ( sektipustakife Kvsteaanlchkåsss Rath UUV Erste! vozxc Zgeauxpexiztnjmijteiæzd M· We»»· . · z: ·! OM .

-
- «

- -A le ,
eine er p

»,· ·
«»

· . I Auskunft m allen Jnsettwvs Uge get! ·A kM« ~- 034· . ··
··

Verkauf.
, · is. Straße Nr. :6 zu vermuthen. H heiten gratis und franca ·« · Fxfiskteeniskåklsiksximklsk 4—«1«4·ll)«Z-«l. J. jage.

Von de: Eenfur gestattet. Dorpah den 16 April iBB2. - . « VI« W· VUW «« C Mllmelw



eue Illrtsk Zeitung» Erscheint täglich« " »

kmsgenonciiien Sowie» u. hob: Festtage
Ausgktbe jun 7 Uhr Abt-S.

Die Expediiioit ist vonsjlhr Vsocgens
bis 6 Uhr Abends, cktcsgenonuneii von

Isps Uhr Akittagsz geöffnet·
Zpkshsistx RkpgkEiiI-·«i" b) 9—11Vv1««»-
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politischer Ttugcglserichti « o
. Den 17. (29.) April 1882.

Zurparlamentarischeii Geschäftslage
wird ans Berlin berichtet: Die« Vtitglieder des
Herreninnises sind dnrch Circnlar eingeladen Idol-den,
sich zur« nächsten Pienarsitzurig an! 1. Elicai einzie-
fiiideik »Unter- diesen Uniständexi wird die, Session
des Landtages vor dein-S. Nkai kaum geschldsseii wer-
den können, da das Herrenhaus noch zu berailjeii hat:
das kirrlieiipolitisehe Gesetz,« die Vorlage « til-er· »die
Secniidärbahiieii, die Anhalter Bahn, die tvirthschafk
lichen Eisenbahn-iGarantien, das« vom Abgeordneten-
lianse lieriiiseixxeskoitiniene WittnseispPensioiigesetz und
nsahrscl)einlicl) rund) noch das Hcinde-Steuergesetz. Elikan
hat den z. Z. in Bresslats atnvesetideii Präsidenten!
des Heri·eni»ianses, Herzog von Ratiboiz telegraphisch
ersann, das Herreirhans einige Tage. f"rühe«»riz«ir«b»e-
rufen, dainit der Schlisß der Sissioii anchsrüljer
erfolgen könne. Was die weitere Tlzätiszkeit des
A bg e o r d n et e n h a us e s betrifft, so derlangt "der
sjjkinister v. Pnttkasiiey daß die «s?reisord11u»ng« für
Hannover noch zur Berathciiig gelangen sollej der

Präsident wird dieselbejedenfalls noch auf die Tages-
ordnung sehen, und wird es lediglich von! Votum
des« Hauses alshäiigein ob« dieselbe suoch in« dieser
Session zu erledigen« ist. .-—— Betreffs desRkeichstajjes
lsört die V.-Z., daß nach vollzbgener Priisidetiteniinihl
dort eine kleine Pause eintretensuud dasssHiaiis vom
Sonnabend den «29. d; VI( sich bis zum ZILYNTai ver-
tagen dürfte. Die »El)ton"opvlv"orlage ««tp·ir"d sogleich
dem Reichstage z"i1gehen, ciber sobald»niicht·«zur« ersten
Lesung gestellt werden, weitszritke Fiitttttkttetktk dieselbe
erst einer eingehenden Priifuiig unterziehen »w"ollen.

i Dieirjsthe Frage ist gegenwärtig tiiehkrjdetitiszje
eine ,,brennende« geivordem Die « Regieruiig und
das Parlament haben ihre Haudtthätigkeit deriLösuiig
dieses« Problems zngetvandt Gladstone und seine
Freunde Jitn Cabinete beharren »aus »den! Wege der
Milde und Versöhnuiig," trotz Ider ctgrarischeki Ver-
brechen, von denen der Teleigrapll tagtåglich«sck)recken-
erregende Kunde bringt. Nach« einem in den Clubs
unilaufenideci Gerüchte beabsichtigt die Regierung, dem
Parlamente eine Vorlage szu machen, welche einen
Erlaß der rückständigen »Pachtzinse von denGruiid-
besitzern verlangt. Llnkniipfend an dieses Gerücht,
beschwört die ,,Times« die-Regierung, ehe -sie mit
weiteren Renieduren versuche, grivörderst kurzen
Vrvceß mit« der irischen Rebellion zu machen; Die
Zeit scheint gekouuneiiszu sein, schreibt das Cityblath
wo die schäxssteci nnd die entschlossensten Pcaßregeln
die Gerechtesten und Huinniisteii sind. "E8«iiiixztiirichts,
von weiterentjreilniittelik zii"sxri«"echen"«; so lagige die
gegenivärtige hartnäckige Feindselizzkeit gegen das
Gesetz nicht unterdriickt ist· ReciieduwMaßregelti
sind schlittinier alsutitzlos, falls wir flieht daniit
beginnen, das Gesetz« zu vindicireii und die ganze
Aufruhrmnsibiiterie von: Erdboden vertilgen. Der
Erlaß riifckstii nszdiger Paelitziixse Tkassn keinen größeren
Zauber, als dieHerabsetjniig des Pachtzistses ans;
iibetu und der Llukauf seines GehösteZ kann den;
i1j«is’che«si"sPä«chtszerszkeineLtiizieilsussg bieten, so» «er
iiichl gkakidrich rkbekzjesxgt ist ,« daß keins« leigitatipjki
und keine Memöver ihn in den Stand seyen, dasselbe
umsonst zu bekommen. "Die Erörterung von Esel!-
mnßregeln iunß rein— akadeniisth bleiben ,"’ bis die
Autorität, dunkel) welche« dieselben promulgirt werden

rnüsseiis jeden! irischen Bauern die Ueberzeugutig
beibringt, daß dieselbe nicht mit sich spaßen läßt.

Dieiin Belgielsc für den Juni bevorstehenden Wah-
len EeneuerungderHälfte beider« Kanisnetrti begin-
nen bereits jetzt Aufregung ljervorzurufenIPon Seiten
der« Clericalen und der Liberalen werdei1«die" grölßteii
Anstikeiignngen gen1acht. YsDie Cleri«calen" hoffen a«uf
einseiizsiiir sie günstiger! A«usgang,ider» deti Stitrz des
Pkinisteriniriszj'herbe7ifühke·n«iwürde. Zu diesem Zwecke
ist jedochil Einigkeit? unter ihnen erfordesxlich und diese
fehszltf Die Spaltung zwischen den Extretnery deren
Oiganszdier «»C«ourri·er» -de Brnxelles« ist Jiiud den
«GeTni·tifz«igten,d. h( »fdeif"con«stiti1tioi3.—9-11en ·reg"ierun·g-
fälliger: Cleszriea"l»en, deren «A«nsichte"ns, das« »Jo«urn( de
Brnxiellesstj oertrittXwird innner größer. Vor eini-
geii T«a»geci« stellte d·er-"I,Courrier de Bruxelles« als
Ssäarteixzrogranmr für »die? Wahlen folgende» Fortbe-
ricngen an« die Candidatesi »aus: Wiedexherstellnng
der « diplomatischen Beziehnkigteiri mit v dem« Vaticaiy
Wiederherstellung "der confesstoiiellen Friedhöfesiitid
Alsschfctffiktig des Gesetzes betreffs der Schtclstipendien
unddes Schulgesetzes von 1879. »— Den regiert-ung-
fähigeii Katlholikeitz trselche die Lage vom praktischeti
Standpuncte"betraehten», ist all dies sehr ungelegein
Der Chefredacteiir des ,,Journal» de Bruxell«es«,
Baton dkgaicllevillez hat sich nach Ronrbegw
ben,"·"sjilo»er« dem Papsteeinen Brief vom Cardinab
Erzbilstclsof von ·Mecheln überreichth in« "d«em die
Itotlssideizdigkett derHeisstelliiitg derlsinigkeit in der
"clericfc«i»leii, Piirtei dargelegt "nnd zn diesem Zwecke
sgeb«eteti"låtird,. die. Ansichten, welche das »Joursial de
Visnxeijjfssp ausdrückt, als die allein von der Kirche
für Bjelgiejigebilligteii znsperkläretiy Es würdedies
ein ijsidst«iseetes Verdamsnunguriheil über· den ,,C"ou·r-
kfzzjs BYl-k»å·x(kllc««s« nnd dikanderen ext1"«ec"n«ei»1·sJoiir.-
nake sein» «Das Resultat wird« in« Belgiesi Instit« gro-
ßerlSdsklsttitztxg erwartet; denn fsollteszBsziirosti d’«k;)aiille-

dgefliijgegp, spso würde derWahlkatnsssfis-ist nie tnivekareu bedeüjsiiede i Schwieihigkeiteii hell-en. l
Die. spanische Devutirtenkammer hat dein; Han-

delsvertrage niit Frankreich ihre Hsnstiniiijinig eitheilt
Es ist der Regierung gelungen ,» »auf ihre Vorlage
eine außerordentlich große Majorität der-einigen,
in Folge dessen die Stellting ·des«Mi"n"isteriu1n an

Festigkeit bedeutend gewonnen hat» Jn Catqlpnien
wird dieser Llnsgang der Handelsvertragsrebatte,un-
zzveifelhaft große Mißstimmuiig erregen; an eine
Wiederholung der neulicheii Unrnhen braucht man
aber um deswillen nicht gleich zu« denken. Einmas
haben die Gemüther in der Zrvischenzeit Muße ge-
funden, sich mit der jetzt eitigzetreteiieii Lage vertraut
zu machen, daiinsiiid aber anch die behördlicherfeits
getroffenen»Sicherheitvorkehruxigen respectabel genug,
um nnbefonneuen ,Leidenschaftairsbriichen einen Rie-
gel vorznschiebenx Endlich bleibt den Cataloniern
noch der Senat als letzter Rettnngauken Die Han-
delsoertragsvorlage dürfte indess« kanin vor Anfange
nächsten Monats an diese Fiöroerschaft gelangen.

. Jn Norsdufrifcy nndzwar nicht blos« iniAegyp-
ten, sondern aueh in r i p o l i s , beziehentlich
in T n n e stets, bereiten sich anscheineiid neiieVer-
wickislungen vor. spåliachrichten ans Tripolis melden
die bevorstehende Ankunft neuer« türkischer Tr11p"pen.
Zugleich »pk«iblizir»i das ,,Jon.rnal officiel« das Decret
betreffend die Vernsaltiiiig von Tit-gis. Was diessei-
stände in Tri«pol»is« anbetrifft,· so ivirdsdeni ,,Te«m·p3»«
ielegraxrhifch iniifgetheilt, daß aus? Konstantinopel ein-
getroffene Marabuis diesz«Au«fregui1g schürejn Die
Festung Tripolis ist

« soeben neu ausgerüstet, ebenso
sind aUf den Positioneky welche die Einfahrt in den
Hafen bel)errscheii, neue Bastioneti errichtet worden.
Die alten Kanonen find, wie weiter, hervorgehoben
wird, durch »Kruppgesch)."itze ersetzt ·toordeic, die gleich--
falls ans« Konstantinopel eintrafen," wie denn atra;
ein türkifcher Genie-Oberst die Arbeiten leitetes NachH
den! die Jnspection der letzteren staitgefnndeci hatte,
iserkücidete eine Salve« von 21 Kanonenschüssen der
Stadt Trivolis die glückiiche Wiederhekstellutig der
»Fes·tung nnd die Einweihung der«"nenen·We"rk»e, welche
gegensdie Angrifse einer fremden Flotte Schutz ge-
währen sollen. Die in Tripolis ansässige1i" Frem-
den stinsmeiy ·w.ie der ",",Telnps«« betont, darin überein,
,,daß..alle diese Vorbereitungen gegen die F r an-
zof en gerichtet-sind.« Die Truppeii lagern außer-
halb der .·Stadt ,

« und lnan hört vielfach behaupten,
daß dieselben ideinniichst tiber distuiiesifchecsrenze
rücken follen. —k—«"»Ji1 der R e g e n t s ch azfl T u·-
n "i s hat der"1iei1er11ak1i1te" französische Nkinistexkresig

— etikuillktan , sz
Unser täglicher Kaiser. « »

Warn m trinken wir Kaffeesck DesNähsp
werthes halber nicht! Die Niihrstoffh die wir durch
den Kasse-e dem Organismus einverleiben, sind« bei-
nahe gleich Nnll zu setzen und dürfen wir» beim
Kaffeefriihstiicke als nahrhaft nur die unter« Einem
consnmirte Milch nnd das Gebäck in Rechnnng
stellen. Wir verwerthen den Kasse lediglich als
Ge n nß Mittel, als eine Würze, »die unser Ner-
venlebeii in angenehmer Weise anregt nnd hiedtirchunsere Leistungfähigkeitz insbesondere auf dem geisti-
gen Gebiete, in ersprießlicher Weise fördert.

Man verschafft sich, jedoch den Hochgciruß einer
Tasse r e in e n Kaffees nicht so leichi,« alsallgeinein
angenommen! wird. Sehen wir für jdiestnal ganz
ab von der Art der Zubereititnkk tvelche ja heute Imit
Fgilfe der.Maschiiceii,« in deren Erzeugung Wien
excellirt, ein Kinderspiel ist. - Sehen wir auch ab
von der Wahl der Sorte, da der Eine das A"roma,
der Andere die Kraft, ein Dritter die Pkifchuiig
Beider bevorzugt; in Qualität und dementsprechend
auch in den Preisen darf und muß der vKaffeeinarkt
variirenz was aber durch die strengste behördliche
Controle ver-hütet werden sollte,«das ist der Verkauf
von verdorbenein und gefiilschtenc Kaffer.

Der beste Kafsee kann durch Mangel an Ver-
ständniß oder durch Unachtsaiiikeit des Verkäufers
verdorben werden, wenn er neben Petriilenny Hört«-
gen, oder Fischthran gelagert wird, deren wider-
wiirtiges Parfum er rasch annimmt;

Bedenklicher als dieser leitht erkennbare nnd den
Käufer sofort abschreckeiide Uebelstand ist die Au s-
besserung inaritiirten Kaffees Die Kaffeegerb-

sänre nnd der Zucker, die in den Kaffeebohiieri ent-
halten sind nnd beim Röstiingprocefsesich in Kaffeisi
und Catmllel verwandeln, die dem Kasfee Geschmack
und Aroma verleihen, sind nämlich in «Wasser leicht
löslich UUV gehe«- wenn der Kasfee, was in den
Schiffsräutnen inituiktier vorkommt, mit Seewasser
VUkIhkkäUkk Umwe- Vvllstättdig verloren. « Solche
havarirte Was« Wird nun durch Behandlung mit
Soda nnd Salcniakgeist ,,ausgebessert«. Sie erhält
eine schöne Farbe «und behält ihren abscheulichen
Geschtnack. Beim Verkosten des ersten Lössels eines
Aufgnsses von dieferKasfeeforte constatirt auch dek
Laie ohne jede weitere chemische Untersuchung die

»Ausbefferung«. Er wird siih hüten, einen zweitenLöffel voll zu nehmen«« und so vor jedem weiteren
Schaden, als jenem, der seinem Geldbeutel bereits
zugefügt« wurde, bewahrt bleiben. ·

"

» Das Vorurtheil des Publiruny als obdie grü-
nen Sorten des Kaffees die» besseren wsären ,. was
ganz nnrichtig ist, veranlässeii die Verkäuferi,· ihrer
Waare künstlich die beliebte Farbe zu ertheilett und
da das Publikum· überdies noch ein Faible für""d·ie
kleinkörnigeu Sorten that, so ssflegen solche Geschäfts-
leute ihre großkbTrn"igeii, meist« lichten Kaffeesortesn
zu siebeu und die kleineren Bohnen, die sie ans
diese Weise von ihrenlsefchivisterw Ausscheiden, zu
besseren Qualitäten zu ,,ver"edelii« (?). Diese Eichs-
hung in den Adelstatid erfolgt nicht immer durch
ganz unschtildige Mittel. Neben Sorten, die mit dem
ungefährlichen Jndigos «Berli"nerb«ilan«,« Curcuma und
Graphit behandelt »worden, findet inau andere, die
mit Chromble"i, Grünspatt nnd durch Rollen Jsnit
Bleikiigelki den verlangten Farbentoti erhiektexn deut-
nach mit Jngredienzien behandelt wurden, welche» als
Gifte betrachtet werden müfsen,·die für den Chemiker
sehr leicht, für den Laien aber sehr schwer nachtvei"s-
bar sind. Einige Anhaltspu·ncte, daß eine« Kasse»
färbuiig stattgefunden shab«e, gewinnt auch der Nicht-
fachmauii", wenn er eine Partie der verdächtigen
Waare mit Wasser befenchtet und mit einem weißen
Tuche tüchtig abreibt. Uugefärbte Kafseebohnen
färben nicht ab, während die veredelten gleich ge-
fchtiiitikteu Demiuiocidleriniien die Farbe lassen und
wieder im urwüchsigetc Fahlgelb erglänzen, wäh-
rend das Tuch grünlichtingirt erscheint. ·

- Eudlich giebt es auch Fabrikety die itnitirte»Kaf-
feebohneu, zumeist gecnischt mit echten Kaffeeboh-
neu« minderer« Sekten, in den Handel bringen.
Eine Probe, die uns zur Untersuchung vorgelegt
wurde, war aus »ausgelaugt·eni, erfchöpfteui Kaffeesatzq
der, mit Vkeljlteig gemeligh inittels Maschinen insz die
Form von Kaffeebohtien gebracht wurde, hergestellt
Es giebt aber auch solche Compositionen aus Mehl«Cichorien nnd Thon, die mit Berlinerblau und Cur-
cuma gefärbt sind. Man erkennt. sie, wenn man sie
auf einem flachen Teller mit warmem Wasser über-
gießt.« Echte Bohnen bleiben ganz, während» diese
KafseebohneipParodie sich in einen fchtntitzigeii Schleini
auflösh

Den meisten Verfälschungeti ist der Kasse« der
in gebranntem nnd bereits gemahlenem Zustande ver-

kanft wird, unterworfen; ja man kann kühn behaup-
ten, daß man unter 100 Proben« kaum eine erhalten
wird, die nicht gefälscht wäre. Nian mszengidieser
Waare bereits ansgezogenexi»sKciffeeslatz« bei, jede Art der
später zu erwähnendeiiS«1trsrogaie, ja« jedeuAbfalle der
Kaufmannslädem Wirftmati eine Miszschnngjvon Kafsee
und Siirrogateii in ein Glas kalten Wassers, so
sisiketidie Snrrogate zumeist "ui«it"er und; färben das
Wasser braun, ioährenls echter Kaffeeobetiaus schiwinp
mein) bleibe and kaltes Wasser aiiht tiiigirh NochsichereresErgejbiniß liefertine der Hand— des·F·aTcs9:nan-
iies das Mikroskop; das Pnbliszcttni fährt am Besten,wenn es gejnahlenisn Kasfee und ··Kafsee-»(Hxtracte,
welche» auch Eznineiist aus Snrrogatstoiffeir hergestellt
sind-nicht kaufte; « l i » » . 3

· Wer Jtrinkt ab"e"r""r·ei«ne11«, «iiicrsza1is-"Kaspff«ee-
bohnenbereiteteti Kaffeesä Es giebt« iiur weniaeDies-Eichen, deine) so g1iiek«1ich;sik;d, and des-s sind zsisiiieistJiinggesellesn«, idie sieh s«"»i"««l)reti« Kaffee Fselbst speisen.
Allen Anderen wird der braune«Läbeiruickiostsiii
der lwimtückischesteir Weise, unt« Snrrogateii verfälscht,
credenzt " i - »

« Warn m Ttriin nian 1·111"nsz"S«nrroga«t-
kafs ee? Manche niit naiven Gemüthersi gesegnete
Hansfraueii nehmen Surrogatcy weil der Kaffee sonst
keine ,,,sch,öne Farbe« bekommt und halten es für
niänisnlicheii Unverstand, wenn man ihnen erklärenwill, daß bei einem Getränke «aus den Geschmack
und nicht auf die Farbe »das Hauptaugennierk zu
richten sei. · sp ««

Andere verpantschensi den Kaiser, um« seinen Nähr-werth zn steigernJ Unsinnl Kaffee ebenso wenig
nähThckft wie Pfeffer oder Senf; wer tiahrhaft und
gleichzeitig billig srühstücken will, nehme im WinterEinbrennsuppe und im Sommer saure Milch mit
Schwarzbrod « · « i Vv« Etliche entschuldigen die Missethah die sie am
Kaffee vererben, mit Nsückskchieu ff« dies-Gesundheit.
Diese Leutchen sind mehr dnnnn als «boshast. Wohl
fehlt den landesüblichen Surrogaten die nerveiierre-
getlde Eigenschast des echten Kaffees, wennman diese
Als schädlich betrachten "will, vollständigz dafür be-sitzen manche von ihnen andere Untnkizenden, auf die
wik Uvch znrürkkouimen wollen und die vielleicht bedeut-
FAMSV ja bedenklicher sind, als die Schattenseiten
des Kaffees » « .

Eine Gruppe von Biedermännern und wackeren
Frauen endlich erklärt ganzofsen und ehrlich, daß

sie sehnsüchtig nachKaffeesrtrrogateii anslugen aus
—- 4Sparsaknkeitrücksichtetn Wir wollen nun Um-
schau halten ans dein· Gebiete der Kiffeesurrogate
und trachten, daė jcvenigstens Letzteren geholfen wird.

DieJzumeist gebränchlichen Kaffeesnrrogate lassensiehnnter zweigroße Abtheilnngesn subsuuiire«n,.»nä1n-
lieh« in die nnschnldigesi nnd dieverdächtigestn Beidehaben nur ein, åMocneirt igetneiiisany»niinilich, daß sie
den echten Kaffee »Weder im Llroincynoxh im Gesehinackg
noch in seinen Beziehungen als Nervenreiztnittelsvew
treten können) "Ma«nche"von ihnen sind dem Zusalleentsprossen, der an irgend einem Orte« dem Fabri-
kanten ein-zur»SurrogaVErzengnng passendes ,Mate-
rialszsbillig darbot. So wurdenach Bränden von
Znckexjabrikeii halbverkohltesr«Zucker» von AssecurankGesellschaften, die ihn übernonnneu hatten, zu Spott-
preisen erstanden nnd nls »holläildische» Kaffee-Esseiiz«
in den Handel gesiegt. Wo die Feigen billig sind,
verwendetniaci diese, nachdecii niansie geröstet und
gemahsleti hegt, zu eitkecji Srirrogate,. das jiichtsik den
schlechtestenzählh « Andere »Cichorien«-Pakete enthal-
ten Eicheln, Roßkastaniein Johannisbrod oder Hage-
birttekikernu Von letziereii werden die schön-rothen
Hirlsen zu "Marsnelade eingesotten und geben ganz
schmackhafte Seine-en, während. die Kerne im sgeröstsek
ten Zustande dein, sit; isenia"verl)0, Kafsee einen ans«
genehnieii Vanillegerueh verleihen. Einen angeblich
ebensalls ge11ießbaren»«Absud"·liefern Spargelsatnen, die
Kerne der Pfitsi·ch;s« Aprikvsiststuud Zsvsklchetts Zu!
Fabricationink Großen verwendet man vorzugsweise
getrocknete gelbe Rüben, türkischeii Weizen und Gerste
DnsProdskct ausder letzieren wird als aegyptischer
Kafsee in den Handel gesetzh Der homöopäthische
«G«esundheitkaffee., besteht aus gebranntem Roggen
·(Korn), der JainaikmKafsee ans gerösteten Linsen,
Eicheln und Gerste ,Eines der wichtigsten Mate-
rialien für die Su"rrogat-Fabricatioir, das in groß-
artigen FabrikenHunderte von Dir-heitern beschäftigt,
ist· die getrockciete Zuckerrübe nebst dem Zsuckersyrup
(Melasse), welcher aus Znckerrübeii gewonnen wurde.
Beide enthalten außer den Röstproducteci des Zuckers
noch eine Menge anderer Berunreinigungeiy welche
dem aus ihnen bereiteten Getränke einen ziemlich
widerwärtigeri Geschmack und Geruch verleihen. Die
aus Ungarn eingeschickteProbe bestand aus Samen
von zwei LupinttsartetisLupjnus augustifolius und
Lupinus 1uteus), welche in Farbe und· Größe einiger:
Maßen dem echtem Kafsee ähneln, jedoch seh-M dem

Æ Js- Sonnabend, den 17. (29.) April IFI2.



dent, Cambory inzwischen angeblich ein versöhnlicheres
Regime eingeleitet als sein Vorgänger Roustain

« Auf die Jntervekitioir Camboms muß auch die soeben
« ersorlgte Freilassung des Bruders des Bseys,»SiT-Taieb«,

znrückgesührt werden. Der Letztere hat «-seljitifslklichts die
gegenwärtig geltende Thronfolgeordrinng auerkirnnt
UTID VekPfIkchkEt sich« for:nell, keine Aexrdseruiig dersel-
ben herbeizuführen. Er verpflichtet sichi in gleicher

·Weise, die Regentschcift nicht zu verlassen, sowie«
jeden Diener und jede Person fernzuhalteiy welche
dem Ver) oder dem französischen Ministerresidenten
verdächtig. sei·n«könnte. Wenn» die franzsösischett Blät-
ter die Freilassung Taieb Beyis als einen besonderen
Art der Versöhnung rühmen, so bekundet doch das
erwähnte Schreiben, daß dies Jnterventioti des Mini-
sterresideiiteii Cambon keineswegs eine uneigennützigegewesen, sondern durch die ivölligellnterwerfungi des
bisher renitenteii Bsrusderss desBey veranlaßt wor-
den— ist. , -

« I! all a n d.
Verrat, 173 April. Die neuestie Nummer des

,,E es ti P« os i i m e e s«. leitet ein-en ihrer Artikel
"mi»t folgenden Worten ein«: »Unsere d e n t ch e« n—
T a ge s bsl ä t t e rs wissen nicht nicht, was sie
reden« In» letzter Zeit findet man häufig. in ihren
Spalten» nichts als U nw a hr h e«i t e n oder
Vserlenginungieii von. Recht und Wahr-

-heit.«" Jn diesem Tone ergießt sich jetzt in schrau-
kenlosecii Wetteiser dünkelhafte Halbbildurig in die
Spalten der ,,nation-alen«" estnischen Presse, so daß
man im Hinblick auf die modernen Nachtreter der
,,Sakala« nur mit Bedauern conftatireir kann, daß

Jakobs on in der That zu früh gestorben.
E. R. Jakobson war immerhin ein M a n n, ein
Mann, der, die Situation ersa»ssend, festes Ziele ver-
folgte nnd dem man darum den Namen eines Geg-
ners wohl einräumen durfte. · Seine schwächlicheti
Epigoriens sind einer Gegnerschaft nicht zu wi1rdigen.
Es? sind armselige Fechter, welche ihre Leser
glaub-en machen wolleu, sie kämpften mit Löwenmnth
und Lbwenstärkei gegen eine Welt von Ungerechtig-
keiten, und welche sich , lediglich in der Jagd nach
dem lieben Brod, in hetzenden Pikanterien gegen-
sseitig zu überbieteii suchen. —.Es erfchseint einfach
läeherlich , wenn beispielsweise diese ,,Redacteure«
sieh« als verfolgte Unschuld ausspielen, wen-n sie. mit,
ihnen angeblich zcugegangeneti Drohbriefeii sich« brüsten
nnd mit allem Llufwande ihrer ungelernten Logik
nachzuwseiksen sich Bestreben, daß diese Drohbriefe nur
von ,,Gebild"eten« haben ausgehen können. In den
Kreisen, auf die, sie hinzielen, ahnt man wohl kaum
Etwas von ihrem Wirken, geschweige denn von
ihrer gefährlichen oder gar gefürchteten Größe, und
es« wäre uns. ein psychologisches Räthseh wie man
in d i es e n Kreisen auf den Gedanken kommen

könnte , sich mit einem: ,,Drohbriefe« an irgend
eineirkdiesier H·erre1r,;«zus wenden.

Es rnuß geradezu erheiternd wirken? ,» wenn
i der Redakteur« des- »O l e w i k«" ·"sskckpsszszsfortrv«ährend

als Niärtysrer feiner» G e fi n n u trsg taknfisspiejlt und
u. A. in» der letztenyåstumtner dieses Bslattes den
Wunssch ausspricht, »seine Feinde (nän1li«ch die deut-
schen Blätter) möchten ihm etw as mehr Ruhe
gönnen".« Erstautit fragt man: welches unter den
deutsjchen Blätter hat sich je der Mühe einer ruhe-
losen Feindschaft niit dem »Olewik"sz" unterzogen ?

Und weiter fragt man: Wer ist es, der solche Be-
schwerde führt?

So schreibt .der Rednrteur desselben Blattes,
welches nur« durch Skandalsucht und Schüren von
Hader sein Leben fristetz desselben Blattes, welches
sich seit letzter Zeit Nummer für Nummer dnrch
Zlurechtstellnttgeir nnwahrer Mittheilungen hindurch-
zuwindenhat ; derselbe Redakteur, welcher dnrch still«
Berichte über die August-Vorgänge vorigen Jahres
den stärksten Uurvillen seiner eigenen Stamm-Ege-
nossen auf sich geladen und, wie skich jetzt heransstellh
damit auch die dentsche Presse der; Plrovinzen in be-
dauerlicher Weise irregeleitet hat; dersjelbeVolksknann
endlich, welcher von seinen eigenen Stnrnmesgenossen
einer offenbaren Geringschätznng preisgegeben worden
ist, deren Spuren, trotz ailles Buhlens um Gunst,
noch jetzt nicht getilgt sind. Und solcheii Leuten soll
nfan auch nur dasjenige Maß von Achtungt entgegen-
bringen können, welches zur Anerkennung» einer
wirklichen Gegnerschaft erforderlich erscheint?

Es ist anzunehmen, daß diese unsere Ausfüh-
rungen einzelnen estnifchen Blättern die willkommen-e
Handhabe dazu bietenwerdeiy uns als geschworene
,,Feinde des EstenvblkesE als ,,,Verächter alles Est-

nischen« u. s. w. hinzustellerr Dein- gegenüber mag
abermals ausdrücklich betont werden, daß. wir auf
das estnische Volk und die estnische Presse als
solche nicht den geringsten Schatten habend werfen,
sondern nnr mit einzelnen Organen einer brodsüchtk
gen P-u-blicistikAb1-echn1ing hatten wollen. Was den
Kern des estnischen Volkes betrifft, so hätten wir
denselben» — Angesichts des, trotz aller schürenden
nnd lockenden Einwirkungen, von ihm bewahrten
Ordnungsinnes und gesunden besonneneu Urtheils——
gerade in neuesterZeit ganzbesonders achten und lieben
lernen m üs s e n, wenn uns diese Gefühle« nicht bereits
von jeher erfüllt hätten. Unsere aufrichtigsien Wünschegehen dahin, daß das estnische Volk kräftig sich fort-
entwickele nnd daß auch unsere Heitnathgenossen die
Vorsehung allezeit schützen möge vor den, von kei-
neu anderen Triebfedern, als von · Wich.tigthuerei,
Selbstgefälligkeit nnd Eigennutz geleiteten sog. Volks-
beglückerm ——-——

Nach Vertheidigung der Juarigural-Disserta-
tion ,,Kritische Rückblicke auf die Entwickelung der
Lehre von der Stenerüberwälzung seit Ab. Smith«
wurde am» heutigen Vormittage Herr Georg v.. F a l ck

zum Magister der politischen Oekonoinie p r o m ot-
:Yjirt. -—i Als k»r.t»·d»eiitlit«ehtse« Osoponsetiteii fuugirteii

Yrgsesszozen DDL Bråekneiz WszStieda »undsey« o i
» ssdeirhauhtsxäkhslischeir Inhalt des soeben Uns
zaigegangenetr gieueszkeii Hasktes der » M» iåjttzh G« i -

lu ng en und Na chricht e·n für die ev. Kirche
in RußslatiM bildet das Charakter- und Lebensbild
Moritz v. Eug.ehardt’s, wie es vondem
Freunde, Sudien- und Fachgenossen des Hingeschie-
denen, Prsofessosr AL- v. O e t t i n g e n , in« voller
Wärme auf der diesjährigen Prediger - Conferenz
hieselbst gezeichnet worden. Hieran schließen sich ein
Missionbertcht von Baron N. v. St a ck e l b e rg,
ein Aufsah über das livländische Voltsschuslwessen
von Propst K u p s f e r , welcher namentlich die
bestehenden Parochialschiilen einer sehr abfälligeii
Kritik unterziehtz ein kurzerBericht über die bereits
erwähnte« Pastoral- Eonferenz hieselbst und endlich
einige literarische Anz.eig;en.
«»

— Wie die »Neue Zeit« meidet, wird demnächst
eins neues Werk in rnssischer Sprache unter dem Titel
» Estnisch- lettisch es Magazin « Gast-on-

-e1k0—.1ta,«1-51n1o1kiå Cöopnnnsxq die« Presse verlassen.
z—- Wie Residenzblätter zu iiieldeit wissen; sollen

im Eisenb ahn-GensdarmeriwDienste
demnächst wesentliche Neuerungen durchgeführt werden.

In Rign wird, wie die dortigen Blätter melden,
der deliberirende 1iv l ä n di s ch e A d e l s c on-
v e n t am« 20. Mai seine Vehandlungen beginnen.

—- Die ,,Neue Zeit« läßt sich unterm 14. d. Mts
ans Riga telegraphirent »Heute wird hieselbst vom
Wilnaer Militärbezirksgerichte bei geschlos-
senen Thüren der Proceß wider den lettischeii Offi-
cier Aisup verhandelt, welcher angeklagt ist, einige
Letten zur Gründung einer deutsch-feindlichen gehei-
men Gesellschaft und zur S p r e n g u n— g d e s R i t-
kerhauses in Riga augestachelt zu haben. Den
Vorsitz im xGerichte führt der Oberst Tschsirkiii ,

die Anklage erhebt der Procureur Ssa w enkow,
als Vertheidiger des Angeklagten fungireii die Advo-
caten Ew arts und Sterst(?).«

—— Gegenüber dem, überraschenden Interesse, nnt
welcheni der ,,Ris»h·. Westn.« und ,,Balt. Wehsin.«
die Nachricht von dem zwischen der R i g a e r
St n d t v e r w a l t u» u g. und dem Berliner Ma-
gistrat augeknüpsteii S eh r i s t e n a u s ta u s ch
reproducirem theilt die Rig. mit, daß von Riga
aus anch mit Wien ein Schriftenaustausch angebahnt
worden ist und daß das Stadtamt seist Jahren mit
den« Stadtverwaltuiigen von ,Dresden, Paris und
St. Petersburg im gegenseitigen Austausch der
Drucksachien steht. Ferner werden jämmtlicheti Städ-
ten der Ostseeprovinzen-die Publicationen der Riga-
schen Stadtverwaltuiig «zugesandt; einig-e Städte aus
dem Jnneru des Reichs haben ab und zu um Ueber-
sendung der Druckschrifteti nachgesuchh welche Ge-
suche gleichfalls stets Erfüllung gefunden haben.

« St. Peter-barg, 15. April. Das Project d«
neu-ern Gefeyesbestininiuiigeii in der e· t r ä u« k c— -

A u gelte-ge u. h e it ist am 10. d. Mts., unt«
YBetheiligrMgi vvtl zehn» landschaftlichen Experten1,
non den vereinigten Departements des Reichssrathesi
geprüft worden nnd soll, wie die ,,Neue Zeit«
meidet, am 15. d. Mts. in der PlenavVersainniluiigi
des Reichsrathess, zu welcher die zehn Expekigzz
gleichfalls werden. herangezogen: werden, zur Vg-
rathung gelangen. — Jn Sachen der U e b e k -

fiesdelung - Angelegenheit registkixznz
die« » ,,Z·eitgen. Nacht« ein von der »Na-en Zeit«
als ,,äußerst sonderbar« bezeichnet-es Gerücht. D«-
nsaih sosllen die« Experten für( gut - befunden habe» z,
behufs Perhinderuiig einer weiteren »Zerst;ückeluiig2
der Feldken «« nur th eiszil bist» r: es« b ästi- e r l. i as» e
L a n d a n t h« e i« l e bon 30—·50 Desfjatineni Unu-
fang zu» skatuiren und nurdie Weiden und Vieh-
tränken im Gemeindebesitz zu gemeinfanier Benntziiiiisgk
zu belassen. Bei einer derartigen Organisation fol-
len Bauern« als laudlos von! Bddenbesitz nischst ans-
geschlossen werden, vielmehr soll jedes Familiieitglied
Anspruch auf den Mitbesitz an dem Familiensälntheile
haben; die überflüssigen Arbeitkräfte aber könnten
unbehindert anderen Arbeiten sich zuwenden, siih
anderwärts verdingen oder auf freien Ländereiens
felbstäiidige Wirthfchafteii begründen. —— Hiezu be-
merkt die »New Zeit« von sich aus: ,,Warten wir
einstweilen zuverlässigere IJEittheilu-ngen- ab, ehe wir
uns dem Glauben hingeben, die Expserlien wären anif
den Gedanken gekommen, Rußlaird mit bsalti-
schen Einrichtungen zu beglücken.«

— Jhre This. Hohn. die Großfürstin Olga
sF e d o sr o w n— a hat, wie die» deutschen Residenzblätter
melden, geruht, das Protectorat über das hier in.
der Gründung begriffene Deutsche— A l e g; a n d e r«-
H o sp it a. l anzunehmen. "

»·

—- DerHGehilfe des Ministers der V"olksans-
klar-trug, Geheiinrath M a r k o w, befindet« sich, wie
dem ,,Golos« telegraphixt wird, bereits auf der
Rückreise nach St. Petersburg, nachdetn er von
Charkow ans auch Odessa besucht« hat, wo es,
anläszlich eines Couflictes zwischeii Stndirenden und
einem Professor« der juristischen Fakultät, gleichfalls
zu Unordnungcii gekommen war. «

— Wie die Resideiizblätter melden, ist am vori-
gen Montag im Alter von 92 Jahren der Senateur
Wirki. Geheimrath Alexander W— e y m a r n gestor-
ben. Derfebe hat in: I. Departement des Dirigk
renden Senates — zuerst« als Oberproc1ire1I-r ,

dann
als Senateur — fast ein halbes Jahrhundert ge-
dient. Ntlch 70-jährl·ge1i1Slkaatsdiettste wurde dein
Verstorbenen der höchste »russ1sche Orden, der St.
Andreas-Orden, verliehen.
»

—— Gegen zweihundert Juden sollen,
der St. Bei. Z. zufolge, die· Llbsicht haben, Ettde
dieses Bionatss von St. »Petersburgs nach Amerika
überzusiedelin

Aussehen nachs niemals. auch« von dem Uukuudigen
mit diesem verwechselt werden können, da sie nicht wie
der echte« Kaffee halbkugelig und auf der flachen« Seite
mit einer Furche versehen sind, sondern eine mehr
rundliche, den Erbseii ähnliche Eonfiguration haben.
Sie« enthalten einen narkotisch wirkenden Bitterstoff,
der, bevor sie geröstet und gemahlen werden, dnrch
Einweichen in Wasser entfernt werden muß. Ge-
schieht dies nicht— und das ist wohl znmeist der
Fall -— dann dürfte der dauernde Genuß eines solchen
Lupinen-Kaffees, der jsetzt von Deutschland aus stark
exportirt und angevriesen wird, für« die Gesundheit
der Consumenten nicht ganz gleichgiltig sein.

Noch bedenklicher erscheint die Verwendung von
Queckenwurzeln, welche sonst als Gras-
wnrzelthee zu diuretischen Zwecken ans den Apothe-
ken bezogen werden, und deren forigesetzter Genußaus die Ausscheidungorgane des Körpers einen un-
günstigen Einfluß. ausüben muß. Wie die Fabri-
canten auf die Jdee gelangten, sie in— Verwendungzu« nehmen, welches— Motiv sie dazu bewog, ist leicht
zu enträthselm Es ist wieder das Motiv der billigen
Beisteliung des Rohmaterials, das« sonst einen un-

·liebsamen Abfall bildete, der dem Landmanne bei-
nahe Verlegenheiten— bereitete. Aehnliches gilt vom
Löwenzahn, der in allen gut gepflegten Gärten sorg-
fältig sammt der Wurzel ausgejätet werden muß,
damit seine gelben Blüthenköpfchen nicht das ein-
tönige Grün der Rasenplätze i unterbrechen. Jn den
Spitälern wurde der aus der Wurzel des Löwen-
zahns verfertigte Gxtract mitunter zur Bereitung
einer wohl unschädlichen , aber» so widerwärtig
schtneckenden Llrznei benützt, daū die hartgesottensten
Spitalbrüder

, ehe sie diese, Mixtur einnahrnen,
lieber der Anstalt Valet sagten. Und dieses Beme-
dium expe11ens, dieser Simnlanten-Austreiber, ist
auch ein beliebtes Kafseesurrogat.. Und was soll
man erst von dirsagen und singen, um dich, traute
Ciehorienwurzeh die der ganzen Surrogatsippe den
Namen verlieh, würdig zu begrüßen? Die Geschichte
hat uns leider verschwiegem wer zuerst den ansag-
baren Gedanken erfaßte, dich in die Kaffeetöpfe
zu versenken —— Fluch dem Ungenanntenl Wie war
es ·möglich, daß nicht» schon den ersten Cichoriexp
Consumenten der ekle Geruch, den sein Kaffeetopf
beim Kochen verbreitete, von weiteren Experimenten
abschrecktr. Das Unbegreifliche wurde hier That-
suche. Die Cichorie wird in Millionen Kilos jähr-

lich in Deutschland, Oesterreich und Frankreich con-
sumirt, obgleich nachgewiesen ist, daß diese Wurzel
Snbstanzen enthält, die in den Absud übergehen
und narkotische (betäubende) Eigenschaften besitzeiy
Ekel und « in größeren Quantitäten auch Schwindel
erzeugen. Ja, man muß sogar vermuthen, daß ge-
rade diese. Stoffe (in erster Reihe Lactuciiy eine
dem Opium nahe Verwandte Substanz) es sind,
denen die Cichorie ihre Popularität verdankt; denn,
ihnen entspringt das Gefühl der,Sättigun-g, d. b.
der Abstumpfung des Hungers nach dem Genusse
dieses Getränkes, welches sich zum Kaffee verhält,
wie Fnselschnaps zu echtem Johannisberger Rhein-
wein. Unbemäntelter Betrug ist das Vorkommen
von » Sägespänen und Sand im Surrogatkaffeq
welche, da sie mitnnter zwanzig« Procent b des« Ge-
fammt-Jnhalts der Packete betragen, nicht etwa als
zufällige Beimischung in Folge» ungenügender Reini-
gung der verwendeten Rohstoffe, sondern als absicht-
liche Beitnischuiigen angesehen werden müssen. Jeder
Kreuzer,- den man für alle hier genannten Surrogate
ausgiebt, ist zum Fenster hinausgeworfen. Keines
von ihnen vermag das zu halten, was es versprüht,
nämlich einen reellen Genuß zu verschaffens der
analog ist dem Nervenreize, den der echte Kaffee
bietet. Wirkliche Kaffeesurrogate liefern nur jene
Pflanzenbestandtheile, welche Kaffein und Kaffeegerb-
fäure oder ihnen cheiuisch nahe verwandte, in der
Wirkung auf die Nerven analoge Alkaloide enthalten·c Da ist vor Allekn der echte Theczs dgx für
schwächere Verdauung, empfehlenswerther ist als
Kaffee, für schwache Geldbeutel aber noch bedenklicher
als dieser: denn in den Kaffee brockt wohl Niemand
etwas Anderes als das Fabricat des Bäckers allen-
falls des Zuckerbäckers, während man zum Thes-
frühstücke bekanntlich — leider nur in England
zoll- und steuerfrei —— sämmtliche Jngredienzien eines
wohlbesetzten bürgerlichen Mittagstisches consumiren
kann, wie belegte Butterschnitten mit Schinken, Ca-
viar, Laubs, Roastbeeß kalten Braten, Hausgeflügel
und Wild aller Art, dazu als Beilage harte Und
weiche Eier, und nebftdem noch Alles, was in den
Kaffee eingetunkt wird.

So ein Thee ist nahrhaft und gesund, wenn auch
theuer, d. h. nicht als Thee an sich, sondern durchdiese Ergänzungen, welche aber Jeder, den vorhan-
denen Mitteln entsprechend, ohne ihre Nahrhqftigkkiz
herabzusetzem zu modificiren vermag. Giebt es ja

quch Feinschmecker par exeellence, welche die Eier
mit Recht, insbesondere, was die stets wachsende
Gefahr der Verfälschung der Lebensmittel anbelangt,
allen anderen Artikeln des Delikatessenmarktes, die
viel gepriesenen pomtnerischen Gansbrüste und Gans-
lebersäjrüsselpasteteri nicht ausgenommen, vorziehen
und sich beim Theefrühstüscke ausschließlielp auf diese
gewiß leicht und billig zu beschaffende Beigabe be-
schränken.- ·

P ar a g. u a y- T h e e (Mat6) wird in Süd-
amerika aus den Blättern mehre-r Stechpalmenarten
hergesiellt Der· Anfguß riecht arotnatisch, schmeckt
angenehm bitter, beeinträchtigt die Verdauung Iticht
und leistet Alles, was manvon den nicht alkoholi-
schen Alltagsgetränketc billigerweise verlangen kann.
Gegenüber dem »echten« Thee hat er den Vorzug,
daß die Südamerikaner bei Weitem nicht so geriebene
Gauner sind wie die chinesischen Theehäiidler u-nd
bis jetzt ihre Waare noch unverfälscht auf den
Markt bringen. «

»«

Eh o c o l a d e kann sich bei uns als Sn.rro-
«g.at des Kafsee»s, ganz abgesehen von ihrem hohen
Preise, keine Geltung verschaffett Sie ist bekannt-
lich ebenso wohlschmeckend als nahrhafh wird aber einer-
seits von schwächeren Personen nicht gut verdaut und
bei häufigem Genusse leicht degoutant, andrerseits ist
sie Verfälschungen in noch «hö-heretn Grade unter-
worfen als der Kaffeez ja es läßt sich nachweisen,
daß die billigsen Chocoladesorten durchaus mit fremd-
artigen Beimischungeti versetzt sind» « »

Relativ zu geringe Beachtungz fand hier bis jetzt
das insbesondere. als Reconvalescenteni und Kinder-
nahrung sehr empfehlenswerthe Pulver aus entöltent
C a c a o. Es hat, i» Milch g2ekocht, bedeutende«
Nährwerth, ist leicht verdaulich, ziemlich ausgiebig
und kommt· daher verhältnißmäßig billig zu stehen.

Aus dem tropischen Afrika stammt die C o l a -

oder G urru naß, der Same von cela acuminata,
in Größe Und Form da: Kastaaiea aya1ich. Dies«
Nuß ist in Afrika selbst sehr beliebt und geschätztz «
und ihre Ueberreichung gilt als ein Zeichen von
Hochachtung. Von einem Häuptlinge einem Weißen
dargeboten, bedeutet sie Willkommen, Freundschaft «
und Schuß. Jm Sudan, in Fez und Tripolis wird
kein Geschäft«gemacht, ohne daß vorher einige Colu- «

nüsse genossen werden. Die Heirathgabe des« Bräntk » .

gams an · den Vater der Braut gilt nicht als voll, 1
wenn nicht eine AnzahlColanüsse dabei ist. Der

e Fetisehtiiaiiii kann» nur dann Erfolg haben, wenn er
: den »Geist« mit Coslariiüssen füttert, die als Sühne-

gabe dem bösen Erdgotte dargebracht werden müssen,
um Krankheit nnd Unglück zu vermeiden.

»

«. »Sie» schniecken etwa-s blitter und« adstriiigisrenlx
doch gewöhnt man sich leicht an sie nnd dass Kasneu
der Nüsse wird auch« bei Portngieseiy Hollätiderii nnd
Engländerci ebenso Bedürfuiß,. wie bei uns, das Trinkenvon Thee oder Kasse-e· Geröstet bilden sie den
wirklichen Sultans-Koffer. "Dieser soll die Körper-
kräfte erhöhen, den Hunger stillen, den Durst löschen,
die Verdauung befördern— u.nd zu großen Anstren-
gnngen befähigen. Das aus dem StidansKkzffee be-
reitete Getränk ist dick und schleimig wie Cacao
Seine Wirkung verdankt es ohne Zweifel den: Ge-
halte an Thein oder. Kaifseiiy von dem es 2 bis 2,5
Procent enthält, Aus den europäsischeii Piarkt gis-langte es bisher nur insehr geringer» Menge.

» Dassszbeste Kaffeesurrogah das existirlz ist wohlschon seit Laugen: bekannt, aber biss jetzdnorh nichtin den Hatt-del gebracht worden, nämlich die B l ätte r
des Kasse ebaumes selbst. Jhr Gehalt an
Kafsein und Kaffeegerbsäiire überragt noch jenen der
Kaffeebohnenuiid werde-n sie in ihrer Heicnatl») sstclleiikweise so wie diese verwendet. Da nun das Staffelnund die Kasfeegerbsäure das Aroma und den Ge-
schniack des Kafsees liefern, so wird der Anfgnß dergerösteten Blätter des Kaffeebausiies jenen: der Kasse»bohnen mit Ausnahme der Farbe -nicht nachstehenLetziere läßt srch übrigens für Jene, die absolut ihre-n
schönen dunklen Kaffee haben niüsseiy mit einem
kleinen Qnantum Caramel Cgebrauntenik Zucker) leichtin jeder gewünschten Nuance herstellen. s (P;r.)

Mannigfaltigkeit «
Die Wittwe eines Gesandten in Ber-lin- — erzählt der Correfpondent eines NewyorkerBlattes — fand großes Wohlsgefaltlen an denn gutenAussehen« und anziehenden Benehinien eines jungenArztes, nnd obwohl ihr nichts fehlte, erbot sie sichoft seinen Rath und einpfahl ihn außerdem vielen

ihrer Freunde. Als der junge Doctor sie— aber kürz-lich« wieder besuchen wollte, wurde« er schon in derVorhalle des Hauses von dem Kaminermädchesi derDame angehalten-», die ihm mittheilttz daß ihre HerrinUm Uicht sehen könne. ,,Uusgegangen 's« fMgte «· —

»Nein, Hex: Doktor, aber sie ist wikklfch unwohlund« hat deshalb nach einem Arzte geschkckks«

M 88. Y exne Yätpä lche,D-e.itnng- 1882.



E— FÜV die Zeit der Moskauer Ausste l-
lung solleu die Fah rpre ise von St. Peters-
burg nach Moskau um 25 Procent erniäßigt wer-
den. - - —

—- Ju einer der obersten Reichsinstitiitiocieii wird
dieser Tage die Frage von der Organisation des
Jnspectorats über die Volksschulen zur
Berathiiiig gelangen. Zahlreiche Landschaftversaiiink
luiigen find bereits init dem Gesuche·eiiigekoiiiiiieii,
daß den Landschaften das Recht gegeben werde, Jn-
spectoren nach eigener Wahl zu ernennen und
deren Unterhalt von sich ourizu bestreitetn

— Wiedem St. Pers-er. initgetheilt wird, circus
liren seit einigen Tagen in gewissen Kreisen St.
Petersburgs kleine gedruckte Blättchen, in welchen
die Ju d e n aufgefordert werden, mit denN i h i list en
gemeiuschafkkkche Ssche z« Wschetls

J« Heut-findt ist, wie dem ,,Rusf. Cour.« geschrie-
ben wird, die Voruutersuchung in Sachen des Pto-
c e s s e s wider den eheu1. Polizeimeistey Capitän-Lieiite-
nant Golowatschew, wegen Unterschleifes kürz-
jich abgeschlossen worden. Die bezügliche Untersu-
chung hat nahezu drei Monate beansprucht

Ju Groduo befinden sich, wie man deui St. Bei.
Her. inittheilt, etwa 500 jüdische Bauarbeiter
ohne Brot, da sie von der einen Seite nicht ziir Ar-
beit angenommen werden, während auf der anderen
Seite die israelitischeii Einwohner alle Unternehmungen
eingestellt haben. »

Zins gnmknklFPodolsii wird dem »Golos« geschrie-
ben? Ani 7. d. Mts traf hieselbst die Nachricht ein,
daß in dem Flecken W olkowi utzi Juden -Uii-
ruhen ausgebrochen sind. Außerdem fällt man in
drei benachbarten Dörferii über die jüdischen Häuser
her und vernichtet das "Eigenthiini der Juden.

Unterstützung der im Auslande befindlichen
« dürftigen Deutschen Reichsangehörigen

Der Uuterstaatssecretär ini Deutschen Auswärti-
gen Lin-te, Dr. Busch, hat in Vertretung des Reichs-
kanzlers Fürsten Bisuiarck an die deutschen General-
Consnlate nnd Consulate am 1. d; M. ein Rund-
schreibeu gerichtet, welches für die Uuterstiitzung im
Auslande befindlächer bedürftiger Reichsaiigehöriger
bestimnite Normen aufstellt »Zu wiederholten Ma-
len«. ——— heißt es in denizvon der ,,Frkf. Z.« ver-
öffentlichteu interessanten Schriftstiicke -— »ist das
Unterstützungwesen der besonderen Aufmerksamkeit
der kaiserlicheu Consnln anempfohleii worden, indem
ihnen aufsiegebeii wurde, nur in dringenden Fällen
Geldbeihilfeii zu gewähren. Diese Erlasse haben
ihren Zweck jedoch so wenig erreicht, daß die Reichs-
casse nicht allein nicht entlastet, sondern im Gegen-
theil in inimer stärkerem Maße durch solche Ausga-
ben in Anspruch genommen worden istx Der Grund
liegtziini Theil darin, daß die in.der allgemeinen
Dienstinstructiom sowie in besonderen Erlassen.ent-
halteueii Vorschriften nicht genügend beachtet sind,
hauptsächlich aber darin, daß der Charakter der staat-
lisshen Unterstützuiig immer mehr verkaunt worden
ist.« Es wird dann« weiter ausgeführt, daß Bei-
hilfen aus öffentlichen Fonds nur in Fällen wirk-
licher, unverschuldeter Noth Krankheit, Arbeitunfä-
higkeit 2c«.) und vor Allem nur an Personen, die
einer Unterstützung nicht nur bedürftig, sondern auch
würdig sind, gegeben werden dürfen; von diesen Er-
fordernissen aber sei Seite-is der Consuln oft in dem
Maße abgesehen, daß ihre Beihilfen sich allgemach
zii einem förmlichen Almosengeben gcstaltetszund dem
Betteluuwesen, das der Staat daheim mit Strafe

« bedrohe und auszurotten suche, nur allzu sehr Vor-
Sschiib geleistet hätten. Es seien znmeist notorische
fVagabundeu, welche als ,,arme deutsche Reisende«
, die deutschen Consnlate brandschatzteu nnd der Pri-
Fvatwohlthätigkeit Almosen abpreßteik Leider bilde

7 es einen nur zu begründeten Gegenstand lauter nnd
allgemeiner Klage, daß von Deutschland aus die be-
nachbarten Länder von Schaareu arbeitscheuey von
allen Mitteln entblößter Menschen, die lediglich vom
Bettel lebten, jahraus jahrein über-zogen würden.
Wenn es nun auch, naehder Lage unserer Gesetz-
g·ebung, nicht uiöglich sei, die cvanderlustigen deutschen
Abenteurer an dem Besuche fremder Länder zu..hiu-

, dein, so hätten die staatlichen Organe doch die Auf-
ii0be, dem Unwesen nach Kräften zu steuern, vor

s Lllleni aber die Pflichtz der Förderung derselben —-

; wozu auch ein uuzeitgeuiäßes Almoseugeben gehören
« würde —- sich zu enthalteu.« Der linterstaatssecrp

" tär bezeichnet nun in seinem Circular die Regeln,
Uach welchen, abgesehen von den bereits besteheuden

·; VDVschxifteii, die kaiserlichen GeneraliConsulii und
UUd Consulii bei Entscheidung von Unterstützuiig-
gesuchen künftighiii zu verfahren haben. Es wird

i i« diese! Hinsicht Folgendes bestiniint:i I) Geldunterstütziiiigeti dürfen nur an Personen
Segsbetl werden, welche sich durch vollgiltige Legiti-fs MCUVXIPCPiere als Reichsaiigehörige ausweiseir.s Z) Sie sind nur in Fälleu wirklicher und unver-

sz schuldeter Noth, insbesondere bei Krankheit oder Ar-
; beitunsähigkeiy und nur dann zu gewähren, wenn

T a« dem Orte keine— Vehötdsly Austaltem Vereine &c.

vorhanden sind, denen die Uuterstützuiighedürftigen
zugewiesen werden können.

Z) Aus der Eonsulatscasse dürfen keine Gelders: tm Arbeitfähige gezahlt nnd überhaupt keine Unter-
- stützungzeii gewährt werden, welche den Charakter vonz Almosen haben. Bettler sind der Polizeibehörde des

DRI- VVEV des! Zwslugsarbeitanstaltety wo solche
exisiireiy zuzuführen. "

» Yllkch AUZHTUS Ob« Allfchlag vor der Cancellei
Ist Vkesp VEstEUUUUIIS zUk öffentlichen Kenntniß zu
bringen. « ·

4) Bedürftigeic sind Reiseunterstützuiigen nur be-
hufs der Rückkehr nach Deutschland, niemals zur Reise
U! kllksfgelkscsetkiek Vlchkullg zu gewähren, ebenso
durfen ihnen Reisclegitiiriatioiieii nur zudem ersteren
Zwecke ausgestellt oder visirt werden.

Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der Reisende
glaubhaft nachweishdaß er im Auslande seinen festen
Wohnsitz hat.

5) Auf den Legitimationpapiereii ist der Betrag
der gewahrten Unterstritzung sowie ihr Grund und
Zweck- zu vermerken.

6) Die aus der Consulatscasse verabreichten Unter:
stützlingeu sind in besondere Verzeichnisse nach dem
anliegeiiden Formular eiuzutragen und Abschrift

««

der
letzteren nebst den vorschriftmäßigeii Qnittungeii der
Empfänger dem Auswärtigen Amte mit der amtlichen
Liquidatiou einzureichem - .

7) Die kaiserlichen Consulkr haben den in »dem-
selben Lande und den an der Grenze des Nachbar-
landes bestehenden deutschen Consulaten in kurzen
Fristen Listen derjenigen Personen mitzutheilety welche
der Landstreicherei verdächtig sind nnd Reiseuntew
stützcrngemsErtheiluug von Pässen, Visas u. ekbctezx
haben. »

s) Die von den Consuln veraszusgabtexi Unter-
stütziinggelder werden ihnen aus der Legatiocrcasse
nur erstattet, wenn die früher und« die vorstehend
gegebenen Vorschriften befolgt sind. Auch sind die
Consulu verantwortlich für alle Folgen, die eine· Ver-
nachlässignng dieser Bestimmungen nach sich zieht.

Todten li sie.
»« - Eduard G r u b e, Studireiider der Mafchiuern1ngenieur-Llbtheilui1g, s im 21. Lebensjahre am 10.
April in Riga.

Leo K l i p f e l, 11 Monate alt, s am 10. April
in Riga.

Rudolf Alexander Knnsteiu, 4Jahre alt, s—-am 11. April zu Bienenhof bei Rigcu
Frau Katharina Krosz," geb. Assmus, s im 43.

Lebensjahre am 11. April in Riga.
Johannes Daniel Bosch ans «Mös.kaic, s am

11. (23.) April im Elsaß « "
" Frau Charlotte Kassien, geb. åliiisky s.im87. Lebensjahre am 12. April in Riga.

Selma Natalie Engelhar di, 9 Monate als,s· am 12. April in Rigm . ·
Senateur WirkL Geheimrath Alexander v. W e y -

marn, s im 93. Lebensjahre am 12. April in St.
Petersbiiig » -

Lllexaiider M ü l l e r, s im 19. Lebensjahre am
13. April in St. Petersburg. »

Frl. Louise K»rick, s am is. April in St.
Petersburg. s -

Paul S t e n d e-r , Sohn des· C. Stenders s
am 13. April in St. Petersburg - -.

Ernst Georg Alfred S te i n, Sohn· des, Pastors
Carl Stein, s· am 14. April zu Pastorat Anzen.

Franz Klipfel, 2 Jahr alt, s am·14. April
in Rigcu -

Rathsherr Johann Lam b ert, s am 15. April
in Malt. ·

Frau Johanna Elisabeth Vogels ang, s an:
15. April in Dorpat. «

« gikchtichk Tranks-exists.
Universität-Kirche.

« Sonntag Jnbilatex Hauptgottesdietist um 11
Uhr. Prediger:Hoerscheltnann.

Mittwoch: Wocheugottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: statt. theoL B os s e.

, - St. Marieukirche ·
Nächster Deutscher Gottesdienst am» Sonntage

Cantate, den 25.-d. Mts., um 12 Uhr, mit Beichte
und Abendmahlsfeien

Slltelduiigeir zur Cornsnriinioii Tages zuvor» im
Pastorate Vormittags 10—-12 Uhr. "

Am Montage, den «19. d. VI» Nachmittags 5 Uhr,
Missiotistrinde im Pastorate -«

-« Lakeien -

-

Die Vorgänge, welche sich anläßlich des An-
trages auf Herabsetzung. des Gehaltes des Stadt·-
hauptes in der Sitzung der Stadtvesrs
ordneten-V»Jersaminluu g au16.d.Vits.
abgespieltz sind in auswärtigen Mittheiluiigeiy so
tiameutlich in einer Correspondeuz der Rev. Z. und
in einer redactionellen Bemerkung der Z. f. St. n. Lin,
wohl nicht in ganz richtigen: Lichte dargestellt worden.
Uurichtig ist die Behauptung des letztereii Blatt«es,
daß der Antragstelley StV. F. Fischer, ein Candijdat
der estnischeii Partei gewesen; unriehtig ist ebenso die
Behauptung, daß derselbe in die Motiviruiigseiiies
Antrages« »die ganze Schiiale seines Zornes über die
,,herrschende Partei« hineingsesgosseti habe«, indem er
vielmehr lediglich auf Sparsamkeitäfiücksichten vest-
wies. Jeder thatsächlichen Unterlage und jeden ver-
nünftigen Sinnes entbehrt aber der nachfolgende,
dem «»Balt. »Wehstn.« aus der Feder geflosseiie
Passus: ,,Jetzt wird die Stadtverwaltung nicht
mehr Alles thun köuneuwie seither, im Vertrauen
darauf, daß die ewig ergebeneu und gehorsamen
Stadtverordneten ihr ohne Widerrede zustinmien
werden; jetzt muß jedes Wort und jede That grund-
lich erwogen werden, bevor es der Stadtverordneten--
Versammlung vorgelegt wird &c.« — Wir schöpfen
im Uebrigen aus der Zufammensetziiiig » der neue«
StV«-Vers. die Zuversicht, daß es auch im kommen?
den Quadriennium zu den von dem ·,,Balt. Wehstns
glorificirten ,,munteren Debatten« nicht allzu haufig
kommen werde und daß Sachlichkeit nach wie vor

sallen Verhandlungen der Vertreter ui·1serer·Co1n-
smune als unverletzliches Siegel aufgepragtsbleibk

Ei» bedeutende« D i e b st a h l. hat in der Nacht
auf den IS. d. Wits hieselbst stattgefunden. Jn den!

an der Kanf- und Kühn-Straße belegenenplvch Ulshk
fertiggestellteii B e s n— o s s o w« s ch e U HCUsp Ist
aus der ersten Etage, welche noch Uicht SEND« WAN-
iu das darunter befindliche Neumannssche UHVEUUICF
gaziii eingebrochen und sind aus demselben ca. 80 ver-»
schiedene Taschenuhren, 8 silberne OCVAPIVETCJ The«
löffel rusfischer Form, 2 silberne Eszloffelsp2 g«-
dene Brocheiy 4 silberiie (vergoldete) Schnaps-
becher, eine goldene Panzerkette und 2 szlbettle Kette«
gestohlen worden. Der Schaden betragt c. J500
Nu. Die Polizei ist, wie wie hören, »den Diebe-s
auf der Spiir und ein, wenn auch AEVMSED The«

xsltannigsalligie.. «

Stiller Wahnsinn. Das Pariser ,,Eve-
nement« erzählt folgende zwar unwahrscheiulicheaber lustige Geschichte: ,,Vor einiger Zeit» hielt vor
dem— Portale einer Privat-Jrrenheilanstalt ein Fiakey
welchem eine« elegant gekleidete Dame entstieg. Sie
erbat sich vom Chef der Anstalt eine— Audieuz gele-
gentlich welcher sie ihm seufzend initth»eilte, daß ihr
Sohn, ein sonst ganz ausgezeichneter junger Mensch
von ·zwanzig Jahren, an stillem Wahnsinn leide.
Die Wahnvorstellungen des jungen Mannes beweg-
ten sich Merkwürdigerweise, trotzdem er Ehemiker von
Beruf sei, in mercantileii.Geleisen, und fortwährend
befchäftige er sich mit der Lliifertigung von Facturen,
Noten uiid.« Rechuungem fasele von Saldirungen
und ähnlichen Transactionenz wolle man ihni dann
von anderen Dingen sprechen, so werde er böse, ja
wild. Der Arzt beruhigte, die Dame, welcher der-
schreckliche Zustand ihres Kindes heiße Zähren des
Schmerzes erpreßte, und versprach ihr, die Heilung des
mercantileii Wahusinnigen übernehmen zu wollen.
Die Dame erklärte dem- Arzte, am nächsten Tage in
Begleitung ihres kranken. Sohnes wiederkehren zu
wollen, welcher dann in der Anstalt verbleiben sollte.
Damit aber der Schmerz der Trennung dem weichk
herzigen jungen-Manne erspart bliebe, bat die Dame
den Doctor um die Erlaubniß, sich, ohne daß der
Sohn Etwas davon wüßte, aus dem Hause zu entfer-
nen. Der Arzt hatte dagegen nichts einzuwenden
und zeigte der Dame eine Hintertreppe über welche
sie unbemerkt ins Freie gelangen könne. Die Dame
verabschiedete sich, drückte dem Diener ein reiches
Trinkgeld in die Hand und stellte auch diesem den
morgigeii Besuch in Aussicht Am nächsten Tage
fuhr abermals ein Fiaker vor die Anstalt, und aus
demselben stieg die Dame, sowie ein einfach gekleide-
ter junger Mann aus. Die Dame sagte:"- »Da find
wir! Das ist das Haus l« und ging, während der
Diener sich tief verbeugte, vom jungen Manne ge-
folgt, ins Haus. Der Diener öffnete. bereitwilligst
einen Wartesalotn »Ist der Herr Doctor schon zu
Hause?« frug die Dame den Diener. »Gewiß, Ma-
Daniel« —— ,,Dann bitte ich, hier zu warten-X« wandte
sich die Dame aii den jungen Mann. —»Jch
konnne sogleich !« Sprach’s und ging- aus» deni Salon
ins Arbeitcabinet des Irrenarztes welchem sie die
Anwesenheit ihres Sohnes avifirte. Der Doctor er-
klärte sich bereit, den Kranken sofort untersuchen zu
wollen, Madame möge hier. auf ihn warten. Der
Arzt verfisigte sich. in das Zimmer, in welchem der-
,Patient,. ein Papier inHänden, ruhig saß. Als der
Doctor seintratz erhvbfich der Kranke mit einer höf-
lichen Verbeugung und präsentirte eine Facturcy um
deren Begleichung er dringend ersuchte, da er keine«
Zelt habe« —- »Jch weiß, ich weißt« rief der-Arzt
ungemeiii freundlich und griff ihm nach dem Puls.
»Herr! Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich
los! Bezahlen Sie die Factura für die ihrer Frau
gelieferten Waaren l« — ,,Gleich, gleich, mein jun-
ger Freund, augenblicklich soll Jhre Rechnung be-
glichen werden .

.
«.

« sprach der Doctor, während er
den Versuch machte, dem Kranken das obere Augen-
lid nach Außen zu kehren. — »Herr! Sie sind ver-
rückt! ".

. .

« Der Patient wurde hochroth im Ge-
sichte und ballteszdie Fäuste. Kaum hatte der Art
diese Symptonie bemerkt, als er ein silbernes Pfeif-
chen an die Lippen setzte. Zwei mit blauen Schür-
zen versehene Herren traten hierauf ein und nahmen
den tobenden jungen Mann in ihre Mitte. Der
Doctor flüsterte Einem von ihnen Einiges von »vier-grädig« ins Ohr und· begab sich hierauf in das.
Zimmer, um der Mutter deskllnglücklicheiis das Er-
gebniß seiner Untersuchung mitzutheilen. Doch diese
hatte iiber die Hintertreppe längst das Weite ge-
sticht. Auf dem Tische fand der schreckensbleiche
Arzt einen Brief, in welchem die Danie um sofortige
Freigebung des jun en ållianiies bat, welcher Com-
mis in einem Juwellergeschäfte sei. Die Noth habe
sie gezwungen 2c. Als der Doctor eilends in den
Corridor lief, um seine den Herren mit der blauen
Schürze gegebenen Aufträ e zu revociren, war es
bereits zu .spät, denn ein heftiges Wassergeplätschey

»das-»von einer starken Douche zu kommen schien, un-
termischt mit dem Jammergeschrei des Juweliers,

drang an sein Ohr. Der Arzt gebot der viergrädigen
Procedur sofortigen Einhalt und erfuhr vom zähne-klapperndeu Eommis, daß die Dame Juwelen im
Werthe von 25,000 Francs gekauft habe, deren Be-
gleichung ihr Mann (der Doctor) besorgen werde.

DieszBehördsen wurden auf diese originelle Schwind-
zleriu aufmerksam gemacht.« . - ·

"— Wie wichtig die Kojchkiiiistist für
Damen, warkürzlich in einein geselligeuk Kreise in Wien
das Thema einer Conversatioin Dabei bemerkte eine

spältere Frau, die, wie alle Anwesenden wußten, seit
spmehr als eineni Vierteljahrhnudert in glücklicher Ehe
lebt und deshalb gepriefei1-iv»ur2de ,,Jch habe das nur
der KVchkuiist zu vetdankeiiz denn als ich jung und
schöU War, gewann ich zwar-dadurch das Herz meines
Gatten; jstzt aber, da ich an biu,habe ich iaugst

seines! Magen gewounen.« ·

»

islcurltk Plan. , .
MS«- 15. April. Im Militärbezirksgerichte ge-

ISUgkO gesteru nnd heute der wider den Seconde-
Lteutenaslh Akspp angestrengte Proceß ziir Verhaiid-
lussg· Oliiup war auf Genick) des Aetikeis 318 des
Stktsllseletzbllches dessen angeklagh die Bildung einer
gEhEUWI Gesellschaft versiicht zu haben, welche die
EVTEAUIIA Vku Feindschaft zwischen den einzelnenCICssCTI V« Vkkltchell Bevölkerung, sowie die Weg-
ssskhme »von Fabxikea uad Land-ihren der-zeitigen
Elgeltthumeksl behUfs Vertheilung unter das Volk
bEZWecktiK Nach einstündiger Berathnng sprach das

Gericht den Angeklagten im Hinblick auf die Unzu-
länglichkeit des beigebrachten Beweismaterials frei.

Herbst, 27. (15.) April Die Eröffnungrede des
Reichstages besagt: Die auswärtigen Verhältnisse
des Reiches fahren fort, nach jeder Richtuug das
Vertrauen auf die Dauer der friedlichen und freund-
schaftliapeii Beziehungen zu rechtfertigen, von-denen
die November-Botschaft Zeugnis; abl»egte. Das an-
erkannte Bedürfniß der Einzelregieruiigen auf! Ver-
niinderniig der Landes- und Communal - Steuern
kann nur durch Erhöhung der indirecten Einnahme-
quellen des Reiches befriedigt werden. Die Mehr:
heit der Bundesregierungen hält »das Tabakmonopl
für das hierzu geeigneteste Mittel« und würde zu —

anderen Vorfchlägen erst übergehen, wenn die Aus-
sicht auf dieZustimmung der Volksvertretung aufzu-
geben sei. Außerdem kündigt die Rede die bekannten»
Versicherungvorlagen an. »

Paris, 27. (15.) April. Wie aus Kairo gemeldet
wird, ist die Lage dort unverändert, doch beginne
die derzeitige Regierung an ihrem bisherigen Ansehen
zu verlieren. Die Mächte scheinen geneigt, nvch
einige Zeit hindurch in abwartender Stellurg zu .
verharren.

—

«

T c l k g r a m in r
der Jnterin Telegraphstl-Agetlkl«"-

London, Freitag, 28. (16.) April. Jn der gestrigeu
Sitzitng des Unterhauses antworteteDilke auf eineAn-
frage von Worms : der Viceconsnl in Odessa habe be-
richtet, daß in Balta ein JndT getödtet, viele schwer
verletzt worden, auch sei die Schänduug einer Frau
constatirt, jedoch keine Kinder erinordet worden«
Der-Werth des zerstörten Eigeuthums betrage circa
eine Million Rubel. Die Behörden seien energisch
beniüht, die Schuldigen zu verhaften. Von Deutsch- ·
land sei keine Colleetivnote Europas Betreffs der«
russischen Judenfrage angeregtwordem », — ·»

"Ynris, Freitag, 28. (16.)« April. Die Regierung
ernannte eine Cominissioci zur Prüfung der Aus-
führbarkeit eines Biunenmeeres in den Schotts, in
Südtunis und Lllgien Zu derselben gehören Lesseps,«
Chanzy, Dupuhdelomh Dumas, Besquerel und
andere Mitglieder des Instituts.

ZiiisiiorrsL Freitag, 28. »(16.) April. Der Depu-
tirte Latescu meldete eine Jnterpellation an bezüglich
der durch den Berliner Vertrag angeordneteii Schlei-
sung«der,Donaiifestiiiigen. Die türkischen und ser-
bischen Delegirteii der Donau-Cotnmifsion sind in
Galatz angekommen. -

. Spckiaspmiclcgtauimr
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Attila, Sonnabend, 29. (17.) April. Der Reichs-
tag hat gestern sein bisherigesPräsidiiim wiederD
gewählt. »· .

London, Sonnabend, 29. (17.) April. szDer
Giftmörder Lamsori ist gestern hingerichtet worden.

Paris, Sonnabend, 29. (17.) April. TDer Deut-
fche Botschafter Fürst Hohenlohe soll bestrebt sein,
einen Vertrag zu erzielen, durch« welchen das Deutsche
Reich Frankreichs Territorialbestand in Europa und
Afrika garantirtx Frankreich aber die Verringerniig
des Effectivstandes seiner Armee und den Verzicht
auf eine Allianz mit anderen Großmächten verspricht.

»Aus B ar c e l o n a wird von neuerdings —statt-
gehabten Zusammenrotttingen berichtet. « (

tllnmittelbar vor dem Drucke des Blattes eingegangen)
»Fklp3tg, Sonnabend, 29. (17.) April. Das

»Leipziger Tageblatt« meidet, daß in den böhmischen
Kohlendistricten Strikes der Kohlenarbeiter ausge-
brochen find. « - s - J;

Wirtin, Sonnabend, 29. (17.) April; De:
bisherige Vicekönig von Jrland hat dimifsionirts
Zum Nachfolger desselben ist angeblich Lord szSpencer
ernauiit worden. . " «.

Handels— und Dötseu-Aachritl1irn. z
» Kiyo, 14. April. Wir haben seit dem Anfange

dieser Woche das schönste Frühlingswetter mit süd-
lichem Winde nnd 10 bis 14 Grad Wärme. Dieses
Wetter begünstigt um so mehr die Entwickelung der
Vegetatioiy als es in den letzten Tagen auch an durch-
greifeciden Regengüsseii nicht fehlte. » An unserem Pro-
ductenmarkte gehen die Geschäfte noch immer sehr
träge. Roggen wurde Etwas in 113X114pfünd.
Waare zu 102 ä- 103 Kop. pro Pud gemacht H a fer
flau; für nngedörrteii Hafer von Durchschnittsqualität
wird 81 Kop. pro Pud gefordert, 80 Kop. geboten,
für gedörrten StruseikHafer wird 87 bis 90 Kop.
pro Pud gefordert, 85 bis 87 Kop. nach Qualität
geboten. Gedöcrte 6zeilige, 105pfüudige Gerste
97 Kop pro Pud nominell. H an fsa men geräumt.

.Rufsischer 7maßiger S chslag l ein sa m e n ist zu 145
Kop. pro Pud gemacht worden. —-Schif«fe siud
im Ganzen 377, davon 360 aus ausländischen Häsen,
angekommen und 316 ausgegangen. «

Teiegraphitriier gonrgxixerickjkkix
St. Petersburger Börse. -

16. April 1882.
L d 3 MoWZF-««««F4Ys««·24s Von on n. s . .

.
. - -

Hamburg 3 , , . .
«.

. 1o7s-I«1077«,« VIII«Paris 3 - . . . . ·. 256s-, 266 sent.
Fouds- und Aktien-Sprosse.

Prämien-Anleihe l. Cmission . . . 21974 St» 219 Glis.PramiensAnleibe 2. Ennssion . . . 21234 By, 212 G1d.596 Jnscripiionen . . . . . . . —- Br., 92 Glp
574 Banxbillete . . .r . . . 91 Be» Los-« Eis·Rtgaddunabutger Eisenbsslctieu . 148 Dr» -—· Eis,
BologxRybinstek Eisenb.-Actien. . 82 Be» sitz, Eh«Psaudbr. d. Russ. Boden-Gebirg.

. 128774 By, 12874 Glis.Berliner Börse,
den 28. (16. April) l882.

Wechselconrs auf St. Petereburg .
-3 Wochen dato . . . . . . 205 slxiiss sieichszp3 Monate dato . . ». . . . 204 ltL15 Reichspf

Nun. Ckevithitrtfük 100 Not) . . ins n. 40 ssieiaepf
.

F« d« N · .

Dr. E. Mk; tiiejie».

«"«««"" Issskwåstschgzspkzl
« »«

M 88. Zier« Yötptkchs Zeitung. 1882



Von de: Ceniut gestattet. Dorpah den 17. April 1882 u! und Verlag von C. Mattieiekn
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-I-- . ,«» ». - - , »Ist-s -.-· .·(. ». -.

DE? Herr« Studc meds NUVOkPh. Z! . · - « o - »
Elbsp"««ArTh""H"sp«"«’"d«"""sp« " TM« rln Gesellschaft i s·- Bnpsamatektnslteu

onst F« i, keck-g inne» die n-«- il lsll «. . .» . «; or s« ! I. Xuckjsität»verlkixjckk. -

U » Saat
lJsliiunottistetsse, Feuer-Miso, geht«-muten zspstä ein-neu—- «

· » ··- » . - . .. . s Hver «

« -- sz» , « . · «»
·

. - «.
»

H« ·« -

« »· ·
;Dokpa·kj···d··e·-;··i·e.EA;-··ii1 ·ln de: zxuh de!

«· 1882 Zdsphult-Pnpp·e, Asplrirltliaolcz Keins-en, ou Nil-END· »· W H;zkzzztzkipzkjznzzzkz ;
N: 517

·

"S2·2k ; J sslsxuvkskg Holmtws «« III« H aäoel,«l)rnhtnngel,Schwester,llnngeinlsettsterhesre itzt» - . »F, U»
« · -.?..«- - · I. Ist« II

-

i
. · .··«’

«

Von EIIIeEI—·—TS«-«·FIZIT«TJT·EFE)«S,ZEV :
Kaiiseklichoskx Stadt Dukpac wird hie. »smiuaterba·zlkjjgg. thut-en, Fäuste-Zins, sämmtliche Heiterkeit-den, Kur-uns» ·· » · »F, »«

durch bekannt gernachh das; un; --«».«».«» » Ittållllil hält stets auf Lager » » sso« d: Nr» Antrags 12 zum Quer-lett für Glas-ist«, vie— « - Hojzzpsxkzzse Nks 14· » Es ».

BUT· Cklllcllkslklclsse des Kallfmaszllrs line Viola und Vielen— · , « » -«
As; A. Eises-Einige gehörigeLes Gen-Z»

·

«wjkd kegghpässjg jeden Plutus-z -bdnsspolicekc und zwar: - Allegro. ·- Andamttte . jzcszzjsjgljjkjivetsgalksiicttshscllitickk sclxtssskctljsclso Pflssgez 8 Uhr Morgen-s mit Passagieren un« lI) eine sub Nr. 9886 .g170ū409·0 ; ««ITOUEIF«ZFET··LS«SJZZ -;-c-J».-»2--. »·Yxsjginsjkgjjgesspkektlekseolieti,· kesejssscesselsittzesst isijtcsks ··
Gepaok nach BWUIII expediist durch

NOT« wes» Es« DOMAIN» Hssst Iååksskän :J.J.. . .

pl e - spmas com-mai, Ist sonsåjzags wo ·
eine-E SEVMTEI bekll9llbl9te"Vl.a"co« - ««·«

»? - « «· wem« das Stoße Z:LUEJIEFLUIIILZLILLJLHÆL—-«Ceslum Uerlehell Ist« und vaklalzlollöll All· Zwei. Cla- . « " Fäjskdssssdjjkggksqmpzgssis » . - » I? «
L) DIE UNDER« SUb Nr« 9922 Uhu· VISTS —«·-s.-· - · · « S««·2»»««7"2-- II; · - und seit mehren Jahren in» den Wisse«- nRhl-, -

nie« des Joachim Rvfeslkhsl W«- Reiseleid · « «« « ««"··««««··«·sz··· ·7d«d o l I good 000 Rhi s zomchespn Fwgihe F···«r·sYle· heYtX e· XII· Nr« Z «·eh··1:·s«spel1n·"k;1 jeksinogksxsss-
.-

- · .
«« «-i·! ... .. i»·2-..412.z. « ;:. -" "" "·t « - .

»:
«» « »; e ra»enOern-" «. c. «. », m I un -scgi··»aljlsetl" ksllelchfalls m Nanco Diseiosselkidkjglshpe Lieder-T. «« «« « · negsrnlzetxsgxklliäxäeni»»lFiisT-H3f9nd»» gitttgantge dltrchudcxrn zarten. —··—· ERNST-III! II! seh? DDIZITSIII dpkejkss

- ··'·;- -· ·. .. . Au, ·k139»19-x s ou» « regene- «. m! "» unselige-z» —-—.-.«—"s««kT-f«.«««· ,

19·8!’VO1'"«-"·«I Im» SE«E« e« ««

zum inssstslscknssi Atssbst .gsI«sI9E-1 eins-IT, viäiiäskkkxkisp mPkfekcgkglfftzllkszhljl kZH,«;32«;;;- pikkk»..."
runden. —·—— Die. Llitsbkxtbedcscgnngen · was-eile. . . ... . . E.-.--.J«««2..«. » -----·,........

«

kam» als spscbkmsaspzemzhrimg eznspeken ·Ei·smd m de« «BO;«III1kkF·gs·;k!-I1Z?EI! Je? » . ——-«-"-s-»-«-- » aueiseine«lJnvekheik2tnete, in mone- her » » Danke-nasses» -Wochetitaqe in cer ’a )s- cmze e: Ftfsptsk «« s.t.-1..t. »F ren Jahren. mitnucen Atti-steten, »·
.»

.- - s · : s « . - . . I ,» «

. - · U« a Mose 1n Dresden) Ist. Zu Ist·
ZU clsfxlhlselt - · · » m slelsipallgsrliczne Zu· alczcfpznsalizfisxxzyd wlrsp zur· Fghkullg der· w.ll·thschaft· s -H , · GsFUV be« Keil-Ell. Zu est-Fragen tiigL von 12—1"»-z.

Dorpats Ralhhaus-16·
· Ad mondatulu: ·

Handlung des Herr» F« H» Wziskgk SUFYIILH LJIFEUUZCA Wes? DIRECT« « . Klsjcitlotts kol)s—stk. Nr. G.
s—··—·ObFFIE·c"··t·.»··YJsz·.· und Sonntag Abends von 7 Uhr. Elsas TJJSJITOSSOWI sz·ma· lass« in ·der Petersbnrger·Str. zu vergeben. Mgjzxksgsizspkjjzj;x·jvz»z,ne —-

- . s . - mun erzei ne« -
··- -s - -

» ,

«

z· » s -- · » . . .» " ,s schiene» us« i» 21125»·3u»2k2i2-.-s2«1i«»- II;HHFZ gkknzszsgjkkl Izkzksdkjs Nebst-s» » stmjk IMM- sund zzkzIIYZOFFHHYYUYJJIIHJYFSIMesse«s«-dess Hscsslslsssss Hslsssl(s!ls»ex«isllls!l- Es« «« IJIDGSUT » s
tarlehrety pisivciHllementarlehre-
kjkmezz Und Apokhekkizijelzzsljnose er Gast, m! A« a l »·

·

mit»gutenEmpfehlungen wird zur de» neuesteu Fälcmss Inoclerntsirt bei ·? · ·· .
. .

«
, ··. «, V Eil! im Dorpater Handlvverlcetsveretll Bedienung und Hülfe eines Meieristenbeginnen tun »Dot,k),a,tet· Gzinnjp gehazzenzzk v«».».«ag · H» ei» G« allsppezpusjm Gdowschen « .

·

« « s— »O »—

stum Montag El. Z. III! Cl. l. von ·· -·« Xkgjse gskjsjsssik» Nähekzs Stern- szOhecnjscheJIHTOIIFUUVUSJIIOs· Fueinenivereinsloenl geeignetes - -).-. «» issst ·» sss«J-—N««:E-—s..------—s-s odeseen-gselben sind bis Sonnabend c. pmssckok m« v2kgl.sn-«c. Isznstxnxc d» Um Izekkxge
»

.
, »» » · . , . » ,

. . »
·»

.

1 . .

·. . , - veksjszät Dokpalz · · ··

J·« Mal emmneuzhem
«

H«
· · - P.·« abzugeben in

DU kt Pl. G» «· . - sos 25 Sejjzensz - -·« · « · · · ·
··

«« . .
»

- C. lllattieseiks liuehdie u. Ztgxblxpdor . s »» »» «sz»·» »« »»
.··.

«- « eloener Älshejt aus.EIIsI·H-’ U, - - —---———.-—--—-—--—«.-..».----——.—·—·-—

IPKV Preis bszisodhiksskäckdljops DE« Cllkpäsblt ZIZDIEIESEIEJHFFTKIEIOH l· - . s jene-u. seen-sus- »
« , »» .--s H....-.«. s . - « ». »Es-»sp- »- ««- "«"«««- « " szßklllElkscllc Bflsclljlajljlc zu Meinst-then. bestehend aus 5 Zim-
«" - · . Moskau) senkt »l.j-«j9lk, » met« und ·allenßWi·rthschaftsbeqccemkiclk
»"- . · «. - Eslsslå Essckl«Z. « "" · . C. . sojsglkssssols Ellen-« ANY« f FVMVF Und AW M

"
L - Gras: otmndiesjährigek Fiillung, wird auf· Läg« I— - r « · """
halte« dle » · » » · · . erhielt und etripliehlt tlfåtjelsweiss aus: der Fabr-il«- eierj Herr-sen .·»·· ·

·

. · von 4 Zinimerii mit Garten ist vom
Ilikkjlulek Hlkogll6ll- E

·.
zu den billigen-n Preisen «

älkllclkllätlllllllllg ·· »»

«« J; FPIIYHIIIIK ·». ernxzfirigefi in versolikecleijen Gxsossen
·· Hxnik3ik3kLHkeLcLs·H-«e:s—se Nr.

sjtjkgknskkzzsY Haus Kasakikxow« »-·. Peterslxurger slxrasse Haus Nr.di. · »Es-Mk Jn allen Buchhandlungen und im Un:

- « · T - - · · Bestellungeri auf Fårmmtlixzlie .. ·
- e IV— iO er SO 6

«
»» - - » . Zeit, unter Gaianne frische! Qualitat von «

- . Andreas Afcharcm
- " J " « l ·« · · - -· «. « « · Broch 2 Rbl 40 Kop s« - Alexa.ndexs—strasse Nr. J. «

«·· ««
- -. · e .———--—————"————s-————————·—·.—f—«———"——skf—k" Elegaut mit Gvldschvttt gebttlsdsts s? W«

. . - n -· · ·», ". - · .» . «; 11-·u····»2· , ssszz · · s. ttoe eijZ laset-M- und smstptlugtz Egger-» Regina-oben , Tkvdllolle Tlsclllbkllkelldk Honig» allgslcschlell L goxpsatss E! E!

EVEN« sowie div. andere landwirthschakt ichs« vsrkssM - « s kk ——-————--—————«--———-
99 . s » .. «»

-

·« « « U «.
-

»
« ·

- ·i. «. . ·- » , ...·«« . .·· »·
»« ·»··.»·,.·.sz·. .·».·.szsz·..,.»··.·..,«»YJYY·«···,·,··Y·,·»·;·-H«;·Hsz··.·.·.L···.·»·,, o» ·

-
» asolilueu F« Besuche -

· « hält; auf Lager« · BUT. V« ··

· · · - - « 11. von· sein«-tm.

MØFYWDVIY kckslc 7 weksk so» D»kp2i2. ist im— disk««· sp · « r « O . . . . so er zu vermiethesn Nehmen-o—

FSIICMJUM Wklkklclk II! dsk END-ZU«- ha1··1·l1·l·s—stk- NIU 4i
»«

gxilltend 3 Attdstate
«« ««

·» « ««
«« SICH! l! THE! III« ««

- Nä- , V— - .

liiteasclle Stkassse P« , » - - «.
" F· d »« d ein-ten, dasselbe Ec-· VII-ZEIT« d· Realschule« o« - JDMLH o.··.··-·»···.ia m·

-z 34 Teils· vol. am« Bat· l Sknersvclldo glkelolssstttts VII-IT·
«« . : · T s. »· s !»- · 7 . «. i . . - · « « «« «

ldeen-naturae Fremde.. - · - Js-

l · » · ·« · »«rd VekkMlll.Bl·eit-Str. Nr. IF, eine -r «« « « «·
«

« spMq
« Yieppe hooh,svon,lo Übkswkms l. « E" e s quscsskisptzfelsiikisesi SFZ«·«HS·stZTi·Fi-ixi-«3Z3

empfingen-i in reicher» Ausvisåhl » - :s Fkdgenung aus ålre·iåf·liurg- Fskäauåzsftåtksästszszsksis.-;.»z.s
- von 4 Zimmern und einem Erker- Ydclelllslsmakits 8Jl·e·val·.·m« r·

H c·· IF« uutsrzelcllaszten veklasge M: er« Zimmer— nebst; allen Wjrthsehaftsbcp · ·
s, TEFJC;««I",,ZF«I K« EM B"«««’«"«"’«"" qusmli(-·I-ksstsu, vom II· April. 1882 Ysampss this sfahrt— .sssssdss.ssssssssssssss- ssssi -.- - Asisksisss dis M« Mk«

·· « « · " »»!»« »» » Arlsvyzhl . Miethbedingungen ertheilt die Guts- Is.d, Netz. hier an: HHxZ Wunsch. 9Jcixonow-p S o z Jne de ·· Oåossgr « des Hvländjschen Verwaltung von snarenhotj pr. Eisen— Holjtiirge Ngzkitsncgössiläkdlnäråseksäktkkd SHTITZI
Kauf· orgelbanqr · «· ·· ·· ·

1110 ll' »I· · B P » sh »· bahnstation Tabbifep · zuärtäfohnecn Dyspchakoäysz Fiemspnb LSZYLZTUEFLw— stsistgisxssssssss Soll! Mel-Tkl6o s aner- rtvatrec lis- stsiessssssnssggleg egkjsesseeigkseskkJ«:s:;«s2,-2.:.»;».·
- · « · s · c!ooooOs - w: . - F; «»

-

se! 111-Hei«.3E;ks3e-«?Jgm2««g»;j3g-
»·

». · .·--. J .
-

«
.· .

»

. s « . . E . ·· 1 · · , T «. -tch· Ho tnanly F« -s zkzzjkjkkkwg zk.lkzz- EOLSOUWTOZ VII. WssTL Tlksks «s « Ballette-Wohnung ZEIT-g. ZEIT-Hex» Eises-se,-- I g einpfing soeben un( CMP e. Preis 1 RbL 20 Kop. -
. . Kluge Fa. Sei! u. Fu. Atti-e, Taumy Lajus

» «» . . d J.. » · ·

von 5-6 Zunmern mit Garten, Ve- »· Unsere·II; »von« L All! an l« er »Ach· Po« w· Mctllcsclls Verlag. randa und Wirthsehaktsbequemliclv
Slxklßs UMMEkhSU- I » »· »· » - s - Hiezu ex; Bkciazcizääkgkreochåtlsfåhltsfksusj 1111111 II·;—IIIIOIIIC n. Nr. 10, im 2. Stock. Bericht de: okpa er -



Illeue Illdrptsclje eitungEricheinx täglich, ««
ausgensmusxn Spuk« u. hohe Fefitage

Ausgabe um 7 Uhr Ums.
Die tsxxsedifiosx ist von s Uhr Atome-IS
di: 6 Uhr ?tbenvs, ausgenommerpvvn

1-—-3 ·Ul)k Mittags, geöffnet.
Spke«1?si. d. Revacxisst Po: 9—« VVWV

«· « Preis in DLUM -

tät-sum, s Nu. hajvjcihktich s Abt· S—-
viektekiiihktich 1 Roms ji«-pl, monatlich

75 Koxx
- Nach aus«-Ists:

jäoctigp 6 Nu. so ikpp·h«1pj. 3 Not.
50 Kop., viektelk 2 Abt. S. .

ssnunbme der Jus e rate bis 11 Uhr Vormittags«- Vreis ists-die kfünfgsfpaltene
Korpuäzeile oder deren Raum bei dreitnckligprwi Infection Z« 5 sey. Durst) die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg.) kür die Kprpuszeilr. -«

Mk di« Hikceue Dörptsche Zeitirngspaverdeu -zu jeder
»Hei: en:qegengenonrureik -

etc-m Cttoncptacrsuad dceitltkpkdnton
sints an den Wochentagen geöffnet:

e Vormittags von«8 bis l« Uhr .sz s
.- Nachmittags von 3 bis 6«llljr. «

Kristall. »
. .

Pvlitisch«erTageBbeticht. .
zweier-IV. Dornen: Aus . der -,,Balt. - kpnatsschriftÆ

tsstnischeilettische Censu1·.««·"Pr-rfonal-«s und «sreßnachrichten.Mvskauer Auöstellurcg. Tabaksacciseg R i ga :.'-,åProteßiAifup·Tageschronit Liba u: Von der Commerzbant St. P e -

ter s b u r g: Gefetz über polgeilicheAufsichts PiplomattfcheyTages Ihr-mit. M o s kau : tV-Vers- Mo l» leswx Brand.
O d e ss a: Verdächtige Krankheit. P e r m: Witterung.

, Neuefte Post. T e l e g ramm e. Poe a! e s. Hand.-
u. Both-Nacht. . .

Fieuiueroir. Ein Besuch bei Charles Damia- M annig-
faltisg"es. « —

»

·.

Pvlitischrrr Tage-vertan.
Den is. April (1. Mai) 1882

Die Entscheidung des Bnndösrathes in«d«er"Mo-
nopolfrage wird afchwerlich große Sensation hervor«
rufen. An « der Billigung des Projects durch diese
hohe Körperschaft hatte inan im Grunde nie gezwei-
felt. Ein kleines Schwanken erfaßte dieXäffentliche
Meinung, als eine: dsftciöse Correspdndenz", die
,,Berl. Pol. Nachr.s«, eine 'Berechjnung über« die
Mehrheit und Viinderheit anstelltes wobei "sie fast
sämmtliche Kleinstaatetr zu den« Gegnern »des"M«ono-
pols, Baiern und Hesfen dagegen zu"desse1j·" Freun-
den rechnete Da man vermuthen konnte, daß diese ««

Mittheilurrg wenigstens eine« Spur«thätsä7chltcher«
Unterlage habe, so vergegenwärtigte man sichj daė
die kleine Mehrheit von« N2onopolfreunden", tvelche
die erwähnte. Correspondenz hierausgerechnet hatte,-
in ihr Gegentheil umgewandelt würde, tdenn Batern
oder anch nur Hessen den, Gegnern beiträtez und
diesszLetztexe war ja toahrscheinlichi genug; Aber
man sagte sich sofort, daß derFehlser in »den klein·-
staatlickjen Sttnnnerr liegejwelche die o·ffic«i«öse"Corre-
spondeiiz"—- manweiß sticht, zu welcheniiZroecke —-

fälfchlich zu den Gegnerngeteelpixet hatte. «· Man
blieb dabei, daß, wie auch immer d«ie"s?tbstininircng
falle, eine Vlonopolcnehrheit im Bnndesrathe gesichert
sei. Bis vor Kurzem währte dann der« Streit über·

die Stellung Baierns, allein ohne daß man von
dessen Llrisfalle eine Gefährdung der« Niehrheit der
Monopolfrenirde erwartete« Das Resultat« ist denn
auch gewesen, daß das Gros der Kleinstaateti if ü i:

das» «Monopol:, Baiern und Hesseii dagegen mit«Me"ckletiburg-Strelitz und Reuß jüngere.Linie sich den
bekanntenGegnerrizzangeschlosseri hat, Dqs»»-Exgelzk
ins; ist nichxüvekxiischeuu dem: unm- ip.eiß, wkis die
Kleinstaatemriskirthätten, wenn sie Preuseti in die
Minderheit versetzt hätten, und man weis, daß sie»
sich mit dem Hinblirke aufsden«·Reichst·ag.derSorgeir
über die Möglichkjeit des Durchgehen·s,»sz,desy Monok
pols ziemlich entschlagen konnten. ·««cålch«einhar das
Monopol also seiner Verrkirklichung um einerszcszSchritt
näher geriickt Und iiFWahrheii doch idlirchaus
nicht. Denn treu« Jemand den- großen -Sprnng
über seine breite Kluftthun sollsso kommt er seinem
Ziele nicht näher, rvensrr er einen Sithritt weite: an
den Rand -tritt. Die Aussicht auf Annahme durch·
den Reichstag ist nach wie vorhgleich Nullj «Wenn
die Nkonopolfreunde auf hundert Stimmen r«e»«chiieti,
so sind sieitnnier noch sehr sanguiuiscix sDenn nicht.
einmal der. achtzig« konservativen Stimme« sind sie
sicher; die sächsischen und einzelne preußische entge-
hen, ihnen gewiß; Wieviel ·Elsa·ß-·Lothringer. sich.
"die Viühe nehmen werden, zum Zwecke der Abstim-
mung für das iMbtiopol in Berlin zu«·«ers(;heine11,
ist fraglich. "Cesttrrctn, "We.lfen nndnller Wahrscheine
lichkeit uach auch die Polen sind und bleibe·n"-Geg-
ver· Man kann kivohl sagen

, daß es gut ist, daß
nunmehr auch der Reichstag noch in die Lage kommt,
ein möglichst gewichtiges Votum in dieser» Angele-
genheit abzugeben. »Ist er auch nicht in-«sder«Lage,
der Industrie Beruhigung zuschaffen und-den
Wühlereien ein Ziel zusetzen, so rückt er wahr-
scheinlich doch die Unausführbarkeit ders Idee
rechte Licht und sorgt somit dafür, daß sstch mit dem
Project keine Gimpel weiter fangen «lassen. - «

»Wie aus M ün ch en genieldet wird, sind Jst-selbst«
ein französischer O"sficier·«Ba"r"o«ci" ,Q»ralllier,,.einz ehe--
maliger bairischer""Officier Baron Kreittmayf und.
ein NiünchenevKaufniann verhaftet worden, ioelche
in dem dringenden Verdachte stehenssrchfdes Lan d e s-
ve r r a· t h e s schuldig gemacht zu haben» · Wie ver-
lantet,·handelt- ejs sich um die versuchte Auslieferung
von Festuugplänen Die Polizei verdankt das Be»-
ioeisciiaterial dem« Landrvehrlielitenant Flelschmanig
welcher anscheineiidanf die ihm für-seine Unterstiiztzuiig
des· «"Verbrechens gebotene Belohnung von 30,000

LS i et» Jst-Ists t e II! h r g1111g.
Akltoxntxejueutsspnud Jus-rate vec-·mitteln: in Rigax H, Lgzwwmgn

.·yo«neen·-Bi»tteau; in, Walt- M. Rudolssgsuchhatxplz in Reyalx szqchh«p·szkjuge
e Sttöhmx in St. P»"eter·sburg: N» Matt-äffen, Kafanfskxe Brücke » 213 ju
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in Paris vonr,9.-—-13. Mai tagen nnd die-Schul-
frage in Schwung bringen soll. ·,,U"nion« nnd »Bei-pag«
also die Legitimisten und der ultrainontane Theil der
Bonaparttsterypredigen eine Coalition zur Ausbeu-
tnngkder dem sWiderstande gegen diexRepiiblik gün-
stigen,- Stimmung Zauf dein, Lande; es inüsse ein
s,,großer Centralaussehuß des Widerstand-es« gebildet
werden u; s.- w., wogegen die Repnblicaner der An·
sichtssindk daß ein solcher Ausschuß dasselbeklägliche
Ende nehmen würde, wie weiland der zconservative
Verein« «» der heil-den Wahlen den Legitimistennnd
Bonapartistens :so unsäglich geschadet hat.- :,,Paix«
ruft den Reaetionäreikziu »Es findet sich in Frank-reich, weder inderDeplartemental- noch in der Com-
rnunalvertretung

, nach in »den tpolitischenr Versamm-
lungen eine Mehrheit— sür den Clericali"s»m1is-, der
mit. jeden: Jahre an Boden i verliert. »Noch hat er
einige ,Bltrgen,»sz—einige Städte und Plätzchenr wo er
sich behauptet, aber auch dort wird er nicht lange
rnehr,·Zufiii»cht-finden nnd dann hat die Macht; der
Gesistlichkeitiic Frankreich für immer ein Ende-H« »Das
Organzdes Elysee sagtfden utoderneti.Kreuzf-ahrern«vor-
her,- daß der» moderne Staat an keine Gespenster-mehr
glaube» und Gesestzekzur Hand habeJvelche-.jedeti«Wider-
stand zu brechen. geeignet seien. Nicht ganzsostveit
geht; »das,jJournal des Debats aber es; zieht doch aus
der kühlen Haltung dersGeneralräthe den. clericalen
Hetzereien gegenüber den- Schluß: »Es. darfals zu-
;verläs.sig·- gelten, daß in dieseins Augenblicke « diesStim-inung des Landes,- weiitrjiicht ·Glei;chgiltigkeit. und
Abspauining, so doch ein hervorstechender Sinn für
Reh- ,seskx-k2sgikriesiven ist-« r ««

» Die dünischez Regierung hat, wie. keuvähntxxdem
Parlaiiiente einen» Entwurf :für die Verstärkung-i- der
Befestigunganlageir » vprgelegtsp « welcheui wirsfotgeiide
Angaben· entriehnienx YKop ezn h a g e n sotlk dureh ein
imSüdenzu erbauendes starkes Fort und zwei -«Küsten-
batteriesn gegen jede Peschießiing Von: der Seeseits
her-«? gesichert. werden, da. »die .vo.rhan-de11e·n- sWerkexjx von
denerikdie Cttadejllxz sowie die Secforts Ly,;nsett"en— und
Tre- Kroner die wichtigsten,find»,z keinen« genügenden
Schuh gewähren nnd gegen dasFeuer schwerer Schiffs-
ges-trüge« wie, splchei zur Bestückiinks dek Pauzekschiffe
verwendet werden, nicht nachhaltig vertheidisgt werden
können« Es handelt sich hiebei umi die Ssperrutig
des Sundes nördlich von Kopenhagem da dieEinfahrt
von der Ostsee Iher für schwere Panzerschifse wegen
der geringen Wassertiefe » überhaupt nicht; . zugänglich
ist. Nach der Landseite hin soll Kopenhagen durch

Mark eitxging, sofort aber die Polizei verstäkxdigtck
Azkßep dqn Getjapiitezi ist auch die Geliebte des« Ba-
ronKreittinayr in» Haftgenommetk . . »; -

.

Der zur Prüfung der Wirksamkeit der i r is eh e n
L a n d a..c t e niedergesetzte Ausschuß des enqlfscheu
Ober-Hauses hat den Entwurf des vorläufigen Be-

richtes über die» stattgehabten Crhebungen Herz-Ende.
gebracht. Derselbe beschäftigt sich »ausschl«i»eßlich. mit
den Landerwerbung-Clauseln und bildet eine wesent-
liche- Grundlage für die Stellung, weiche der ehe-·
malige ·Minister W. H. Smith mit seinem; Vor-i
schlageauf Ausdehnung derselben eingenommen hat.
Dei— Bericht wird den 9J2itgliederri· beiderHäuser
des Parlameuts vor der Debatte überdie Smitlysche
Resolution« im Unierhause vorgelegt werden, Von
eiuemspThszeile der «Mitglieder derzOppositionzpurtei
werden Austrengungcn gemacht, die Regierungzix be-
wege·n, die Weiterverhandlungz deszzerstexi Paragra-
phen der Vorlage zur Beförderung der G e schä f ts-
v e r h an d i»u n g e· n bis» nach» der««Abst·in»unun·g
über» den zweiten Paragraphen zinverschsiebem . Dieser»
zweiteParagraph bestimtnt, daßnährend der Jnterä
pellationverhaudlungen kein Vertagnrigantzrcig -zs»tatt-
haft sein soll, auägenommenmit der ausdrücklichen
Zustimmung des Hauses« Der . sonntägsge ,,»O».bser-
ver« versichert dagegemdaß die Regierung »standha»ft
auf dem Entschlusse besteht, den

·, »ersten Paragraphen
ders neuen Geschäftsordnung - Verlag» den De-
battenschlusz durch» einfacheMajoriiät betreffend, »zuer.st»
zur Erledigung zu bringen und- keiner der nachfolz
gendeii Bestininiungen den Vorrang der Abstimmung
über den ersten Paragraphen —— diezCiotu·re-Claixsel.
—-—»einznröuinen, noch irgend. eines der vielen zu«
demselben·angemeldeten Amendements anzunehmen. »

. Jn »Fraukreich»s« sind die, Führer der katholischenv
Bewegung fiir die» Herstellung »von— Thron »und-Altar
durchspsdie geringen) Erfogesp »die;»»sie in. den AGeneralk
räthen nsznir bei den zGeldzeichnuzngeii für »k»athplisch«e,
Schulen gehabt haben, keineswegs entrnuthigt unizxvetzz
den: sich. die Seh ulfrag e« nicht· sobald entwinden
lassen» sDsziezneuen Anträge gegen dies-es ,,gottlose
·Gefetz« werden in den Kammern zwarztrzrichts füh-ren, da der Unterrichtsminister ihnen mitStellung
der Vorfrage begegnen« wird nnd die Mehrheit» in
Senat nnd- Deputirtkiikatiinier hierin mit »der;51·iegie-
TUUS spUDAkTfch» sind, abexcxnatk streut Verdacht in die
Herzen undhtnan wirdszversuchen., dierFreiheit des
Yersatnmlungrechtes möglichst grüiidlich »a»rz»·s«zuk1utzek1«
zunächst in einer großen «Katholikeiioersamtniuiig, die

, J? e u i l i r t a n. s
Ein Besuch bei Charles Damm.

Der Professor der Zoologie und« vergleichenden;
Llsiatociiie an der wiener Universität, Glanz, benützte
bei einer wissenschaftlicher! Reisex die enAufangs
September-1871 nach dem Liuslandcsunternahm,
die Gelegenheit, um bei dem großen Gelehrten, auf
dessen Landsitze Dom-I,- vorziifpreehern Die Eindrücke,
die Professor Ciaus bei diesen: Besuchesseimpfiiixg
schildertderselbe in einer der",,N. Fu Pr.«« zuxs
Verfügung gestellten Skizze imngchfolgender Weise:

»Down ist eine Stunde von London entfernt; Der
große Naturforscher wohnte in einems"Lcrndhause,
das durch seine geschcnackoolle spEin-fachheit" seinen
freundlichen ««Citidruck taucht. Seine Lebensweise
unterschied sich in nichts von der« eines ieinfacheci
Grnndbesitzers und warjern don aller Prätension.
Auch in seiner Haushaltnng war nicht der inindeste
Anfivand zu bemerken. Zwei weiblicheVerwandte
führten daselbst dasRegitnent. "Eine derselben be-
sorgte Darwims Correspondeiizen Namentlich in
den letzten Jahren, in welchenercseine· Briese nicht
mehr selbst schrieb, sondern ;sie-:dictirte, war ihn:
dieser weibliche Secszretär rinentbehrliclx Nur Ver-«
sonen, denen gegenüber« er eine besondereRücksicht
an den Tag zu legen wünschte, schrieb er noch eigen-
hiindige Briese

Als ich an jenem Septembermorgeci, der mir
UUVETgEßlich bleibt, in den Vordertract des« Land-
hCUfes eintrat, kam mir der berühn1te"Gelehrte, ge-
säh« von den zwei Damen und gestiitzt aus « einen
Stvch entgegen und empfing mich in überaus herz-
Uchkk Weise— Nach derBegrüßnng sagte-Damm,
EUf feinen Stock zeigend, lächelnd zu mirs« «,,"Sehcn
Sie, des ist die Twphkic d» wisseisschafsticheki

« Kämpfe, die ist) mir errnngen.« Jch folgte feiner
ETUICVUIIED Uikch T« sein Wohnziuinier zu. begeben.
Hier erzählte U' mir zunächst von den außerordent-
lichen Strapazen, die er· während seiner Weltreiseaus dem Schisse »VEASIE« zu ertragen« gehabt
und die seine Gesundheit derart erschüttert hatten,
daß ck das Bcdükfiiiß aUs Unruhi-

gen Getriebe« der großen Weltstadt in die stille Ab-
geschiedetiheit seines ländlicheii Gutes zurückzuziehen
und sieh ausschließlich seinen wissenschaftlichen: Forschun-
gen zu widmem Diese Zurückgezngcnheiit hat» auf
die Entstehung seines großen Werkes· über die Se-
lectiontheorie sehr fördernd gewirkt. Ju Ly.ikdoir«
wurden, wie Darwiii weiter. bemerkte, seines Kräfte
auch durch verschiedene Gcschkifte zersplitte.rt», »und er
drückte mir seine Befriedigung aus , in lciindliclsersz
Abgeschiedenheit seine ganze Thätigkeit aus das Stu-
dium des— großen« Problems, s das ihn schon ans«
seinen« Reisen «»l)««·es«chiiftikst" «« hatte, zu cviieetitrirens
Der großeEelehrte unterhielt. sich mit »nur noch
übe: verschiedene« wisseuschafniche Fragen; szkkdiim
anregendsteii Gespräche vergingen ; die Stunden, die
ich in Gesellschaft des berühmten Natnrsforschers zu-
zubriugeii dasEGlückkhatteN "-Ebenso7"·7-«h«er«zli·ehs wie
der »Einpsang war auch der Abschied; den Darwtn
von« Prvfesser Claus mit den Wdrteik-sznahni, er
freue sich, denMann, den er bisherdnrch brieflicheii
Verkehr kschätzen gelernhksjurisk persönlich kennen— ge-
lernt zu haben. ,

»Von Interesse dürften dies? nachfelgendeir Bemerk
sinnigen Tiber» die"wissensch;1«filichse" ;Th«f««c»"tigkelt übersdie«Charakterdlsigetischaffen.»Darivii17s«seinIYWkdsessdr
Clans theilt uns hierüber« Folgendes mit :h, Während«
feiner Znriickgezogeiiheit ans seinem-Gaste Iaeschästigsie
sich Darwin vorzugsweise mit: dem Studium der
Organisnien im Cultcirziistaiidy der Hiciiisihieöe und
der« Gartenpflanzen, und zu jedem Besncher sagte der
Gelehrte, indem er ans seine-herrliche zoologische
Sammlung nnd auf seinen nicht- minder schönen
Garten"hinwies, es sei dies der nächstei und richiigste
Weg, um zur SelectiowTheotie ztt FjeklangeiiY Zur
eingehenden Vergleichung der Cnlturfornien (Racen
nnd SpielartenJmit den wilden, nicht durch Cnltur
veränderten· Organismen Guten« und» Varietäten)
hatte der Gelehrte in seinem Hause eine überraschend
große Anzahl von Haustauben von allen Racen nnd
Spielarten nntz bekam solche-auch aus allen Weltge-
genden zngeschickr. - Ferne: fand man in seinen-»Gar-
ten eine große Zahijvon Kaninchen Er warein so
großer Tanbenfrenndund hatte für diese Thiere eine

solche.Vorliebe, daß er in Londyn »einen"T-a-nben-Clirbgrünt-etc; in welchein er die Taubenrultur n1ii«Leiden-
schaft und·rtnerm.ädiichenr«-Eifer- beirieb. h · .

. Seine Welimnseglurrgreife »auf -dem»,,Beagle«
hat Darwin in einen! von Dieffetrlszpach übzersetzterr
Werke befchrieben, in· rvjelzchenrsiekrisereits Spuren
jener Wege erkeunenszlassery die ih1r»,fp.äter»z11Hejnezz
großen ryiss"enfchaf»t»ki«chen; »Problenreu»;fül)rt·en. Von
hohenr Werthe ist besonders sein zWerk sitze: , die,
Bildung .d»erYKprallenriffe. Die »spiele«! der-Südw-
bestehen größierztheils aus Korallenriifery »und «, die,
verschiedenen sznrerkwürdigen Formen derselben zund
ihr« Vekheiktuiß zur» xxich«t,-gkxs Fepkauzszi gghiixjpeteu
Jnjeln verrnochie rnan sich früher— nicht befriedigendzu zerkläresp »Dartb.in hat nun hier eine geradezu«
eposchale Entdeckung «gencacht, indem er nämlich außer
der aufbauenden Thätigkeit derikorallenthiere auch
die geolugischeu Hebungeu und Senxkringetr des« Meeres-
ksodeus sc» die Entstehung; der. verschiedene» Riege-
stalten in Anspruch nahm. »Diese Entdeckung bildet
ein nichthoch genuganzuschlagendesVerdienst Darwin'3.
Schließlich feinosch erzpziihntz daßjDarwinspvonz Jahre
1837 bis zum Ighse 1:»858 EIN! seine epochemschetsde

Selectidnlehre nichts "geschr,i»eben2·zhatte. Diese 21Jahre benutzte erspnur zur stillenszFoFjchuirg,· deren
Vsfultatd das im Jahrelsss erschienene weltbewe-
geude Buch Tiber dieSelectionlehre war. «

Alle, die das Glück hätten, , mit Dkxrwiu zu ver-
kehrenzkühnkeii «seine große.»Bzt;fchkl«dkskhekk- PLUTU-
lich wenn es sich um die Entwickelung seiner wissen-
schaftlichen Anschauungen handelte. »Tra»t ihm Jetzt-and
mit einer Ansicht entgegen, die Daxwin von seinem
xvissenfchaftlichen Standpunkte nicht billjgkskj sp Mklchks
er ihn: nicht schroffe.»Opposition, « sondern ex liebtees hier, sich dabei« splcheisisyuipjgisszsnep i und Gleich,-
nisse zu bedienen, die feine Ansichten klar» und decjditt
hervortreten ließen und die Meinung feinesjGegners
zu entkräften geneigt waren. Wirklich xühmeziswep
then wissenschaftlichen Leistungen hingegen zollte Dar-
win geradezu uneingefchränktes Lob.

Einer Skizze vor-I« Prof. Feidinaudlstihn it! de!
»Bteslauer Z.« sentnehuten wir Folgendes: ,

.
. Die Bahn, nach, Südost sich wende-nd,

.»f»üihrte-:z-uns in. den- Garten»Ec1glands,-»das. lieblicheKern. Das Terrain; wurde hiigeligx aufjderxHöhe
spreihtetts sich neuangeiegte C-olonien- von rothen·IiCot-
tages, mit ihren. zierlichen "Bal-kons;und den-blühen-

sden Gärtchen davor, wo die: immer-streitet aus der
Metropole ,sirh heraus flüchtendesBevölkerung? die

»»·sjrifche Lnft aussucht. A»nfjseinecnsxHjügelx stehtfaus
zalten EBärcnten hervnrfchattetzh ssCantdsenhottse in
»»t;hifelhurst,,;;,seit1st der Znfiuchtortkxunsd die-Sterbe-
stätte Ides gestürzt« ; --Napoleott. Die; -.Gegensd» wird
hinnner ziAUM-l1th,igek, :die Bahn; steigt aufs-die sHöhe
des Tasellandes und gexangt rzbald itiarhsOrpinigtonsp
Hier» verlassen: wir den» Zug; «; uns-erwartet bereits

sein· offener-:;Jagdnsagen,- xdenxÅunssxCharles Darwitt
ctztgegezigefchiektz niit ,j-voxsoF-Jglicher. Gastfreuktdschaft-,siUV Pksids Mäntelk undsfSchirmexfii-r- uns« miigesandh
-Di·e,Lat»-1dfchaft, ist echt englisch, diejlFelder aus«-das

,S»·tprgfältigste geebnet, von idichten Hagedornhecken
einggfaßtz in .der-,Fe.rne.zahlre:iche-Ortsrhaften, hin-
tersgkünett hohen Bäumen versteckt, übers die Jnur

»die bis« zur Spitze ntitlEpheu «überfpottneneniKirch-
thürntehervorragetk Die; vortreffliche Straße ist zu

zbesisden Seiten xmitxkeiner sAvenue stolzer Ulmen kein;
gefaßt, iwiexmanisie auf-dem Continente tiicht wieder-
findetzzs Fenersteinhaufen, init denen dies ganze Gegend
übersäet ist, deuten darauf, das; wir uns in -dem«eng-
lisehen Krei»deg«sbiete. befinden, das in« den« weißen

»Kli»ppen derxSüdküste steil— zum Meere abfällt Zahl-
lofeTasnbenschaareii nmflaitern uns; sie erinnern
uns bereits. an den großen Daubenfrenny derTans

sei-ten, bei ihrer Züchtung zizemachten Bejbaclstnngett
so weitgreifende Schlußfolgertingen zu ziehen-ver-

Ystattdz darum erscheinen sie uns nicht minder ehr-
·rvürdig, wie die ivon Sau Marco in Venedig. So
währt die. herrliche Fahrt eine Stunde lang in der
ftischen Herbstlufh vorüber an mehren« Parkens mit
staitlichen Herrenhäufertt in dem pittoresken Stile der
Elisabethischen Architektur; dann gelangen «wir auf
die. Höhe der Dirne, die dem Dorfe Dotvnspseinen
Namen gegeben. Hier hat sieh Charles Darwin
seit 40 Jahren in« einem bescheidenen Landsitze Tnieder-
-gelassen, um, gleich jenen Wätweisen des Alterthnmz
fern von dem Geräufche der Stadt, hin unabhängiger»
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einen Gürtel weit vorgeschobener Forts und Zwischen-
batterien gegen einen Handstreich gesichert werden, so
daß ein auf Seeland stehender Gegner zur-förmlichen»
Belagerung genöthigt ist, wenn er sich Äin den Befitzz
der Hauptstadt setzen will. Da jede fö.«r1I1k.kchS»V2I"U---
gerung viel Zeit beansprucht, so MADE VUVCIX Eine«
derartige Befestigung die zur DUkchfühVUUg Pskkkilchek
Verhandlungen erforderliche Zeit gEWVUUCIV werdet!
und dadurch die Möglichkeit in Aussicht gestellt fein,
den Entsatz durch das Eingreifen anderer Mächte zu
bewirken. Von der Herstellung eines Hauptwalles
wird bei Kopenhageu abgesehen, doch gedenkt ..mev
hinter- »dem eigentlichen Fortsgürtel einige Werke
anzulegen, welche in Verbindung mit der durch Anstau-
ung leicht zu bewirkenden Ueberschwemmiing des im
Norden und Nordwesten vorliegenden Geländes aus-
reichen würden, um den zwischen den Forts hindurch-
gegangenen feindlichen Truppen das Eindringen in
die Stadt zu verbieten. Die Häfen von Helsingöry
Kallundborg, Korsör und —Kjöge, sämmtlich auf der«
Insel S e e l a n d gelegen, follen durch Küstenbatterien
gesperrt werden, ebenso der Belt durcheingeschlosfenes
Werk. Auch Jütland soll einige Befestigungen
erhalten; man will dort die Stellung—von Helgenäs
(Ostküste) durch einige gefchlossene Werke und Küsten-
batterien so weit befestigen, daß dort feindliche Truppen
nicht ausgeschifft werden könnenund der Platz gleich-
zeitig ein gesicherter Stützpunct für dänifche, in Füt-
land operirende Truppen wird, in welchem Kriegshe-
dürfnisse niedergelegt werden können und gegen einen
Handstreich gesichert sind. Für die Kriegs flotte
gedenkt man neben demvorhandenen, reich ausgestatteten
Kriegshafen Kopenhagens eine befestigte Station am
großen Belt herzustellem welche diese überaus wichtige
Seestraße —« die einzige, für schwere Panzerschiffe
geeignete Verbindung der Ostsee mit der Nordsee —

sperrt und wohl vorzugsweise zur sicheren Stationirung
der TorpedwFahrzeuge dienen soll. Auch der Schiffs-
bestand soll erheblich vermehrt werden, doch beabsi-ch-
tigt man nicht, hochbordige Schlachtschiffe zu bauen,
sondern will schwere Panzerbatterien und Torpedw
boote beschaffen. Nach dem Regierungcksntwurfe
würdedie Durchführung dieser Maßregeln einen Zeit-
raum von zwölf Jahren beanspruchen und 16 Milli-
onen Kronen kosten. . « « s sz

Das Abstimnsungrefultat der spanischen Dei-mir-
tenkammcr über den Handelsvertrag mit Frankreich
bildet jenseits der Pyrenäen den Gegenstand der
allgemeinen Discufsiom « Jede Partei, von « den
Conservativeti bis zu den Demokraten, nihmt sich
ihrer bei diesem Anlaß eingenommenen Haltung.
Was die Regierung betrifft, fo scheint sie sich an
dem errungenen Siege vorlaufigvgeiiügen lassen zu
wollen; wenigstens geben ministerielle Prseßorgane
zu verstehen, daß man sich mit der Durchführung
der inländischen und der Colonialtarifrefornr nicht
übereilen werde. Durch Adoptirung dieser Zauder-
politik hofft man die Catalonier mit dem jüngsten
Kammerbeschlusse nach und nach aus«zusöhnen.

Inland "l ,
somit, 19. April. Das neueste Heft der»

,,Baltisschen MonatsschrifH eröffnet

eine in» geistvollerAnalyse und schwungvoller Dictiyn
gehjgrteiise Studie A. v. R ei»ho1dt- s
deirkxinjsszvorigen Jahre verstorbjenen russischen Dichtesr
F; M4F"J»7Do«stsjewski. Den größten Theil des Heftes
nimmtsjks der. .» Artikel » R e v al u n t er sd esr
n e u e·-""·""n St ä dt e"o r d n u n g « ein —-« ein
interessantes Pendant zu den: jüngst an der näm-
lichen Stelle veröffentlichten Rückblick auf die Thätig-
keit des ersten Quadriennium der Dorpater Com-
mu·11al- Verwaltung« ——,-gEndlich darf in unserer
Zeit, die erfüllt ist von Probleme-n aus dem Gebiete
agrarer Zustände, auch der letzte Artikel, welcher der
Feder unseres kürzlich nach Breslau als Professor
übergesiedelten Landsmannes A. v. M i a s k o w s ki
entstan1mt, auf allgemeiuere Theilnahme rechnen.
Derselbe behandeit die vom preußischen Minister
für Landwirthschaft anfgeworfene Frage: »Wie
kann- der Verschuldnng des Grundbesitzers in Zu-
kunft gesteuert werden ?« Die Antwort hierauf er-
theilt der Verfasser mit Vorschlägen zur Modificirung
des gegenwärtig geltenden Erbrechtes: das Grund-
eigenthutn soll wieder mehr den Charakter des
Familieneigenthitcns gewinnen, den- es früher in
ungleich höherem Maße an sich getragen, als gegen-
wärtig.

——Die Censur der estnischen und letti-
s ch en Bl ätte r in Riga, welche bisher in den »Hätt-
den von Seminaristen lag, wenn auch unter der Ver-
antwortung« des Abgetheilten Censors, wird demnächst
völlig reorganisirt werden. Die Herren« R u pp erk
und Mets erhalten ihre Entlassung vom Amte und
die oberste Verantwortung für die Eensur der Druck-
scbrifteu in den nationalen Sprachen geht an den
Livländischen Vicegouverneur über. Die Moskauer
»Zeitgn. Nachr.« melden; zunrCensor der lettischen
Blätter sei der ,,Deutsche und Lutheraner« Advocat
Keußlesrz und zum Eensor der estnischen Blätter
der· ,,Deu«tsche und «Lutheraner« A m en d e ernannt
worden; doch sei die Bestätigung der genannten Per-sonen noch nicht erfolgt. —— Nach den Jnformationen
der Z. f. St. u. Ld. entsprechen diese Nachrichten
durchaus der-Wahrheit. g

——" Von dem stellv. Livländischen Gouvernenr
sind am i24. Marz c. nach aus dem diesjährigen
ordentlichen Landtage« erfolgter Wahl bestätigt t"vor-
den: als Walkscher Ordnungsrichter der seitherige
Ordnungsrichter Baron F o e lkse rs a h m

,
der

Livländische Edelmann Candidatx "der politischer:
Oekonomie ," Gottlieb v. B l an k e n h a g e n,
als« »1. Adjunct und der Livländische Edelmann v.
H a n s e n« als 2,. Adjunct des Walkscheii Ordnungs-
gerichtes, der Livländische Edelmann A. v. Z o e cke l-
Rausenhof als Substitut des WcglkschenOrdnungsrich-
ters und der. Livländische Edelmann Baron Wra n-
g ell - Soor als Substitut der Adjuncie des Maik-
schen Ordnungsgerichtes l

—« Von Seiten der« Oberpreßverwaltung ist der
Professor am Rigaer Polytechnikum, Maxitnilian v.
G l a s e u a p P, unterm .17. v. Mts. als Redak-
teur der »Rig. Industrie-Zeitung« bestätigt worden.

-—-Wie der Moskauersz General-Gouverneur
im ,,Reg.-Anz.ap« zu wissen giebt, wird die E r öff-
n usn g der allgemeinen rufsischen K u n st - « u n d

Gewerbe-Au.jsst·e-"l«ltctrg in Nioskau
qm ,16. Mai "c.·"erfzölgen.·, -

Fftxzztizntikristerspiuni veröffentlicht inr-"»Rk«g.-
Erklärung, daß, entgegen Tszjden in

Unklsszsauf Gerüchtsåsstszy die neneszsTsszex b«a k BET-
Aszcsc i fYesziikt "l"ci«1"·«Ifendern Jnhre noch triebe« werde in
Krekszft treten; die Einführung« der neuen Accise steht
inithin keinenfallö vor dem l. Januar 1883 zu
erwarten.

Iu Niga ist, wies-»wir unter der ,,Neuesten Post«
unseres letzten Blattes gemeldet, am vorigen Don-
nerstage das Urtheil im P r o c e ß Aisu p gefällt
worden. Jn Ergänzung unserer früheren Nachricht
entnehmen wir der Z. f. St. u. Ld., daß wider
verschiedene andere Militärpersoiken das Verfahren
wegen der bei ihnen gefundenen verbotenen Schriften
vorbehalten worden ist.

— Der ,,Rish. Westci.« und der ,,Balt. Wehstn.«
zeigen an, daß die russischen und lettischeii Wähler,
welche die B e s ch w e r d e n über die Stadtverordnetem
Wahlen eingereicht hatten, sich nunmehr an den Diri-
girenden Senat wenden werden. Diese Appellation
bildet keineswegs ein Hinderniß für den Zusammen-
tritt der neuen StadtverordentewVersammlung.

-- Am 15. d. Mts ist, svermuthlich in Folge
von Unvorsichtigkeih der an der Schwimm - Straße
belegene dreietagige Droguen- und Farbewaarew
Speicher der Firma ,,Adolph W e tte rii ch« nieder-
gebrannt. « . «

It! Libuu ist, wie der' N. Z. f. St. u. Ld. gemel-
det wird, die auf, den 15. d. Mts. anberaiimte Ver-
sammlung der Actionäre der Commerz-
b a nk resnltatlos verlaufen, da »nur sein Status per
31. December 1881 Verlag. Es wurde eine Revi-
siomcsommission gewählt, die einen Status per 17.
c. herznstellen und solchen am 21. d. Mts. der Ver-
samtnlung vorzulegen hat. " .

St. Peter-links, 17.—April. Die neiteste Nummer·
der Gesetzsammlung veröffentlicht ein unterm 12. v.
Mts. Allerhöchst bestätigtes «» G e s e tz ü b e r d i e
polizeilich e Aufsicht, welche anf Ver-
fügung der AdministratiwBehörden decretirt wird.«
Danach kann jede für die öffentliche Ruhe gefähr-
lich erscheinende Persönlichkeit entweder in» ihrem
seitherigen Domicil oder aber nach Jnternirung an
einem, ihr zum Aufenthalte angewiesenen Orte Unter
polizeiliche Aufsicht gestelli werden, in ersteren: Falle
jedoch nicht über die iDaner von fünf Jahren. Den
unter polizeiliche Aufsicht Gestellten sind die Dorn-
mente über ihren bisherigen Beruf sowie ihre« Auf-
enthaltsschcine abzunehmen; -die Iörtliche Polizei hat
jeder Zeit ungehinderxeii Zutritt in die Wohnung
des zu Beanfsichtigenden nnd darf daselbst jeder
Zeit Haussnchuiigeii und Nachforschuugen vornehmen,
nur ist sie gehalten, über das Vorgefirndene ein Pro-
tocoll aufzusetzem Der unter polizeilicher Aufsicht
Befindltche geht einiger Rechte verlustig, namentlich
darf er« keine dienstlicheStellung einnehmen und
höchstens miethweise zu schriftlichen Arbeiten in Be-
hörden herangezogen werden; « ferner sind ihn: eine
Reihe privater Beschäftigungen, wie Uuterrichteu,
Theikiiahnie an öffentlichen— Veranstaltungeiy Arbeiten
in Druckereiety Bibliothekem photo- und lithographi-

sfesjseirglnstalteii , Buchhaiidlungen &c. bedingnnglose
tfsiitersastz gewisse andere Erwerbszweige können ihm
Mit jedfcsmaliger Genehmigung des Ministers des
Innern? Bd« des örtlichen Goiivernenrs gestattct

Jedwede briefliche oder telegraphische Cor-
respondeiiz mit dem politisch Verdächtigen kann vom
Minister des Innern untersagt werden.

«

— Das »sJonrn. de St. Pest« d e m e n t i r t
aufs Entschiedenste die von der »New-n Zeit« ge-
brachte Nachricht, die russischen Botschaster an den
auswärtigen Hösen würden sich denknächst zu einer
diplomatischen Conferenz in St.
Petersbnrg versammeln. Zu einein solchen Schritte
liege gar kein Grund vor, da die, mit dem bekannten
Circukarkj vsm -»-i4. Märzpzvk inautgurirte friedliche
auswättige Politik Rußlastids nicht die geringste Ren-
derung erfahren habe. —- Der Fürst O r l o w hat
sich über Warschau und Berlin auf seinen Pariser
Botschafter-Posten bereits zurückbegebein «—- Jm An-
schlußshieransei noch bexnerkt, daß, der St. Pct. Z.
zufolge,· der Geheimrath W l·a n g a l i , welcher
bis zum Jahre 1873 als Gesandter in Peking fun-
girte, zum Gehilfen desMinisters des Answärtigeii
designirt ist. . — « «

— In dem Befindeii des General- Adjntanten
S s k o b e l e w ist eine erhebliche Besserung ein-
getreten. «—

— Unter» Verabschiedung mit der Uniforcn und
voller Pension ist der General-Major J g e l st r ö m
zum Generalisieutenant befördert worden. —

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls zvom 14·
d. Mts. ist der Senateur Geheimrath De y e r auf
einen Monat über die Dauer« der Feriett in dem
CassatiowDepartement des Dirigircttden Senats ins
Ausland beurlaubt worden. · - ,

— Entsnrechecid "'einem Gesnche des teniporäreii
Generabcssonverneurs oon Odessa hat Se. Mai. der
Kaiser· untern: 24. v. Witz. zu befehlen geruht: das»
MilitäszrsGouvernesneiit von Ni kolajew und die
Sewastopoler Stadthauptmanns eh aft
in den Zustand des verstärkter: Schutz es zu.
erklären und diese Territorien dem Bestande des
Odessaer Getrank-Gouvernements einzuverleibetn

s— Wie die Residenzblätter melden, hat das Nit-
nistercomitä auf Grund einer Vorlage des Steintis-
secretärs Kachanow beschlossen, daß das von der
Cotnmissioik znr Reorganisation der lo-
ca l e n V« e r w a l tun g ausgearbeitete Programm
im »Reg.-Anz.« zu pnblicirekr sei; anch sollen osficielle
Mittheilnngen über den Gang der Arbeiten der Com-
missionveröffentlicht werden. «

—- Jm Kriegsmitiistericciti sind, wie die St.-Pet.
Z( erfährt, dieser Tage die Details fiir vie im
Princip beschlossene E r b a un n g n e u e r F orts
in Wurf-hatt, Kowno und Goniorrdz (Gonv. Grodno)
ausgearbeitet worden. Die Gesarnmtkosteik sind mit
60 Milliotien veranschlagt— und »die Arbeiten sollen in
10 Jahren beendigt sein. « —

» — Die projectirte S i«b« i r i s eh e, Bahn wird,
wie die »Neue Zeit« mittheilt, möglieher Weise eine an-
dere Richtnng erhalten, als sie mittelst Allerhöchst bestä-
tigten Gnchachtens des Piinistercorikitås vom 1. October
des Jahres 1880 sanetionirt worden. Danach soll

Zurückgezogenheit einzig und allein der Erforschung
der Wahrheit fein arbeitvolles Leben« zu weihen.
Vor der Dorfstraße öffnet sich ein Thorweg in einer
Gartenmauerz der Wagen fährt in einen mit An-
lagen gesehmückten Hof und hält zur Linken an der
Pforte des Wohnhauses Hier empfängt uns ein
Mann von hoher Gestalt, er trägt den bequemen Rock
der Landgentlemenz es ist Charles Darwin selber,
der uns mit Liebenswürdigkeit begrüßt. Sein Kopf
erinnert an den des Sokrates, doch ist er auffallend
in die Länge gezogen; echtfokratisch ist die unge-
wöhnlich breite« und hohe Stirn, die sich in den
hoch gewölbten kahlen Scheitel fortsetzt, zu beiden
Seiten« an den Schläsen von grauem Haar umfaßt.
Besonders charakteristifch sind die weit vorspringem
den flachen Bogen der Augenbrauen, die wie ein
schützendes Dach die treu blickenden Augen befchatten.
Mund und Nafe zeigen starke Züge; den ganzen
unteren Theil des Gesichtes decktein grauer Vollbarh
der an der Wange schwächer, an dem stark vor-
springenden Kinne ziemlich lang ist. Sind die Züge
des Antlitzes nicht schön zu-nennen, so beleben sie
sich beim Sprechen in wunderbarer Weise; beim Zu-
hören zeigen dieselben einen milden, fast fchmerzlichen
Ausdruck, wie ich ihn einst bei Alexander von Hum-
boldt gefunden hatte. «

Das Haus, welches Darwin bewohnt, gleicht in
seiner ganzen Einrichtung den zahlreichen«Landsitzen,
wie sie seit Jahrhunderten über ganz England zerstreut
sind. Von der Hausthür ein paar Stufen aufstei-
gend, öffnet sich die Halle, in der Hüte und Mäntel
abgelegt werden nnd in deren Hintergrunde die
Treppe zu dem oberen Stockwerke hinanfführt Im
Erdgeschosse liegt ein großer Saal, halb Parlouy
halb Library, in den wir zuerst geführt wurden;
hier werden wir von Mrs. Darwin empfangen,
einer alten freundlichen Dame in Trauer, die an
der Seite einer Tochter und einer Nichte gegenüber
dem Fenerplatztz auf einer von Fauteuils nnd Stüh-
len umgebenen Causeuse Platz genommen.

Den schönsten Zimmerfchmuck bildet eine Biblio-
thek in kostbaren Einbändem welche sich rings um
die Wände zieht. Dieses Zimmer öffnet sich gegen

e-ine Veranda,. unter welcher Schaukelstühle und·
Sessel aufgestellt find; Schlingpflanzen umwinden
die Pfeiler und das Dach der Veranda; es sind die
niimlichen Lianem an denen Darwin feine wunder-
baren Beobachtungen über fchlingende und kletternde
Gewächse angestellt hat. Durch» die Fenster öffnet
sich ein« freundlicher Ausblick in den Garten, der,
wie in -allen englischen Landhäuferty von einem
einzigen großen Rafenplatze eingenommen wird, hwo
bunte Blumenrabatten und. hier und da eine Baum-
gruppe das herrliche duftende Sammetgrün durch-
brechen; ringsum zieht sich der Weg, der zu beiden
Seiten von hohen Bäumen beschattet ist. Scheinbar
ohne Grenze verliert sich der Garten in die par-k-
artige freie Landfchafh die von weidendem Vieh be-
lebt wird. .

-

An das Parlour stößtDarwims Studirzimmerz
in dessen Mitte steht der Schreibtifch, von dem alle jene
epochemachenden Werke« ausgingen, die im legten·
Vierteljahrhundert tiefer als die eines anderen Zeit-genossen auf unsere gefammte Weltanschauung einge-
wirkt haben. Die eine Ecke führt in einen runden
Erkey der rings von Fenstern duråxbrochen ist,
um von allen Himmelsgegenden das Licht· einzulassen;
er wird größtentheils von einem Arbeittische einge-
nommen, auf dem ein Mikroskop von Hartnack
(Paris und Potsdam) steht, um dasselbe Nadeln
und Scalpelle, Glossen, Gläser und Fläschchen in
wunderlichen Gestalten, der ganze Haushalt« eines
experimentirenden und mikroskopirend Naturforschers
Auf der entgegengesetzten Seite der Halle — oder
des Hausflurs·, wie man bei uns sagen würde —- be-
sindet sich das Speisezimmerz feine Wände schmücken
Famielienportraits, in Oel gemalt, in prächtige Rah-men gefaßt; sie stellen theils Mitglieder der Familie«
Darwin dar, darunter auch den merkwürdigen:Vor-«
läufer unseres Weisen, Erasmus Darwin, theils
gehören sie der berühmten Töpferfamilie Wedgwood
an, aus der Frau Darwin stammt. Die ganze Ein-«
richtung zeugt von gediegenem Wohlstandez auch
das Mahl war vielleicht das feinste, das wir in-
England genosseu, insbesondere der Tischwein ein-
feiner, reiner Bord-aus, nicht wie der gewöhuliche

Claret durch Znsatz von Sprit verdorben. Darwin
verfehlte auch nicht, uns darauf« aufmerksam zu
machen daß er uns Wildbrateii (red derer) habevorsetzeii lassen, eine große Seltenheit in England»

Wenn uns aber dieses Mahl, gleich jenen eins-
sischen Syniposien, in, nnvergeßlicher Erinnerung
geblieben ist, so waren es dieGesprä che des großen
Forschers die demselben eineWeihe ohne Gleichenverliehen: «

»

«

« nuiokksitit und Satan.
Jn Greifswald verstarb am 24. d. der Senior

der Universität, Professor Dr. Hünefeld." Der-
selbe hat- das hohe Alter von 84 Jahren erreicht.

fes-Hi? stllnilvtetrsitcgt Låigzig sag deisiietißeinpgindki en ern err en nr en so e an ernten-
lichen Professors der Philosophie Dr. Billet.Derselbe war ein eifriger nnd erfolgreicher Pfleger

dård sdgrbtgrktskghen Pädagogihtlfrx degiuVeråoreitniiger er nng er namen 1 an »in em von
ihm geleiteten Seminar und der im Anschlusse an
dieses gegründeten ,,Uebnngschiile««- ungemein thir-
tig war. .

Hofktkjjkäiåkzgen ckgst Tier zdistoäikiser kjMpcggsitcgtprolfessorra · a ge or en. »so ep a ge oren
29.Apki11801 z« Höchst am Mein, studikte if: Heide!-
berg seit 1819 Theologie und Philosophie, wandte
sich dånnk Felklcsifsser angåregh jper Geghichgezu. et ro e or am ymnaiutn zu "ran -

furt,» wurde .er 1842 als- Prof. der Geschichte an der
Universität Bonn, 1853 in gleicher« Eigenschaft
und als Leiter des historischen Seniinars nach Wien
berufen. Jn seiner Geschichte der Westqothen«
-(Frankfurt1827) hat«» er eine bis dahimdunkle
Partie der Geschichte aufgeklärt. Anerkennenswerth
Zsårnezxgcsxsclååigpse Kaiser Sigismunds« Gamburg
« —. ,- - · .

i . Wannigfalligkir
Die Crinoline wenn anch in einer nen-

-eren Constructioiy ist siiit einigen Tagen wieder in
den Straßen B erlin s zn sehen nnd verfehlt nicht,
sallgemeiiie Aufmerksamkeit auf sich und ihre Trägerin
Izu· lenken. Die »Trib.« schreibt darüber: Abweichend
svon der oben schnialen und unten weiten Fug-on, zu
Tder sich jenes von allen »Verehrern- des guten Ge-
schmackes gefürchtete Mode-Ungeheuer bei seinen! letzten
iepidemischen Auftreten entwickelt hatte, scheint es

nunmehr zu den Reifrocksormen vergangener Jahr-
hundertezurückkehren zu wollen, die von den Hüften
bis zu den Füßen einen» nahezu gleichniäßigeii mittle-
renUmfang behaupten. Während die Crinolicie vor
zwei Jahrzehnten einige Verwandtschaft mit Kirchen-
glocken hatte, erinnert der moderne Reifrock ausfal-
lend an die Form der Kuhglocke, und gleich diesen:
Vorbilde setzt er sich bei jedem Schritte seiner Träge-
rin in läutende Bewegung; Ob diese tolle Mode
abermals die Welt in ähnlicher Weise terrorisiren
wird, wie wir es schon einmal erlebt haben? Wir
wissen es nicht, aber wir befürchtet: es.

«——" Eine jugendliche Heldim Anna
Loftus, ein Jsjähriges Mädchen, rettete sich Sonntag
Nachts zu London aus einem brennenden Hause in
S—tockport. Kann! der Gefahr entronnen, erinnerte sie
sich, das; ihre siebenjährige Schwester in dem in heller.
Flammen stehenden Gebäude zurückgeblieben sei. « Sie
beschwor die Un1stehenden, Hilfe zu leisten, aber Nie-
mand wagte es, sich in das Feuer zu stürzen nnd sein
eigenes Leben für das eines Andern in dtesScbaiizezu schlagen. Rasch entschlosseii tanchte das Mädcheti
ihr Umschlagetuch ins Wasser, hültte sich darein,
nnd war im nächsten Augenblicke in »dem Flammen-
meere verschwunden. »Mit nnbeschreiblicher Aufre-
gung sahen die Zicscbauerdeiti Ansgange des furcht-
baren Wagnisses entgegen nnd schon beinächtigten sich
Alter die schlimmsten Befürchtungety als das brave
Mädchen, ihre Schwester in den Armen, wiederer-
schien nnd vor dem Brandplatze ohnmächtizs znsaninier.-
brach. Schwere Brandwunden im Gesichte und an
den Armen machten es nothwendig, die heldenn:ü-
thige Retterin in das Hospitnl zu bringen, wo sie die
sorgsamste Pflege fand, so daß sie gegenwärtig außer
aller Gefahr erklärt wird. , -

,— Mit der Bitte um Entschuldigung iste dem BerL
TagebL von einen·- sogenaiinteii Freunde des Blattes
ein ,,römischer Kalaner« zugefügt worden, den
wir hiermit ergebenst weitergehen: »Nun, Herr Com-
merzienrath, wie hat es Jhtieti in Rom gefallen?
Sind Sie auf's Capitol gekommen ?« »Noch sticht
einmal auf die Zinsen l«

—- Die armenS ch w i e g e rm ü t t e r inüssen
srch bekanntlich die ungezogensteki Scherze gefallen
lassen. Den Nenesten bringt ein Wiener Blatt in
folgendem aufgesangenen Dialoge: ,,Wissen Sie, daß
Frau B. sehr schwet erkrankt ist Z« »Sie setzennnich
it! Erstaunen, ich dächte, sie wäre nur ein wenig un-
wohl.« ,,Verzeihen Sie, ich habe es aber von ihrem
eigenen Schwiegersohiie gehört« »Ja, dann! Der
sieht Alles in zu rosigem Lichte l« ·
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" « Evon derVerbindnngsNishukNowgorods mit Tjumen
· . iAbstaird genommen und die neue Bahn von Ssamara

« « über Ufa· nach Ornsk geführt werden; die Kosten
. dieser Linie sind auf 134 LIJZilL RbL veranschlagt
T worden, während die Realisirung des ursprünglichen

Projectes 150 Mill. RbL beansprucheri würde.
«;

——— Entgegen den Mittheilungen auswärtiger Blät-
» z« von den: erfolgten Ableben der Staatsverbrecherin

J— ET«-1-.Jesse"H«e Isf m an» reßtsich die zeig. Z. aus St.
«, Petersburg melden, daß in einem Arrestarrtentrans-z porte, der kürzlich nach Moskau abging, um mit Be-

ginn der Navigation nach Sibirieii befördert zu werden,
sich auch Jesse Helfmann befand. Getrennt von ihren
Reisegenosseti wurde sie in geschlosfenecn Wagen, den

Z« Gensdarmen escortirtem anfszdenFsNikolaibahnhof ge-
J , bracht. « «

J . Jn Jst-than he«- Wke dem »Golos« telegraphirt
. « wird, ein Vorfall innerhalb der S t a di v. e r o r d n e -

»« ten-V ers am ui ln ng am 15. d. Aus. große Sen-
-

· sation erregt. Der StV. O s s i p o w erlaubte
-«- sich derartig-«- unangemessene Ausdrücke« wider das

« Stadthauph daß die ganze Versammlung empört anf-
« . fuhr. Ossipow mußte sein Worte zurücknehnrenz

gleichzeitig erklärte er, daß er« sein Mandat als Stadt-
-"- « verordneter niederlege und entfernte sich unter dem

« rauschenden Applaus der Anwesenden aus dein
; i Sitzungsaale —— Jn »feierlicher Weise beabsichtigeu

die übrigen StVV. dem Stadthaupte Tf ch it s eh e r i n
ihr Bedauern über diesen Vorfall zum Ausdrnck zu
bringen. «

«
« «

J In Mohiltw hat am 14. d. Mts. ein furchtbarer
Brand einen großen Theilder Stadt vernichtet. Das
Feuer war, wie ein ,,Golos«'-Telegranrnr meidet, in

«' den« jüdischen Ladenreiheii ansgebrochen nnd hat ge-
". gen hundert Läden mit den Waaren vernichtet. Läden

und Waaren. waren nicht versichert; die Ursache des
Brandes hat noch nicht ermittelt werden können.

III? « Mir übt! Odessn berichtet wird, istin Pers ie n
bei Sudshbu1ak eine v e r d äch t i«g e Kr a nk h eit
aufgetreten. Jnnerhalb weniger Tage sind 43 Todes-
fälle vorgekommen. Die Symptome der Krankheit
sind Ausspeierrvoii Blut und Eiter, Geschwüre ’an

— den Ohren, in den Achselhöhleir und in der Leisteisp
sgggerrd». · » « Z .- « ·

II! Hielt! ist, wie dem ,,Golo«s« ielegraphirt wird,
·in»der Frühe des 15. d. Mts. mit einer, Juden-

Au s w e i s u n g in größerem Stile der »A"tr"sang Eg-e--·
macht worden : gegen. sei-h s h u n d e rt Wohnungen

i? stehen »in Folge dessen leer. «
«

Ins. Verm macht man dem ,,Golos« zvon solgkni
« den, im Hinblick auf die hier herrschende W i tt e« -

r u n g um— so irngervöhirlicher erscheinenden Tempe-
ratur - Verhältnissen ,2lliittheilung. ,,Um »den ,Il»0.»»s«
A pr i l «

, heißt es in der Correspondenz, »,,ga"b es
bei einem Froste pon 7 Grad starken Sch·neefall.
Auf der Kama steht noch eben das Eis und diirfte
sich schwerlich vor Ausgang dieses Vionats ir1,92,5»e-

- wegung setzern Seit Jahren erinnert man sieh· hier
- nicht eines so späten Frühjahres.«" « .

« - 1383 Sitztmg — »
«

»

z der iborpatct Naturforscher-Gesellschaft— g,
am 17. Februar 1«882.

K. E. v. Baer’s Geburtstag.
Brauchbare Durchschnitte der Qnerwand vor Ab-

lagerung des Callus sind-bei Cuenrbita sehr· schwer
zu erhalten. Leichter gelingtes von Popnlus »! oder

· Holzgewächsen überhaupt genügend dünne Schnitte
von« eingetrocknetem Material zu erlangen; beim Kür- ««

bis läßt sich dieses Verfahren leider nicht anwenden,
dafür erleichtert aber hier die Größe der betreffenden
Theile die Untersuchung An gelungenen Längs-
schnitten (radialen) von Guaurbita nun habe iehznich
aufs Bestimmtefte überzeugt, daß bereits vor dem
Sichtbarwerden des Callus die Membran getüpfelt
ist; namentlich am Rande der quer dnrchsszchnittenenv
Platte sind die sanften Einsenkungen oder· Verdün-sz
nungender Platte deutlich« zu sehen; weiter nach der
Mitte hin ist die Querwandfchwach wellenförmig
hin-« und hergebogem und ist der Unterschied in der
Dicke zwischen den dünneren und dickeren Partien

- derWand weniger deutlich. Ob die an Wilh elms
Macerationspräparaten . fichtbare Wellung der End-
wand mit der hier erwähnten identissch ist, wage
nicht zu entscheiden. SobaldrCallusreaction eintritt,
nimmt man zu beiden« Seiten der« durchschnittenen
Platte einander«correspondirende, brauten« etwas ge-

- krümmte Streifen, fast« von der· Länge des Quer-
durchmessers der« einzelnen Siebtüpfel wahr, die ihre
Convexitäten gegen einander kehren. Zwischen diesen
Stkeifenpaarem haarscharf von ihnen abgegrenzh er-
blickt man die durchschnittene Cellulofewand, an
Dicke Nkchf ganz den braunen Streifen gleichkommend.
Kommt ein Theil der durchschnitteneti Wand geneigt
zur Sehelxe des Beobachters zu liegen, so sieht man
die Wand bedeckt mit rnndlichæckigen Plätt chen,

- oder vielmehsseichteu Schüsselchexp weil die
Ränder det Pläkkchen dentlich etwas aszufgebogen find,
und wie gewulstet erscheinen; daher erscheint der
optische Ouerschnitt des Plättchens als ein nament-

" lich an den Enden sanft gekrümmter Streifen. Hier-«
aus erklärt es sich, daß in der Anfsichh bei gewisser
Einstellung die Ränder dunkler erscheinen als die
Mitte und umgekehrt W! Fdlge der Niveau-Diffe-
renz), nnd halte ich dühek di« VVU Wilhelm in
der Erklärnngder Fig. 118 gegebene— Deutung der

Utfache der heller erscheinenden Mitte für unzu-
treffend. »

Bei der Eiche, Zitterpappel und Roßkastaniq
wo die Siebtüpfeh resp. Callusplättchen sehr viel
kleiner sind als beim Kürbiss habe die erste An«
lage der Callusplättchen gleichfalls in sForm seicht
vertiefter Schlüsselchen deutjich wahrgenommen, doch
gelang es mir nicht das Vorhandensein einer -Tüpfe-
lung vor dem Sichtbarwerden des Callus wahrzu-
nehmen, wohl wegen der Kleinheit und Zartheit des
Objects Bei Populus tremula konnte auch an
Schnittpräparaten die Bildung der Siebfelder-
Callusplättchen in derselben Weise wie an den Sieb-
platten vor sich gehend constatiri werden; . 7

Von Jan c-z e w s ki werden die Callusanlagen
als Warzen (mame1ons) bezeichnet; eine Benennung,
die dem Mitgetheilten zufolge »die Sachlage keines-
weges tresfend ausdrückt. Erstssin weiter.vorgeschrit-
tenen Stadien erscheinen die Callusablagerungen als
Warzem « -

Die Callusplättchen sind ihrerFlächenausdehnung
nach, bei ihrem Sichtbarwerdennicht viel kleiner als
im ausgebildeten Zustande und ist ihreUmgrenzung
nicht rund, sondern gerundet eckig. Auch Wil-
helm nennt sie rundlich-eilig und bildet sie so ab
(Taf. IX. Fig. 120 und Taf. III. Fig. 31). Ein
Berfchmelzen mehren kleiner Plättchen zu einem
größeren habe ich nicht-beobachtet. -

- Jn der Mehrzahl der Fälle besteht eine beträcht-
liche Uebereinstimmung der Platten in Bezug auf
Größe und Häufigkeit der Tüpfel, doch kommen auch
Ausnahmen vor, und ich muß hervorheben, daß ich
im Ganzen nur sehr selten auf, Plattenjüngster
Siebröhren gestoßen-bin, die durch ungleich große,
wenig zahlreiche und kleine CallusJPlättchen auffie-
len, wie etwa dje von Wilhelm in Fig. 120 dar-
gestellte eine ist; daher darf man, meiner Ueberzeu-
gung nach, die Bilder, welche Platten verschiedener
Siebröhren gewähren, nicht ohne Weiieres com-
biniren. « . «

«« Jch lege auf-das eckige Ansehen der zuerst ficht-
baren Callusplättchen Gewichh denn wenn der Callus
durch Metamorphose der Cellulose entstünde, wäre
zu erwarten, daß die Bildung in Form runder», ver-
waschen contoitriirterTüpfen ihren Anfang nähme.
Ferner spricht aufs Entschiedenste gegen die Umwand-
lung der Cellulose die äußerst scharfe Abgrenzung der
Callusplättchen gegen die Eellulosemeinbrau in der
Querschnittsansicht Es ist nicht denkbar, »daß bei
einer chernischen Umwandlung einer Substanz in eine

andere, während dieses Procefses eine scharfe Grenze
zwischen diesen Substanzen bestehe Ferner ist es
kaum begreiflichwie die Membran längere Zeit in
gleicher-Dicke verharren, ja noch an Volumen-zu-
nehmen kann, während ein großer Theil ihrer Sub-
stanz« sich umwandelt Zu einer, Zeit, wo jedes
Plättchen eines Paares mehr als die doppelte Dicke
der sie trennendenCelluloselamelle erreicht, ist letztere
nicht dünner geworden als sie anfänglich war. Rufen
wir uns endlich ins Gedächtniß, daß die Siebplatten
alter Siebröhren mit einem Callusbeleg versehen sind,
dessen Volunien das der Siebplatte wohl bis zum«
hundertfachen übertrifft (derartige Gebilde sind Dbeim
Kürbis und. vielen anderen Gewächsen nicht selten).
Jst es wohl denkbar, daß diese Callusmasse sich· aus
der Substanz des Cellulosegitters gebildet ohne das
letzteres an Volumen abgenommen, ja, daß letzteres
noch beträchtlich zugenommen, denn die« Gitterstäbe
des alten Siebes sind um ein Beträchtliches stärker,
als die des jungen. Das Gitter wird früh ganz von.
Callus bedeckt; es müßten nun fortwährend Cellu-
losemolekule vom Jnhalt der Siebröhre aus durch
den Callus hindurch in die Substanz« des Gitters
hineingeführt werden um dann daselbst in Callus
umgebildet zu werden! Oder man müßte zu der sehr
gezwungenens Annahme die Zuflucht nehmen, daß
das Cellulosetnaterial zur Callusbildung aus der
Längswand derSiebröhre in das Gitter der» Quer-e
wand hineinwandere . « « «

Dagegen erklären sich alle beobachteten Thatsachen
einfach und ungezwungen durch.die Annahme, es
werde die Callussubftanz von dem Inhalt der Sieb-
röhren ausgeschieden und abgelagert Da bereits vor
dem Auftreten des Callus— Tüpfel vorhanden sind,
erklärt sich » die rundlichæckige Umgrenzung und
fchüsselförmig vertiefte Gestalt der Callusplättchew
bei deren erstem Sichtbarwerden. Die scharfe»Ab-
grenzung gegen die Cellulosemembram das- spätere
Auftreten der Callussubstanz auf· den. Gistterstäbem
wie die nachträgliche, oft sehr starke Volumenzunahme
derselben ist von selbst klar, sobald man den Callus
durch Ablagerung sich bilden läßty e « -. .

Die Auflösung der Celluloselainellen zwischen
den Callus-S—chüsselchen, wie die Entstehung der
Verbindungsstränge zu beobachten ist mir nicht ge-
lnngenJ » .

Mit der Functionsdauer der Siebröhren sehen
wir die Callusgebilde an Volumen zunehmen, das
zeigt jeder Ouerschnitt und radiale Längsschnith der
mehrere Jahreslagen der Rinde umfaßt. Derselbe·
zeigt aber auch, daß gegen Ende des zweiten Lebens-
jahres der Siebröhren (mit Ausnahme der Linde viel-
leicht) die Lebensthätigkeit zu erlöschen anfängt, und
ein Zerfall und Abbröckeln des Calluspolsters be«-
ginnt, seltener gleichsam ein Abschmelzen

Jn mehreren Siebröhren desdritten und fol-
genden Jahreszuwachses der Rinde, ja mitunter
(sowohl bei Nadel- als Laubhölzern) bis zum 10«

Jahresring der Rinde, trifft man an einzelnen Sieb-
platten, diese in toto oder theilweise bedeckend, Callus-
gebilde, die kaum sich von denen des zweiten Jahres
unterscheiden. Diese langandauernden Reste der
Callusgebilde habe ich früher «) nicht erkannt, und
da mir die Entwicklung der Rinde noch unbekannt
war, den jährlichen Zuwachs derselben um das Dop-
pelte zu groß gehalten, woher es mir schien, daß
meist nur die in der letzten Vegetationsperiode ge--
bildetenSiebröhren niitCallusbelägen ausgestattet seien.

(Forts. folgt.)»
«) Sitzbkche d. Doep. Natukfgsllich. 1881. 28. April« s« O

i Elllodienlisin -

Frau Pauline Gl a e se r geb. Wahl, sum-is;
April in Riga «

August K o n o p k a f im 62. Lebensjahre« am
13. April in« Libau. «

FrL Charlotte Dorothea T e m l e r -s- im 77.
Lebensjahre um den 13. April zu Neudietendorf
(Sachsen).

Frau Juliane Emma Bae-h r, geb. Klestrofß s·
im 61. Lebensjahre am 14. April« in Risga. .-

Apotheker Alexander W o l te r; j- am 15. April
ins Riga.

Gustav Lücke aus Lübeck, am 1-5. April zu
Dagoe-Kertell». e

CarlFriedrich D illig, s— im 72. Lebensjahre
am Its. April in St. Petersburg .

Rntizen ans den Kirrljenhjichern Brigitte.
St. Jobannis-Gemeinde. G etauft: des Kreisgerichtss

, Protocollistsen C. Rosenberg Sohn Ewald Victor Johan-nes, des Buchhändlers C. Krüger Sohn Carl Waldemar
Roman. Proclamirn der Gutsbesitzer imWoronefhu
schen Gouv. Leonid von Tamilin mit Emma Amalie Wil-
helmine Meyer; der Doctor der Medic-in Nicolai von Strhk
mit Anna SophiejEsztnilie von Hirscbhehdh der Bötticheriiieii
ster Georg Perens mit Olga Mars? GriinthaL Ges-
ftorb en: die Eisenbahwåsenmtetensrau Marie Mathilde
Felrmanm 50722 Jahr alt; die BrennerswittweiCaroline
Bedenk-irrt, Höll-«, Jahr alt; des Maiermeisters «C. "Schroe-

» der Sohn Arthnr Wilhelm.Ludwig, 1 Jahr 8 Tage alt;

YxhPiåForswittwe Johanna Elisabeth Vogelsang«, 6934
St. Vertretern-Gemeinde. Getaust: des Gerbers A. Weis

den Sohn Friedrich Karl Matthias. Proelami-rt:
der Schuhmacher Karl Eduard Zimmermann mit Marie

»Wenn; der Schuhmacher Adolph Stamm mit Sophie
Saat. Gestorben: »des Seminardirectors ållastots
F. szollntannsEhefrau Caroline Henriette Mark, geb.
Masing, 40t9A2 Jahr alt« . . i «— «

« St. Petri« Gemeinde. Getauftc des Ado Kaup Sohn
« Gustav, des Tönnis Kaup Sohn»Hans, des Michel Alba

- Tochter Helene Mathilde Proclamirn Tracteurhali
ter Johann Raus mit Marie Witz. Gestorben:
Wittwe Christine Rattassep 65’X-. Jahr alt, des Michel
Raudjalg todtgeborener Sohn , des Kusta Palm Tochter
Anna 10 Monate alt, Hans Kool 72 Jahr alt, der Ro-
salie Adon Sohn Theodor Alfred 2 Monate alt,»dessz
Peter Hallik Svlm Heinrich 9VjJaht alt, des TFZIMs
Kaup Sohn Hans 12 Stunden alt, des Jaan Leppik
Tochter Valerie Alide 9 Monate alt, Kadri Arst c· 60
Jahr alt, Tifchler Friedrich Rosenberg 51402 Jahr alt,sz des Gustav Nieländer Sohn Alsred Theodor 1 Jahr alt,
Iüri Adam Suits 6072 Jahr alt. · -

, Lacalcg .
’ Für koknmende Generationen se-.i " hier· die»»s·el»kt.e11e

Thatsache registrirt, daß gestern; am I8. Apriljisin
der. Mittagszeit das Thermonieter volle 2«0- sG r! a d
W ä r m e im Schatten ausznweisett hatte; die
Faulbeerbäuniy Ahorn, Springen &c. haben sich be-
reits in junges Grün gehüllt und. auch die Birken
weisen bereits jenen grünen Schimmer auf, welchen
wir zumeist erst im Mai-Monate an ihnen zu finden
gewohnt-sind. — Jm Jnteresse unserer Landwirthe
ist baldiger R e g e n dringend zu wünschen, da sich
die Dürre bereits hie und da fühlbar zu machen be-
ginnt. Das R o g g e n g ra s hat, wie wir hören,
meist gut überwintert. . --

TZ Zufolge betrefsender Anzeigeti sind g e st o h le« n
worden: « s «

Jn der Zeit vom 7. bis zum .9. April aus einer
Schafserei des an der R it t e r - St r aß e bele-
genen Hauses Nr. 9 u1ittelst"Nachsch"lüss·elss»eingesalzenes
Schweinefleisch im Wert-he von "20-Rbl. S.;

in der Zeit vom s. bis zum 9. April einer an
der Fisch er - S tr aße Nr. 27 - wohnhaften
Wäscherin aus der unverschlossenen Waschküche ver;
schiedene Wäsche im Werthe von 8 Rbl. S.;

am Abend de.s 9. April ein sdentsAwswinornkschen
Gesindeswirtheir Jakob W ah h e r gehöriger 9-jäh-
riger rothbrauner Wallach mit kleinem Stern nebst
Anspann und Arbeitwagen im Gesammtwerthe von «
127 Rbi. Das Gefährt hatte an der Revalscheri
Strgße vor dem Hause Nr. 22 ohne Aufsicht ge-

an en; « ·st in dekNaeht aus den 11. April dem Tanrmistk
schen Gesindeswirthen Joseph Z ü r ik vom unver-
schlossenen Hofe des Hauses Nr. 37 an der Rath-
hauåxbStraße ein alter brauner Wallach im Werthe von-
30 ’ . s .

um die Niittagszeit des 13. April der Techelserä
schen Bäuerin Marri L u k a s deren 8-jähriger
Fuchswallach nebst Llnspaiiii und sog. Kirchenwagen
im Gesammtwerthe von 75 Rb«l. Das Gefährt hatte
nnbeaussichtigt in der Beiden-Straße vor dem Kaufhofe
gestanden; « « · »

am Abend des 13. Llpril der an der Rathhaus-»
Straße Nr. 56 wohnhaften Kleinhändlerin Katharina
L h d d i m u s ans deren offener Bude, während
sie in ihrem nebenan belegen-en Wohnzinimer gesessen,
25 Rbi. in Creditscheixien und 10 «Rbl·»; an Baden-I
Waaren;

in der Nacht auf den 16.«Ap-ril dem ais-der«
Petersburger Straße Nr. 80 woh«iihafteiis" Hausbe-
sitzet Johann» K a n si aus einem Schauer-seine
8-jährige hellbraune Stute nebst Anspann nnd braun?
anaestricheneiii Korbwagem im Gesasnmtwerthe von
112 Rbl. Der Dieb hatte die Krampe, in welcher

stch das Häng-schloß an der Schanerthür befand,
abgebrochen; » « —

FIM Vormittage des 16. April dem Randenschen
Gefxadeswirth Jürri Nsaesn ssa a r« dessen» aus dem
Platze vor dem Fleischscharreii ohne Aussieht gebliebe-
ner 10 jähriger Rappwallach nebst Anspann nnd
Arbeitwageii im sWerthe von 80 Rb.l. S.

Die von Herrn Dr. J. F a u r e auf die Wie-
dererlangung eines abhanden gewesenen chirurgischen

Besteckes ausgesetzte Bklphmm s—-.
»»

g von zehn Rbl. C.kst HEXE« DE! Expedition unseres Blattes, zur Ver-WYUVUUS f« das Skechetlhsus übergeben worden.
MPOLWMPO

III en e sie Zog«
»

Moskau 16. April. Heute ums»sind dgei Jsersoxienson sehr TNaniischaftderhIjRTrFåIå
— ieu enan Einen auer M t
Naturforscher Newconib — hier aciigslscsngfodendulijnk
,,Slawjaiiski-Bazar« abgestiegen. Dank J

»
« · · nhauev ver-laßt das Hotel uicht, weil ihn der schlimme Zustandseiner Augen daranverhindertx das linke Auge scheintganz verloren zu sein, das rechte ist ernstlich bedroht.sCole ist wahnsinnig, aber sein Wahnsiifn jst hgkpploser Natur. Newcomhbesucht Moskau in Beglei-g åugigsdes anierikanischen Consuls Marchand Heute

» enzds sind alle Drei zu einer Soiree im französischenConsulat eingeladen. Morgen, Sonntag,-fahr-eiispt sienach Petersburg wo sie Montag um 10 Uhr Mor-gens, ARE-Titus; wegrodens Fie steigen beim Eorrespom
en en e ·ew- or »era « d

.Wogtyii»e agä ueildelzlegen lingseierösobzkirrlg dsenioaåagek
tritt, . . pri ." er Kronprinz empfing

gesterii Abend den russischen Botschaster FürstenOrlonn l .
,

.

Mag 29. (17.)sApr-il. Die Zahl der rikendenBergleut«e hat— sich in Dux und Brüx um gcausende
vermehrt. Drei Hauptagitatoren wurden· Verhaftet.Jn Brüx sind Dragoner eingerückh Verstiirkungen
werren»erwartet. Teplstz, sowie sämmtliche nachDUx ftskzkknde Straßen und auch mehre Sschinichtesigd gilitariscklysbbscexetzhb Egnes Deputation der.Tep-
i er ergwer ei er ega ich heute zuin Statt-
halter um Schntz zu erbitten für die Si "«t dPerso«n und des Eigenthum-s. . cherhel er

London, 28. (16.) April. Oberhans.» Auf eine
»Anfrage des Viscount Te La Warr antwortete Lord

gxgftxlipzsiklty es sie? absolut ZnbegrüädehtdafFsSäketPgget,a er in om, ein ro oco e re ·re nng
der Assab-Bai unterzeichnet habe. «« « s

London, 29.s (I7.) April. Lord Spencerhat
«den durch« den Piicktritt Lord Cowpeks erledigteii

— Postendes Vicekonigs von Jrland angenoni,m·ei»i,»be-
Baslt cgber seinenRShitz imDCabinet als Lordpriisxdent
« e« «e eimen at es. ubliner Gerüchteii zufolge
wird Spencens erste Amtshandluiig »die Befreiung
der Verdächtigen sein. Das Cabinet hält heuteeineBerathung, um darüber schlüssig zu werden«-ob Par-
nell und Genosseii auf reien u ee tjwpxdeii
follen oder nicht. · . ßsg s« T,s » Messer, 29. (17.) April. i Aus« Oran ·».wirdssz.ge-
ineldett EinexReiterbande unter Sislinian übesrfiel
sudöstlich von Mescherias eine französische, instit-Hyp-
graphischeii Arbeiten beschäftigte Mission »u»nd"tödtete40 Braun der Nkissioiy darunter zwei O»s-fi·ciere,sz« eben-so viele wurden verwundet. Sislimaii entkanifspmit

BjetiteG Eine Trfiiepencoloniie soll die Flieh-endenu er « ie . renze ver· o gen, »« « «

« Tierlein-tu innre
de r J ntsespr n.« T e l egr ap h e·-n" -A g espn tu r.

- London, Soniiabeiidx (l-i7.)’sApril, « Abends.
Heute ist in Doncaster ein jnngerMann, Namens
Joung, Verhaftet worden, szder angeschuldigt wird,
einen Bittefrrtiisdieskönigisn gijesgchrsziebxefii unsdxtzxåjn dem-
selben deren Leben sbedroht zu— haben. Derselbe
wurde nach London gebracht und vor den. Richter
geführt, welcher die Sache um acht Tage "«vertagte.
Der Brief enthielt dieAngabe, der angeschuldigte
sei- irischer katholischer Priester und verlange, 2000
Pfd. Sterling, daniit 50 Arbeiter seiner Gemeinde

« nach Anierika auswandern könnten, sonst würden »die-
selbensich verbinden, die Königin· zu tödten.- Der
Angeklagte ist in Wirklichkeit EisenbahnbnreamArs
beiter bei Doncasten . »

, SprcialÆrlegrniiiineH i

der· Neuen Dörptschen Zeitung.
Kinn, Montag, 19. April. Die heutige« Rig. Z»

meidet von folgendem, in Kurland verübtenv Agra-r-
Verbrecheiu - « -

»

· » ·
·

N lcLklni Les. Aospril wurde bei» Hasenpoth ans Baron
o ens ppri en von einem Gebüsch— am Wege

ein Schrotschuß a-bgefeuert. Baron Nolcken hat
das eine Auge völlig verloren und an Arm und
Schulter Wunden davongetragen. «— De"1ii.1«Ver-
brecher ist es gelungen, .zu entkommen. —"— Einige
Wochen »vor diesem Verbrechen war eine «,Brand-
stiftung ·auf deni Gute des Baron Nolcken bewert-
stelligt worden. «— ·

Handels— rund Ddrsen-lllnchtichtrn.
i St. Yttrrodnrip 18. April.- Mit flaueren Berli-
ner Notirungen verbreitete sich and der« gestrigen
Börse das Gerücht über einen Bran von großen
Dimensionen im Jndenbiertel von Mohilew.» Beides
wirkte auf unsereDeviseiicourse und war es nur dem
Mangel an Geschäft zuzuschreiben, da× dieselben nicht
schon gestern »den heutigen. niederen Standk ein-sah-
men. -—»— London eröffnete an der« Börse. xinist 2,4«"’X«z
Brief, wvzs des zittern-I!- sGeichcsft ,-Cxle.dxgzstxsg,ftsvd-
Fonds» nzatt..,Loose 2»19 und 21274 Geld, Z.
Orient 90713 Geld, 9072 Brief. Bankbillete 90773
hin und her. - -

Wasarexrtvxiisje ten .0 .- ..- -

T
N evsieisiskäisveii Ist. Mäozgkssos

KSalt-r. vnne........... bl.— pp.
V' slp Tonn«ä102l3ud. . . . . 7 »«

—-Fergiåtenszin Tonne. . . . «- bis-F Mit.
7Z«—ZBJK"--p.pppu

Vk2j2x13p1z- Bukeuhotz St. Faden . . . e Abtei) seh.
do. Tannenholzpr. Faden . . .- 5 » 50 ,

Steinwblenpr.Pnd ·. . . . ». . . —» 20 «

Engl: Steinkoblentheer or. Tonne . . . . 10 »
—

.

-i.k-innl. Holztheer or. Tonne .« .
.

.
. . 9 .,.sz —

,

Ziege! pr. Tausend .- - .—
."

. ·I·täF-20 Rot.
Dachpsannen or. Tausend . . . . 40 Not·
Kalkckqelöschterl or. Tonne. . . . . . . . . 1Rbl·

m. E, Masftjttkeksieenkievmion F;:«ät.w2·tktgäd:sselblatt.
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« · Her? Tsllltlikzphzkkjjk Berthv«l«d-
··

»» «.««l - szur geiäillsigsen CBOACIJVUUZT l:-:
Hckicllkllllil hat die» Unlkfkkflkät irrt; «,- r «. r -- «« « Dein geehrten Pub1icum Dorpats und der Um ebun em fehle ich · l« «·

· · · · « « «
l »» » » . , «. .» » » » »

g g p niein

allen. . « ! «
.

.
.

· · - «l sie-stets«- Isascts in goldenen und silbernen l K v
Rector v, Wahl. »F Die slltlitglieder des Vereinsl .;o«. s. . « » , . l ·

«
· «

YLEZ;,-spsz» »»S»s»t3«z·spFz fjkszskffkkstjixz · werdens dringend— ersucht. sich Zur - - e n ·· · n« e n l » «
·«

·s s Der Herr? sstucl.--snirecl«.-«QurlOI·vo1i«-— definitiven Feststellung» eines, das sowie auch War-einlassen. Auen übernehme iebliepeiseturen an· den— omastag «« Zu« Am« Mal·
JR c Mk skslitsphut diedlnlvkkhklcll Ver-« l Vekelnslebell berührt-Adel) Be« selben unter· Garantie zu billigen Preisen. Um geneigten Zuspruch bittend F . ·

« · · ·
«lassekk,« « - « "

«- l » « sCh1Us3es-a111l)jek1slag,d»20·April« da. ich einen, für den Anfänger doppelt-schweren Verlust durch Bindi-nebst: »«
« Doxpat««.d««»13«äspjzlljszls . Abends Yes Uhr« i» der NO· diebstahl erlitten, empfehle ich mich M» ergeben« .

»»

« s. . -
«» . — »

»

zokzRætll Sekzz F» sonpzerzllszlslksllsåsken Mussc lolspahlld El« · s . . « E« TUNIIUIIIIIL UÜUVEIOIISI I "·"sp«"—i—-—«"——sk.
- « - « » - in dem neuer-bauten Hause Besnossovv lvormals sit-ekelt) l Endesulltekzelclinetekladet hielt»

»Da-d1e«—-x)erren»studd. Jurx Oscar Ijgk voskskzaa - was-ums dem— Kaufhoke. kl h z H· h Pl» phc Bekl-
jcksvzzkx Vlsälkekjlszjzjkzkjiszsohzjnspesg Dljkncesz «

III. »Der« Eindruck: durch die Lage steht: zur« Ansicht. zlsrcdezsjl mxzjnuzlylgtwllcll Hex» A?
Danke, Vk«sstk-«r»»un:d-loec-. poixsixkkxxs z. DE—-

—""«· —«""szs "-—«A""«"s""«««—"si ««-—sz««—««—s«—-———
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Isleue Mörptfche ZeitungErscheint täglich, »

ausgenommen Sonn« us hohe Fksttggk
Ausgabe »Um «? Uhr Abbe.

Die Gxpedition ist von s Uhr Morgens
pis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

« Iss Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechii d. Reduktion; 9—-11 Vorm.

Preis in DUMU
jeioktich s Nu. hacbjähklich 3 NU- ,S«viektetjähktich 1 Nvus keep» MDUEWH

« 75 Kop.
Ratt; answärw

jiihciich s Rot so Kpp.ha1vj. 3 Nu.
50 Ko« viettelk 2 Abt. S.

Annahme der Jus e rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füikfgespaltene
Kocpuszeile over deren Raum bei dreimaliger Jnsectiozt ä 5 Kind. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kpp. (20 Pfg) »für vie Kvrpuszeilr. »

Abonnements-

ans die »Meine Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutqegengenvmmett -

»

tiefer illoarptacr nnd die Erpeiutian
sind an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von 8 liis l Uhr " «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr« h »

»

Inhalt
PotitischekTagksbekichkF «

Hinten-d« Dorpan Ein Mordanfall.- Einkommen-steuer. Rigax Commerzbant Zum Aisupscken Bruch.Mr san: Agrakisches St. Petersburxp Ja Sachender szuden-ll»i·iruhen. Hof« u. Peksona1-Nachkichteu.· Tages—-
chronrt D unapurg : Pulver-Diebstahl. M o starr: Ein

.52irmanitat. Cl) a r k owx .Messe. B alta: Brand-
Neueste Post. T e l e g ratnrn e. To r a l e s. Hand.-

u. Börs.-Nachr. «
Feuilletosrk Der 21. April. Mannigf altigesp

Doliiihsrhcr Tages-vertan. s
« « De« ro. April (2. Mai) jage.

IDer Deutsche Reirhstag ist am Donnerstage
voriger Woche zu seiner Frühjahrssessioii zusammen-
getreten. Noch nie, seit dem Besteheii der deutschen
Reichsvertretiing hat sich die Eröffnirirgceremonicy —-

wenn von einer solchen überhaupt die Rede sein darf
— so einfach und formlos vollzogen, wie diesmal.
Etwa 200 Abgeordnetealler Parteien hatten sich im
Plenarsitzungsaaie des Reichstagsgebäudes einge-
funden. Um. 274 Uhr erschienen die Mitglieder des,
Bundesrathes —- säninitlich, mit Ausnahme der Miti-
tärs, im schivarzen Frack » mit weißer Binde —- im»
Saale und gruppirteti sich an den Regierungtisrhen
Staatssecretär v. Bötticher verneigte sich und verlas
die Ihrer-rede, welche die Abgeordneten stehend an-
hörtera Wir« bringen den Wiprtlaut an anderer Stelle
zum Ahdrucka Die Throne ede wurde in allen Thei-
len, mit Ausnahme desjenigen, der vom Tabaknionok
pol handelt, nnd wo leises Murren laut wende, mit
Stillschweigeii aufgenommen. Nach ihrer Verlesung
brachte der bisherige Präsident» von Levetzow das
Horh auf den Kaiser aus, in welches die Anwesenden»
dreimal einstimmteii und« erhfsriete demnächst die erste
Sitzung. Aus den Tribünen war ein zahlreiches
Pnblirunc erschienen, in der Diplonratenloge nur einige
Mitglieder der japanischen Gesandischaft

Personen, die den R e i ch s k a n z l e r in den
letzten Tagen in Friedrichsruh sprachen, versichert»
daß er sich ungemein wohl und in bester« Stim-
mung befinde. Er soll in Betrefs dzesszschließlichen
Erfolges seiner großen Pläne sehr zu·ve«rsichzt«lich· sein,
wenn er auch nicht zweifltz daß der ikieichstag sich
diesmal wieder gegen das Tabakmonopol erklären
werde. Letzterer wird deshalb ganz gsicher nicht auf-
gelöst werden. Lehnt er die Vorlage ab, so wird
er im Sommer geschlossen und im Herbste» wieder
einberufen werden, um über dieselbe, die« inzwischen
nochmals umgestaltet werden wird, von Neuem zu
berathem So vernimmt man aus· einer· gewöhn-
lich zuverlässigen Quelle, aus dem Berliner Briefe
der ,,Wiener Montags-Rev1ie.« Daß Fürst Bis-
inarck wegen des Tabakmonopols den Reichstag
nicht auflösen wolle, wird« von allen Seiten bestätigt.

« Von Hamburg aus wird die Behauptung eines
dortigen« Blattes, daß die· Reclamatioii in der
Eckardt’scheu Angelegenheit in Ber-
lin vom russischen Botschasten beim auswärtigen
Amte erhoben worden sei, als unbegründet bezeichnet.
Der ,,Wes.-Z.« wird noch aus Hamburg geschrieben:
Irgend welche Anregung von Berlin aus hat nicht
stattgefunden, dagegen hat, wie icht höre, nachträg-
lich, nachdem durch-»die Dkittheilutigeii der Pressedie
Sache öffentlicher geworden, eine C o r r e s p o n -

denz zwischen hier und Berlin Esich
entspannen, über deren Inhalt uatürlicherweise das
Publicuni nichts erfahren wird, dieaber nach dem
ganzen Verlaufe gewiß. aus k e i n e Be r tretu n g
des russischen Standpunktes Seitens
der Berliner· Kreise gerichtet sein wird. - «

«

Einer Misttheilung der ,,Pester Correspondenz« aus
Wien zufolge soll der ReichsfinanzcninisterSzlavy
seine Diniissiou eingereicht haben. Die Gerüchtei
über seinen Nachfolger« beruhen— auf Combinationem
d« zukxeichir die Entscheidung des-Kaiser ab» dir-Di-
iuiifion Szlavrfs noch aussieht. Jedenfszalls würde
dieselbe inindestenstheilweise mit der eben beendeten
Delegationsession zusammsenhängeiy in welcher be-
kanntlich gerade Szlavys Landslente den Extra-listed«
herabminderten und so der gemeinsamen Regierung:
ein gelindes Mißtrauen Vausdrsücktem Szlavys»Rück-
tritt dürste eine Aenderung in der Verwaltung- der
occupirten Provinzen Bosnien und Herzegowina be-
deuten und wäre nach» dieser Richtung nicht zu be-
klagen. . « -

Der Präsident der französifcheu Revubsik soll

einen leichten Schlaganfall gehabt haben. Die
Sache ist zwar schon etwas alt, aber die —- gatnbet-
tistischen Organe beschäftigen sich noch heute mit
dem Gesundheit-zustande Gråvh’s, wobei die Frage,
betreffend den»Nachfolger, von selbst zur Sprache
kommt. Herr, Grövy hat ·—- das ist richtig —-

einen Anfall gehabt, welchen seine Familie und. seine
Umgebung mit aller Sorgfalt verborgen haben;
diensteifrige Reporter haben weitläufig constatirt,
daß Grevy, entgegen; dem geheiligten Herkommen
aller französischen Juristen, sich den-Bart wachsen
lasse. Die Ursache soll die fein, daß der Volkibart
das nervöfe Zacken der Oberlippe verberge, welches
von dem partiellen Schlaganfalle zurückgeblieben ist.
Nun, da Mr. Grevy 74»Jahre alt ist, muß mit der
Möglichkeit seines. Hinscheidens allerdings» gerechnet
werden, denn darüber täufcht sich heute Niemand
mehr, das; der Präsident- Vpr Ablauf seiner Regie-
rungperiode sterben oder» regierungunfähig werden
könne. Vorkehrungen für einen solchen Fall sind
allerdings nicht getroffen-«« man denke sich aber -die
jetzigen Kammern zu einem Congreß vereinigt, um
einen neuen Präsidenten zu wählen. Es ist wirklich
nicht« eine,einzige»Perfönlichkeit vorhanden, welche
im Stande wäre, eine Mehrheit auf ihren Namen
zu vereinigen, die Republik steht. auf der-Person
Gr6vh’s, und ohne Krisis ist unter den jejtzig«en— Ver-
hältnisfen ein Präsidenteiiwechfel kaum denkbar. « Die
dunklen Gerüchte über seinen« Gefundheitzustaiid
follen übrigens nicht am Wenigsten dazu beisgetragen
haben, Herrn Grebh zur Annahme einer Einladung
der Stadt Marfeille zu bewegenp Der Präsident
wird im Laufe des Sommers eine Reife nach dem
Süden, in erster Linie nach Marseille und «Tonlon,
unternehmen. Es haben-sich. nun fast alle auf dieser
Route belegeuen Städte durch ihre Municsipalitäten
um die Ehre des präsidentschaftlichen Besuches bewer-
ben, - Grävh aber: dürfte höchstens znoch Avignon
auf feiner Tour berühren, Sein Sehwiegersohn
Wilfon wir-d den Präsidenten spjedenfalls begleiten
und» der Wetteiferz »Mit welchem viele-Städte ihre
Huldigungen anbieten, istwohl als ein Zeichen an-
zusehen, daß man smit der neuesten Wendung der Dinge
nicht unzufrieden ist. « g -sz

Aus Rom wird eine ernstliche Erkrankung
des P ckp stes gemeldet, welche sich seit Sonntag vori-
ger Woche foszverfchlimmert haben soll, um Besorg-
nisse einzuflößem Seine Umgebung sagt« zwar, der
Zustand St. Heiligkeit sei nicht— augenblicklich gefähr-

Siebzehnter Jahrgang. Abonuemeuts nnd Jnseratk vermitteln: in Rigck H» Qugewsp A»waren-Butten; in Walt- M. Nudolffje Buchhandlz in Ne vals VHHY Inn»
«: Ströhttu in St. Petersburgz N. Mathisseiy Kafansche Brücke « A; iq
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lich, aber das andauernd zurückgezogeiie Leben im
Vatican zerrüttet seine Gesundheit nnd verursacht,
weil er immer an viel Bewegung gewöhnt war, merk-
liche-Schswäche. Er soll seinen sonst so guten Appetit
verloren haben und seine Verdauung soll ernstiich
gestört sein. Früher an srühzeitigcs Aufstehen ge-
wöhnt, vermöge er jetzt nicht vor 9 oder« 10 Uhr
das Bett zu verlassen, und im Ganzen klage er außer-
ordentlichl über Mattigkeit. Eine große Anzahl von
wichtigen Andienzen müßte daher ans unbestimmte
Zeit hinaus vertagt werden. Seine Aerzte dringen
aufitnverzügliche Lustveränderung in einer hochge-
legenen Gegend. D«er Papst fragte seinen Leibarzt« :-

,,Jst das, unu1ngänglich., Doktors« und von demselben
eine bejahende Antwort erhaltend, äußerte Se. Heilig-
keit: »Wir wollen sehen, ob unsere Pflichten es er·-
lauben.« Am YDiUstage hielten die Hauptcardinäle
eine Confereiizs um zu berathen, wie das Kirchen-
oberhaupt am Besten zu überreden sei, den Vatikan
zu verlassen, aber es wird befürchtet, ihre Bemühungen
werden vergeblich sein« und an der Weigerung des
Papstes scheiterns. .,

-

·»
Die ägsypiisthe Krisis »ist noch nicht so weitge-

diehen, um dszie Mächte xzujdirecter Jntervention zu
veranlassen, so wird von vserschiedecien Seiten ge-
meldet. Die ,,Agen«ce Hasses« läßt sich übereinstim-
mend damit aus Kairo telegraphirem daß die Lag-e
unverändert sei, doch verliert; die jetzige Regierung
an Ansehen.- Die Mächte schienen geneigt, noch eine
Zeit lang eine abwartende Haltung zu beobachten

Die Gröifunnq des Deutschen Reichstag-es.
Berlin, 27. April.

Der Reichstag ist heute dnrchden Staatssecretär
o. Bötticher mit folgender Redeeröffnet worden«:

i Geehrte Herrexii
Se. Mejestät der Kaiser und König haben mir

den Auftrag-zu« ertheilen geruht, die Sitzungeii des
Reichstages zu« eröffnen« « « · "

« Die gesetzgeberischen Aufgaben, für« welche Ihre
Thätigkeit in Anspruch genommen wird, sind Jhnen
bereits durch die Anexhöchsto Botschaft vom 17. No;
vember v. J. an das Herz gelegt worden.
« « Die Reichsgesetzgebuiig hat die Bestrebungenzur
Abhilfe socialer Schäden , welche die kaiserliche
Botschaft in Aussicht nimmt, mit dem Gesetzentwurfe
über Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle be-
gonnen. Aus den vor-jährigen Berathungen des
Reichstnges über, diesenGegenstaiid haben die Ver-

gicuilletso n.
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· in der Geschielste ver Universität Der-spat. ·
» 1632——1882. - n «

I-. e «
J; Morgen, am 21. April 1882, vollenden sich

250 Jahre seit dem Tage, wo zum e r·st ein Male
sich Jünger der Wissenschaft als Studirende an der
Universität Dorpat feierlich- eintragen ließen, wo fcch
hier zu Lande zum ersten Male der Eintritt- in eine
Hochschule erschloß nnd wo zum ersten Male der
akademische Bürger den Treueid im Dienste seiner
Wisseiischaft ablegtr. —- Wohl ziemt es sich, an
solchem Tage einen Blick zurückzuwerfen in die
vierieltausendjährige Vergangenheit, welche uns von
dem 21. April des Jahres 1632 trennt, « und
das im Laufesder Zeit wiederholt zerrissene Band,
welches uns von jenem 21. April zum diesjährigen
Festtage der akademischen Jugend unserer Hochschule
führt, in flüchtigem Gedankenlaufe zurückzuverfolgem

Unsere Betrachtung führt uns in den Ausgang der
ihatenreicheii Regierung des ersten evangelischen
Fürsten seiner Zeit, des glorreichen Schwedenkönigs
Gustav Adolph. Nach shartern Kampfe hatte er die
Provinz Livland erobert und auch dieStadt Dorpat
hatte ihm im Jahre 1625 die Thore öffnen müssen.
Fernab auf die SchlachtgefildeDeutschlands hatte» es
dann den Vorkämpfer des Protestantismus gezogen;
aber fest blieb sein Blick auf die erst halberoberten
Prvviuzen gerichtet und ,,mitten im Weltstrudeh »in
dessev Ring er getreten«, sorgt er unablässig für die
MAISMUE UUV geistige Wohlfahrtider neuen Provinz
LMMIA VI» Allem ist Dorpat der Gegenstand
seine? AUfIIMkfamkeit: hierher wurde der höchste
Gerichtshof de! Provinzen Livland, Jngermannland
nnd Kareliem des königliche Hofgerichtz verlegtz hier
wurde die kktchliche Verwaltung des Landes conten-
trirtz hier endlich ward ein viel verheißender Mittel-
punct für das geistige« Leben der Provinzen geschaffen.
Bereits fünf Jahre nach der Eroberung Dorpats
stiftete Gustav Adolph im ehem. Jesuiten-Cpakgjuzn
ein Gymnasium mit acht Professoren und dieses
Wert hatte einen so erfreulichen-Fortgang, daß der

General- Gouverneur Styite dem Könige den Rath
ertheilte, dasselbe zu einer Universität zu erweitern.
Freudig ging der Fürst auf- diesen Gedanken ein
und schon am ·"1. April des Jahres 1631 «) konnte
die königliche Entschließung zur G ründu ng der
GustawAd o Nah-Universität ikn Dorpat
bekannt gegeben werden ;. vom Feldlager zu Nürnberg
aus -im Juni 1632 ertheilte der König der neuge-
gründeten Hochschule die Privilegien der Universität
Upsala, und am 15. October des nämlichen Jahres
konnte» die feierliche Eröffnung derselben erfolgen.

- Ihren ersten Schritt ins Leben aber hatte die
junge Pflauzung bereits früher gethan: a m 213
April 1632 waren die ersten Stu-
d i r e« n de n an der Universität Dorpat «i m m a -

tr i c u l i rt und feierlich nach allen sonderbaren
Bräuchetu jener Zeit in die akademische Jüngerzahl
aufgenommen worden. «? »;

Bei der Jmmatriculatiow wurden den Jüngern
der alma mater· die in lateinischer Sprache abge-
faßten Verordnungen de moribus studiosornm 2vsor-
gelegt und sie mußten in einem feierlichen Eide
Gehorsam und Unterwerfung unter · die Universität·
Gesetze geloben. Der in lateinischer Sprache abzu-
legende E i d de r S tu d i r e n d e-n"k«) lautete
wie· folgt: »Ich N. N. -gelobe, daß ich dem Nector
dieser Universität, so lange ich dieser Universität
Studien halber angehöre, den srhuldigen Gehorsam
leisten, auch den akademischen Statuten und den
Verfügungen des akademischen Senats willig gehor-
samen werde —- mögen dieselben auf die Leitung
meiner Studien oder auf eine Maßregelung meiner
Ausführung abzielen. Ferner werde ich mir -ange-
thcme Beleidigung in unbesonnener Weise und nach

«) H. B a ckm e i st e r, Nachrichten von den ehemaligen
gnkgerfitätenBzulxsorpcissund Pernau in »Sammlung russ.e ichte«, d. , p. .

«) Zufolge der von· Th. Beise in den ,,Mittheilungen aus
dem Gebiete der Geschichte gib-· Lssb und Kurlandss Bd.
VIII, p. 150 und ff. publicirten altegen Matrikel war dieerste Jmmatriculation bereits am 20. pril erfolgt, doch istdieses Datum nicht. als erster allgemeiner Jmmatkicu1qtxpg-
Tag anzusehen, da der dort innnatrtculirte Benedikt Baaäiusnur behufs Uebernahme eines besondetely Weiter Unten I! VII·
Z: liest-reisenden Amtes, desjenigen ais deiner-stets, dieses

oräuges ch zu erfreuen gehabt h en durfte.
«« «) Mittbeilungery VII, P. III.

eigener Willkür weder· öffentlich noch heimlich rächen,
sondern mich in diesen wie inallen anderen ähnlichen
Fällen der Entscheidung des Rectorsoder Senates
unterwerfen» Drittens werde« ich die Universität
nicht anders, als mit Erlaubniß des Rectors «v«e»r-
lassen. Von ihm zu Carcer- oder Arrest-Strafe
verurtheilt, will ich» nicht mich der« Strafe durch
Flucht entziehen, «nochi— auch,- ohne meine Gläubiger
befriedigt zu haben, mein Hausgeräth und meine
Sachen aus der Stadt fortscha«ffen. Wenn ich wegen
irgend eines Vergehens relegirt oder von der- Uni-
versität ausgeschlossen werdeusolltq werde ich, mich
sofort von dieser Universität und Stadt· entfernend,
dem Befehle des Rectors nnd Consistoriunj gehor-
sameikk Jch verspreche auch, in welchsLage immer
ich gerathen-sollte, allzeit den Vortheil der Univer-
sität fördern zu wollen. Dazu helfe mir Gott««-

Die Vorschriften für; die Studi-
ren d e n stellen nicht geringe sittliche Anforde-
rungen an dieselben. Vor Allem soll —- worauf
GUstaV Adolph ja auch unter seinen Truppen das
größte Gewicht: legte-« die« Religiosität unter den
Studirenden gehegt werden; so sollg jeder, Stadt-ren-
de- mindestens zweimal "t·äglich, des Morgens und
des Abends, die Bibel zur-Hand nehmen, sein Ge-
bet verrichten und sich strengstens aller gottesläftew
lieh-n Redensarten enthalten. Der» fleißige Besuch»
der-Collegien wird bei Strafe der Exmatriculation
ein«geschärft, Würfek und- Kartenspiele u. dgl. m.
sind streng verpönt, ebenso sollen Alle und jeder
Einzelne Ba"cchus-Orgien verabschäuen (omnes et
singuli Orgia Baechi detestenturJ -

Jtt sonderbaren: Gegensatze zn diesen Regeln
steht der mit der Jmmatriculation der Studirenden
verbundene barbarische B. r a u eh d e s« C or nu a a
d e I) o n er e, d. i. des »Ablegens der Hörner«
—- seive Ceremonie, die in der Regel der Jminatri-
cnlation vorausging, bisweilen aber auch mit ihr
auf denselben Tag fiel oder ihr erst nachfolgte «).

«) Da; Nachsteyende beruht auf C Sei-irren, Geschichteder fchwedtfchen Universität in Livlantz in ,,M"ittheiluugen aus
de: GDfchichtU te. Bd« Vll, F. 29, ferner «Jnland«, Jg. 1857,
F. 354»—355 und der m zMittheilungenN Bd. Vlll, P. 514 u.
ff· veroffentlichtsnf Depofitwa -Matt ital.

Dieser. auf den Universitiiten Deutschlands und
Schwedens allgemein übliche Ritus beruhte auf der
Jdeegeiiier Veredelung, eines »Menschlichmachetis«

der Seele durch die Wissenschaft; in burlesker und
oft sehr handgreiflicher Weise wurde diese Idee dem in
die Jüngerzahl der alma mater— Eingetretenen zur An-
schauung gebracht· So wurden ihm in Upsala Narren-
kleider angelegt, das Geschicht gefchwärztz lange Ohren
an den Hut befestigt und in die. Mundwinkel zwei
Sehweinshauer gesetzh ; Nun begann die Function
der activen Hauptperson bei diesem Akte, des »De-
positors« : er trieb die Schaar der Novizen vor sichi
her, als ginge .es««auf den Markt, bis in den großen
Saal. Dort folgten« burleske und ernste Reden,
auch wohl ,,Aenigmat·a«·, wie» man solche Fragen
nannte, welche dem ernsten zJüiiger der Wissenschaft
viel Kopfzerbrecheii kosteten —- so etwa die Frage:
»Wie viel Flöhe gehen in einen Scheffel«? worauf
dann »der» Depositorx dem behende-n Unwissenden in
streugenBelehrung erklärte: ,,Lerne, Schelm, das
heute von mir, daß die» Flöhe nicht in den Scheffel
gehen, sondern sie hüpfen hinein.« Endlich ivurden
dem unglücklichen Behörnten zum Zeichen seines
Mensehwerdens die langen Ohren abgerupft, die
Hauer mit einem Zahnbrecher ausgezogen, und er
sah sich kin diezSchaar der Oives academjci aufg.e-
stimmen, sobald ihm ein Spann Wassers zur Reini-
gung über den Kopf gegossen worden.

Aehnlich wie in Upsala und den Universitäteii
Deutschlands hatte die depositio oornuum als ein
mitder Jmniairiculation verbundener officiöser Art
auch in Dorpat sseine volle Geltung: die Verord-
nungen für die Studirenden vom Jahre 1631 er-
kennen diesen Ritus officiell an und neben dem
MatrikekBuche wird eine zweite Matrikel geführt, in
welche alle, dersCeremonsie der depositio eornuum
unterworfenen verzeichnet werden. Diese zweite
Dorpater Matrikel trägt an ihrer Spitze folgende
Niahnungem »1. Der» Depositor darf ohne— die
Zustimmung des Dekans der philosophischen Uni-
versität keineu Deposition - Art vornehmen; 2) er

««

darf wider, die ihre HörnesrAblegenden nicht mit«
Schlägen Wirthen, sondern hat ihnen Vielmehr mit
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bündeteii Regierungen den Anlaß entnommen, ihre
frühere Vorlage einer Umgestaltung zu unterziehen·
Die gegen die früher in Aussicht genommene VSkchW
VersicherunkFAiistult erhobene« Bedenken haben dabei
insofern Beriicksichtigting gefunden, CIIZVTS UUfAII-
versiiheriiiig der Arbeiter nunmehr auf« eine corpo-
rative und genosfenschaftliche Organisation: der in
Betracht koxnnieiideit indicstrielleii Betriebegegründet
werden soll. Der Gesetzentwurf gewährt den indu-
strielleu Verbäuden und Genossenschaften eine auf
die Verhütiiiig von Betriebsunfällen gerichtete Au-
tonomie. Er geht von dem Bestreben aus, die ver-
waltende Thätigkeit thunlichst zu localisiren, die finan-
zielle Belastuiig dagegen auf« möglichst breite Unter-
lagen zii vertheilein -

Eine notbwendige Ergänzung finden-die Jhnen
auf diesem Gebiete vorznlegendeii Maßnahmen in
einer anderweiten Regelung der jetzt bestehenden
Hilfscasseiigesetzgebung und in der beabsichtigten Aus-

dehnung« der Krankenversicherung. An Stelle des
bisherigen bedingten wird Jhnen die Einführung
eines iitibedicigten Zwanges zur Versicherung gegen
die wirthschaftlichen Folgen von Krankheitfällen für
alle. Arbeiter vorgeschlagen werden, für welche die
Durchführung dieser Maßregel möglich erscheint.

«» Seit Jahren ift in allen Theleu des Reiches mit
steigender Dringlichkeit das Bedürfniß nach einer
Revision der über den Gewerbebetrieb iin Umherzies
hen geltenden Vorschriften der Gewerbeordnung her·
vorgetretem Die verbündeten Regierungen haben
beschlossen, Ihnen einen, Geseßentwurf vorzulegen,
durch welchen die Gewerbeordnung in dem Sinne
abgeändert wird, daß den mit dem Gewerbebetriebe
im Umherziehen auf dem, Gebiete der öffentlichen
Sicherheit, Ordnung und Sittlichkeit verknüpften Ge-
fahren wirksamer .als bisher begegnet werden kann.
« Auf dem Gebiete der Steuerreform hat die Aller-
höchste Botfchaft vom 17 November r. J. die Ab-
schaffung drückender directer Landessteuern und der
Zuschläge in.Ausficht genommen, durch welche Ge-
meinden und andere Communalverbände bisher ge-
nöthigt sind, den harten und ungleich wirkende-i
Druck dieser Steuern zu verstärkem Diese wohl-
meinende Absicht zu verwirklichen kann— nur dadurch
ermöglicht werden, daß das Reich durch Erhöhung
der seiner Gesetzgebung vorbehaltenen indirecten
Steuern sich in die Lage bringt, auf Matricularbei-
träge zu verzichten, oder die bisher dazu erforder-
lichen und eventuell auch höheren« Beträge den ein-
zelnen Staaten herauszuzahlem damit sie zur Ver-
Minderung der Landes- und Communalsteuern ver«
fügbar werden. Wenn ein Bedürfniß hierzu bei den
Einzelstaaten und ihren Communalverbänden nicht em-
pfunden würde, so läge auch kein Anlaß vor, eine
Erhöhung der indirecten Reichseinnahme zu erstreben.
Jst ein solches Bedürfniß aber vorhanden, so kann
es nur durch größere Ergiebigkeit der indirecten
Einnahniequellen des Reiches befriedigt weeden. Die

verbündeteii Regierungen sind von dem Vorhanden-
sein des Bedürfnisses überzeugt und beantragen Er-
höhung der Reichseinnahtiiem um ihren Unterthanen
Steuererleichterungen gewähren zu können.

« Unter den zur Besteuerung durch das Reich ge-
eigneten Gegenständen steht der Tabak in erster
Linie; nicht hierüber, sondern nur über die Form,
in welcher eine höhere Besteuerung dieses Genuß-
mittels herbeizuführen sei, gehen die Meinungen im
Reiche auseinander und wird eine Entscheidung
durch die Gesetzgebung herbeizuführen sein. Die
Mehrheit der verbündeten Regierungen hält die Form
des Oionopols für diejenige, welche die Interessen
der Consunienteii und der Tabakbauer am meisten
schont und dabei an Ergiebigkeit alle anderen For-
men der Besteuerung übertrifft« Sie würde daher
zu anderen Vorschlägen erst übergehen, wenn·ste die
Aussicht auf Zustimmung der Volksvertretung zum
Motiopol aufzugeben genöthigt wäre.

Wenn die Reichsregierung weder in der einen
noch ;·iii« der anderen Form Aussicht auf die Be-
willigung höherer Reichseiknnahtnen hätte, so würde
sie mit Bedauern und zum Schmerze Seiner Majestät
des Kaisers für jetzt auf die Reform der Steuervew
fasssung des Reiches und der Einzelstaaten verzichten
müssen, welche als ein Bedürfniß der Bevölkerung
von allen Regierungen seit Jahren erkannt und in
der» Botschaft vom U. November vorigen Jahres
von Seiner Majestät dem Kaiser verheißen sind.

Die mit der Anwendung» des Zolltarifgesetzes ge-
machten Erfahrungen haben für die Mühlenindustrie
die Gewährung einer Ausfuhrerleichterung und für
einige andere Productionzweige eine Aenderung der
Tarifsätze als wünschenswerth ergeben. Es« wird
Ihnen daher der« Entwurf eines Gesetzes hierüber
vorgelegt werden. « »

Ein zwischen dem Reiche nnd Brasilien abge-
schlossener Consularvertrag wird Jhrer verfassung-
mäßigen Beschlußfassung unterbreitet werden.

·Die auswärtigen Verhältnisse des Reichs fahren
fort, nach jeder Richtung hin das Vertrauen auf die
Dauer der friedlichen und freundschaftlichen Beziehun-
gen zu rechtfertigen, von denen die Allerhöchste Bot-
schaft vom U. November V. J. Zeugniß ablegte.

Je größer die Tragweite der Arbeiten ist, welche
Sie, geehrte Herren, erwarten, desto niehr vertrauen
die verbündeten Regierungen, . daß es Ihrer hingeben-
den« Tätigkeit mit Gottes Hilfe gelingen werde, die
großen Aufgaben, um diezes sich handelt, einer für
die Eonsolidirung unserer nationalen Einrichtungen
und für die gedeihliche Entwickelung des Vaterlandes
segensvollen Lösung entgegenzuführem "

« Jm Namen der verbündeten Regierungen erkläre
ich auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers · und
Königs den Reichstag «« für eröffnet.

Inland - A
Womit, 20. April. Aus Kurland wird von einem

neuen trüben Zeichen der Zeit berichtet. Wir stehen
den Verhältnissen -zu fern, um den von: Telegraphen
als ,,Agrar"-Verbrechen« gekennzeichnetenM o r d a n-
fallauf d en Baro n No lkeispApprickeninfeiner
vollen Bedeutung würdigen zu« können und» abzuwä-
gen, in wie weit sichin demselben die Schuld oder
Mitfchuld irgend einer Gesatnnitheit docnmentirt oder
in wie weit er den Lllisfluß des verbrecherischen
Willens eines Einzelnen darstellL — Nur das
glauben wir auch hier behaupten zu dürfen: nochvor wenigen Jahren wäre ein derartiges Verbrechen
kaum deukvax gewesen, während es jetzt, wie wir
mit Schiiierz bekennen müssen, als Zeichen der Zeit
gedeutet werden dürfte.

—- Die viel besprochene E i n f ü h r u n g de r
E i n k o m m e n st e uer in Rußland scheint wieder
in den Vordergrund der Fragen auf dem Gebiete
der Steuer-Gesetzgebung gerückt» zu sein. Wie die
,,Neue Zeit« meidet, liegt ein Project dieser Steuer
dem Reichsrathe zur· Prüfung vor und im Hinblick
auf dasselbe foll beschlossen worden sein, die Frage
über eine Erhöhung der Abgabe zu Gnnsten des
Invaliden-Fonds fallen zu lassen, da diese Llbgabe
ihrem Wesen nach bereits eine directe Besteuerung
des Einkommens darstellt und sich nur dadurch von
einer factischeir Einkommensteuer unterscheidet, daß sie
nicht in die allgemeinen .Reichseinnahmen, sondern in
einen Special-Fonds. fließt. ·

—- Der Livländische Vice-Gouvernenr, Kammer-
herr v. To diesen, ist am 15. d. Mts. in häus-
lichen Angelegenheiten auf 18 Tage nach St. Peters-
burg und Finnland beurlaubt worden.

Mk in Rign am 17. d. Mts. abgehaltene Gene-
ralversammlung der Actionäre der Rigaer Com-
inerzbant genehmigte, wie der ,,J"ntern. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, den Rechenschastbericht pro 1881,
wonach der Reingewinn auf 229,527 RbL und die
Dividende auf 2272 pro Aetie festgestellt worden ist;
dieselbe ist am 19. April zahlban Der Antrag eini-
ger Actionäre, in Li bau eine Fil i ale zu errich-
ten, wurde genehmigt und der Verwaltnngrath auto-
risirt, ev. eine Filiale in Libau zu errichten.

— Aus dem Aisnp’-schen Proceß veröf-
fentlicht der ,,Balt. Wehstn.« einige nähere Mit-
theilungen über den äußeren Gang der Verhandlun-
gen desselben, wobei namentlich die ,,Beredsamkeit«
des Staatsanwalts S amenkow hervorgehoben
wird. Hiezu bemerkt ihrerseits die Z. f. St. u. Ld.:
»Was das lettische Blatt über diesen Punct sagt,

können wir nach den Angaben unseres Gewährsmam
nes vollauf bestititigens Aber nicht allein in der
rhetorischen Einsachheit und Klarheit der Deductionen,
sondern auch« in der würdevollen Objecstivitäh mit
welcher der Vertreter des Staates die politischen
Excurse des "die Thatfrage behandelnden Vertheidi-
gers S te rste zurückwies, lag die Wirkung, welche
das Plaidoyer des Anklägers auf einen großen Theil

der Zuhörer ausübte. Mit Recht bemerkt der »Balt.
Wehstn.«,"daß die Vertheidiger dem gegenüber einen
fchweren Stand hatten, den aber namentlich die Ver-
theidiger Ewerts welcher die Schiildfrage er-
ZjrterteJ »durch feine oratorifchespGewoltE wie der
Ausgang des Processes lehrte, siegreich behauptete.
Wir können nach dem uns Mitgetheilten dem Ur-
theile des ,,Balt.iWi-hstn.« nur beisxiniknety wenn er
sagt : »Daraus ist zu erfehetywie ernst« nnd detaillirt
diese Sache behandelt worden ist.« «

Jus Fristen wird dem ,,Golos« geschrieben: Jn
Rußland ist es nicht möglich gewesen, das bei V er«
torguug von Krongüteru den Bauern ge-
währte Vorrecht der Nichterlegung einer Cautioci zur
praktischen Anwendung zu bringen, da in« unserer
Provinz die Krone» nicht blosse Ländereiettz sondern
Güter mit sehr werthvollen Gebäuden besitztz deren
Sicherung dnrch Stellung einer Caution unerläß-
lich erscheint. Nichtsdestocveniger erscheirien mitunter
Bauern als Pächter. Jm laufenden Jahre gelangten
21 Güter mit einer bisherigen Revenue von 24.504
Rbl. zum Ausboh Bei der diesmaligeii Vertorgung
wurde an Pachtgeldern im Ganzen die Summe von
42047 Rbl. geboten; dabei ist die Zahl der bäuer-
lichen Pächter von 1 auf 4 gestiegem

St. Petershutkh 18. April. Der heutige ,,Neg.-
Aug« veröffentlicht das nachstehende C o m m u n i-
quö in Sachen der Judenhetzem ,,Jn
einigen Blättern wird darauf hingewiesen, daß die
in diesem Jahre aus’s Neue ausgebrocheuect Eonflicte
zwischen Juden und der christlichen Bevölkerung
abermals die örtlichen Behörden unvorbereitet ange-
troffen hätten und daß von deren Seite nicht mit
genügender Energie wider die Unordnungen einge-
griffen wäre. Aus den demMinisterium des Innern
vorliegenden Daten ist ersichtlich, daß die in Rede
stehenden Unruhen nurlin B a l t a ernstliche Dimen-
sionen angenommen haben, wozu, wie die eingeleitete
strenge Untersuchung erweist,j die Handlungweise
der Juden selbst am Meister! beigetragen hat, indem
sie am ersten Tage der Unrnhen eine in Folge Be-
leidigung eines Juden durch einen Christenktiaheki
entstandene Schlägerei hartnäckig fort unterhielten.
Was jedoch die übrigen Ortschaften betrifft, so traten
die dort vorgefallenen, ohne Heranziehung von
Militär gedämpsten Unordnungen aus dem Rahmen
einfacher Ruhestörungen nicht heraus, da die Zahl
der von den Excessen Betroffenen eine« äußerst ge-
riugfüge blieb und» die Schädigung jüdischeii Eigen-
thums sich fast ausschließlich auf das Einschlageti
der Fensterscheiben beschränkte. -— Jm Hinblick auf
die Unordnungeu des verflossenen Jahres waren
dieses Mal vom Ministerium des Jnnern den ört-
lichen Behörden rechtzeitig vorbcugende Maßnahmen
wider eine etwaige Wiederholung derUnruhen an
die Hand gegeben worden. Der beschränkte Umfang
der stattgehabten Excesse hat den Erfolg der ertheil-

liebenswürdigen Scherzen auf dewZahnzu fühlen
Uiberalibus jocis eos exeroeat); er hat sich mit der
Spende,«welche die »,,depositi« freiwillig den Facnli
täten darbringenk zu begnügen und nicht? darüber
hinaus zu fordern." Wir sehen, der « Depositor
unterzog sich nicht ohne Engelt seinen Functionen
und die Befugniß, daß er nicht immer das rechte
Maß in feinen ,,Scherzen«" einhalten werde, scheint
nach dem zweiten Punkte obiger Mahnung eine
recht verbreitete gewesen zu sein.

Als erster Depofitor fungirt an der neubegrün-
deten Dorpater Universität der einen Tag früher,
als die sieben ihm zunächst stehenden Commilitone·n,
d. i. bereits am ·20. April, immatriculirte Benedict
B aaziu s ans Smäla»nd: in Gegenwart des
Detans Friedrich Menius befreit er öffentlich» am
21. April, dem "eigentlichen' ersten Jmmatriculatiom
Tage, acht sich zum Eintritte in die Universität vor-
bereitende Adepten der Wissenschaft von ihren
,,Hörnern«-. —- Meist geht die DepositiomCeremonie
»öffentlich ini Haufe des Dekans« vor sich, sehr
häufig aber auch« in verschiedenen Privathäuseriy im
Haufe der Aeltern, auch in dem des Rectors oder
in der«,,0economia« und am U. März 1656, kurz
vor dem Abbruche der ganzen Universität, ,,im Haufe
des Herrn Pastors in Camby«; in Reval (wo die
Universität eine kurze Scheinexistenz fristetJ wird
dieser burleske Act u. A. auch in dem Gasthanfe
»Zn den drei Kronen« vollzogem —- Derfelbe scheint
übrigens keineswegs für alle Zu-Jmmstciciilirenden
oblig atorisch gewesen zu fein: die Zahl der
in der Haupt- Matrikel Verzeichneten ist: eine be-
trächtlich größere, als diejenige der in die Depvsitions
Matrikel Eingetragenein « «

Doch wenden wir uns nach dieser hnmoristifchå
cultuwhiftorifchen Abschweifung der ernsthaften Seite
des ersten in» Dorpat begangenen Jnimatriciilatiom
Tages zu. Als charakteristifches Merkmal desselben
dient De! U1Ustat1d, daß die ersten zehn an der Uni-
versität immatriculirten Studirenden Ausländer find,
darunter nicht weniger als 9 an der Zahl Schwe-
den II. Die Universität trug eben in ausgefprochenstem
Maße den Charakter einer f ch w e i, j s ch « n Hoch-
schule« an sich und erst allmälig finden sich die
Söhne. der Eingeboreiien des Landes an derselben ein.

«) Mittheilungen aus de: Geschichte Liv.-, Est- und Kur.
laws, V1II., p. 150 u. ff. -

Von den 67 bis zur« thatsächlichen Eröffnung der
Universität inscribirten Studirenden gehören nur 16
den baltifchen Provinzen an, und zwar finden wir
folgende Namen verzeichnetk Johannes Raulinius
aus Goldingen, Jakob Prätoriiis aus RevaL Johann
v. Bergen— (v. Borg) aus Livland, Christophus
Fureccerus aus Semgallen, Johann V. Delwig aus
Livland, Jakob v. Taube aus Roland, Michael
Ploentzki aus Riga, Heinrich v. Alfendehl aus Liv-
land, Nikolai und Jakob v. Schottkaus Livland,
August Bärwald aus Kurland, Bernhard v. Sproeckek
sen, Georg Prätorius und Heinrich Dahl aus Reval,
Cafpar Buchwalter aus Bauske und Johann Kamm-
nitz aus Dorpah Jn der Folge verändert sich
dieses Verhältniß zu Gunsteu der Landeseingesessæ
neu, doch überwiegen bei Weitem die Schweden und
Finnläiider die Ersteren an Zahl.

Das 25-jährige »Jubiläum der ersten Jtnmatricm
lation, also den U. April 1657,« in Dorpat. zu be-
gehen, sollte den Jüngern der Gustav-Adoljzh-Uni-
versität ni·cht mehr vergönnt sein: fast ein Vdlles
Jahr vor diesetn Tage, nämlich am U. Mai 1656,
war der letzte Studirende an der ersten Dorpater
Universität» immatrienlirt und bald darauf dieselbe
durch die herandrängenden russischen Heere gesprengt
worden. Noch wurden zwar neun Jahre hindurch«
die JmmatriculationL und. Deposition - Register in»
Reval fortgeführt, aber es ist eine trübselige,
spurlos dahinschwindende Schein-Existenz, welche die
Universität daselbst führt: innerhalb der in Rede
stehend-en neun Jahre sind im Ganzen nur 49 Stu-
dirende immatriculirt worden: für den 29. April
1665 findet sich die letzte Auszeichnung im Matrikeb
Buche, ihr folgt ein ausdrückliches ,,Pinis« —- und in
der That, es ist mit der GustavälldolphgStistucig
zu Ende. -

Vom A. April des Jahres 1632 bis zum 29.
April des Jahres 1665 sind an der ersten baltischen
Universität im Ganzen 1040 Studirende
itnmatriculirt worden. Davon stammten 619, also
weit über die Hälfte aller Studirenden aus Schweden
und Finnlaud, 315, also etwa ein Drittel, aus den
Ostseeprovinzein und der Rest aus dem Auslande,
aus Pommern (28), Sachsen und Thüringen (26)
und Vereinzslte selbst aus Moskau, Böhmen, Wäh-
ren, Siebenbürgery England und Amsterdann Was
die 315 Studirendeii aus den Ostseeprovinzen: betrifft,

so waren-davon aus Reval 106, aus Dorpat 50, aus
Riga nur 27 und aus Kurland nur 14 gebiirtig «)

——-——— cSchr r)
iilnioccfitåt und Schule.

Wie der Telepraph ans Leipzig berichtet, ist
daselbst der Ptofessor der physikalischen Astronomie an
der dortigen Universität,-Dr. Z ö l l n er, gest orb e n.
Der Verstorbene hat sich in den legten Jahren als
wissenschaftlicher Vertheidiger des Spiritisrriris
den weiteren Kreisen bekannt gemacht; während seine
verdienstvolleri Arbeiten auf dem Gebiete der physi-
kalischen Astronomie ihm in der Gelehrten-Welt einen
hervorragenden Platz sichern. Zöllner wurde am 8.
November 1834 zu Berlin geboren, promovirte 1859
in Basel, privatisirte dann längere Zeit in seiner Vater-
stadt, bis er sich 1862 in Leipzig niederließ; er
habilitirte sich an der dortigen Universität, wurde nach
einigen Jahren Professor und Mitglied der sächsischenGesellschaft der Wissenschaften, als welches Zöllner
eine Reihe hochbedeutsamer Abhandlungen über die
physische Beschaffenheit und die elektrische Fernwir-kung der Sonne, über die Kometen u. s. w. ver-s
öffentlichtr. Von seinen sonstigen Pnblicationen sindzu nennen: ,,Grundzüge der allgemeinen Photometrie
des Himmels« (Bserliri 1861) und ,,Photometrische
Untersnchungen mit Rücksicht auf diephysische Be-
schaffenheit der Himmelskörper«; ,,Ueber die Natur
desKometen« (Leipzig 1871); ,,Principiek1 einer elektro-
dhnamischen Theorie der Materie« (Leihzig 1876).
1877X78 erschienen in zwei Bäriden feine gesammelten
wissenschaftlicher: Abhandlungen. Zöllner war durch
mathematische Betrachtungen zu der schon von Kant
und älteren Denkern geäußerten Annahme gelangt,
daß es über die dreidimensionale Körperwelt hinaus
vier-»und mehrdimensionale Welten geben könne. DieseAnnahme führte ihn-zur Vertheidigung der spiritistischexr
Experimente als Marcifestatiorien der vierdimensionaleiiWelt« -Er gerieth dadurch in eine lebhafte Polemik
mit Fachgelehrtecy wobei er mit der ihn: eigenen
Leidenschaftlichkeit seine Ansicht vertrat und seine Geg-
ner selbst mit den Waffen persönlicher JnvectiveAngriffs Ein köperliches Leiden, welches sein Gesicht
verunstaltety hat wohl am meisten einerseits zu der
ihn beherrschenden Erregtheit und Bitterkeit, anderer-
seit-S zu dem herausfordernden Selbstbewnsztseiti bei-
getragen.

— Die bisherige Privatdocent Dr. Franz P e n-
zoldt ist zum außerordentlichen Professor in der
nredizinifchen Facultät in Erlangen ernannt worden.

— Die theologische Fakultät der Universität
Gießer! hat sden Kanzler der Hochschule, Geh. Rath
Prosessor Dr. Wasserschlebem zu seinem 70.
Geburttage am 22. April zum Dr. theoL honoris
cause. promovirtu «

-- Die durch Rosenkranz’ Tod erledigte
I)«A. Schiefner in »Jnland«, Ja. 1865, p. 682. -
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km Jnstrnctionen bewiesen. Somit steht mit festsk
Zuversicht zu erwarten, daß, kraft der ergriffenen
vorbeugeuden Maßnahmen, jeder etwaige fAngriff
xzuf die Juden mit voller Energie und Heranziehung
der Schuldigen zu strenger gerichtlicher Ahndnng
wird unterdrückt werden. —- Schlkeßlkch fck VCMU
«im1ert, daß es die A u f g a b e der periodifchen
Presse fein muß, in voller Uebereinstimniung
mit den Intentionen der Regierung auf die allges
nieiiie Beruhigung der Geniüther hinzuarbeiten, nicht
aber unbegrüiidete oder uncontrolirbare Gerüchie zu
verbreitert, welche nur Befürchtungen und gegenseitige
Erbitterung zwischen Christen und Juden hervor-
rufeifuud der· Sache selbst nur schaden könnend«

— Sei» Mai. der K a is e r hsat am 14. und
.16. d. Mts in Gatfching zu empfangen geruht: den
Gehilfen St. Kais. Hoh. des General-Jnspectenrs
des Jngenieurwefeuz General-Lieutenant S w jer e w ,

den General-Lieutenant vom Generalstabe Tf eher-
n j a j e w, die Kammerjunker Graf. P a h ·le n »und
Baron V u dberg, den Geheimrath Dr. weil.
F x.o h bse e n «uiid. den AkademikerO p e ku s ch i n.

»—- Moskauer Blättern zufolge verlautet, daß
General K o s l o w eine höhere Stellung erhalten
und Flügel-Adjntant Oberst M a lz o w zum Ober-
polizeimeister von St: Petersburg werde ernannt
werden.

»

— Wie dein ,,Journ. de St. Pest« aus Sofca
mitgetheilt wird, verläßt der »General K r y l o.w
deumächst seinen Posten als bulgarifcher Kriegsmi-
nister und kehrt wiederum nach Rußlaud zurück»

— Jm Ministerium der Polksaufklärung wird,
wie die ,,Nene Zeit« berichtet, gegenwärtig die Er-
richtung einer medicinifeheu F acultät
an der Universität O d e s s a- geplanh

— Während der Krönun gfeierlichkeiten
soll, wie der Most. Z. geschrieben wird, die Mos-
ka u er P o liz ei durch einen Theil der St. Peters-
burger Polizei» und eine Escadron der St. Peters-
burger GensdarmemDivision verstärkt werden. Nach
den Kröuuugfeierlichkeiten soll ein iGarde-Cavallerie-
regiment von der«1. Garde-Cavallerie-Division be-
ständigin Moskau Quartier nehmen» —

Zins Ylånnburg geht der russ. St. Pet. Z. eine
längere Correspotidenz über einen daselbst vor längerer
Zeit verübten P u l v-e r-- D i e b st a h l zu. Ent-
deckt wnrdeiderselbe auf eine sehr originelle Art.
Jm » November v. J. bemerkte ein in der Düna
fischender .Bauer unter einein Gesträuche am Ufer
sieben mit trockenen! Laube und szSteinen bedeckte
Säcke. · Es erwies sich, daė P u l v e r in ihnen war.
Die den Bauer begleitende Frau begab«.sich fogleich
in die Festukig und zeigte den Fund dem Artillerie-
beainten S. an. Derselbe rapportirte seinem Chef,
welcher das Pulver unverzüglich fortbringen und an
der Stelle, wo es aufgefunden worden, einen Hinter-
halt legen ließ. Ju der Dämmerung kamen drei
Juden auf den Platz gefahren, wurden festgenom-
men· und auf die Hauptwache der Festung gebracht.
Matt-fand nun heraus, .dasz das Pulver aus der
unter den Coniaicindo des Beaniten S. stehenden
Bastion entwandt wäre» was aber von S. und. einsi-
gen anderen Personen in Abrede gestellt wurde.
Wie dem auch sei, der Beamte S. wurde in An-
klagezustand versetzh Hierauf ergoß sich eine Fluth
von Angebereiety auonymeii Zuschriften und allen
möglichen Jntriguetn Jn der Stadt verbreiteten sich
Gerüchte von ungeheuren Diebstählen an Pulver
und Patronen, ·. deren Betrag womöglich in Zehn·-
taufenden von Puten angegeben wurde. Die Na-
men vieler Officiere wurden in die Sache hineinge-
zogen. Dieselbe trägt übrigens in der That den
Charakter einer geheimnißvollem verwickelten und
uuerklärbareii Angelegenheit. Wenn das an dem
Dünaufer gefundene Pulver wirklich aus derBastion
des Beamten S. ist, so muß man sich fragen, warum
er den Diebstahl seinem Chef anzeigte, denselben
nicht lieber verbarg, indem er das gestohlene Pulver
in den Fluß warf nnd die in der Bastion fehlende
Quantität durch« Sparsamkeit ersetztes Uebrigens ist
noch vor der Entdeckung des Diebstahles ein Attil-
lerist aus der Festung verschwunden« Erst in» der
Folge hat sich herausgestellh das; er- von anderen
Artilleristen ertränkt worden ist, weil sie befürchte-
ten, daß er einen in einer anderen Bastion von
ihnen verübten Pnlverdiebstahl anzeigeii werde. Alle
diese Umstände führten zur Anordnung einer zweiten
Untersuchung, mit welcher ein aus Wilna abcom-
mansdirter General betraut wurde. « Verschiedene Un-
gehörigkeiteii in der Leitung der Oekonomie- 'uud
Quartierverwaltung und der Führung der Bücher
trugen zur Verwickelung -der Sache bei, so daß aus
Wilna Graf Todleben und aus St. Petersburg ein
besonders hierzu abcommandirter FlügelsAdjutant
EiUkWfen. Die Überraschende Verhaftungspdes die Pia -

t r o n e n verwaltenden Ofsiciers verursachte allerlet
neue Gerüchte über einen Patronendiebstahl von mehren
zehntausend Bad; die Seche klärte sich jedoch den)

in ganz andere? Weise auf. Es stcllte sich heraus,
daß gar keine Veruntreuuug von Patronen stattge-
funden UUV VII Fehlen der Patronen von dem
Umstande hekkühkkes Vsß de! Officier Vergesseii hatte, die
Wähkelld des SVMUWZ VEIfchvsseiietrPatrotien anzu-
schreibem Dutch die VVVzEkgUUg der vollen Zahl
Pisions der verbrauchten Patronen hat jener Offi-
cier seine Schuldlosigkeit vollstäudig bewiesen ukkd
ist deinnach freigelassen worden. Schließlich fcmd
Graf Todleben überall bedeutende Erspairxnssynirgend

aber Veruntreuung oder Diebstahl an Pulver, aus-
genommen den in der Bastion des Beainten S«
ausgeführten. Gegenwärtig befindet sich der , Be-
amte S. in Haft, wie auch die drei an. dem Dieb-
stahle mitbetheiligteu Personen noch iui Gefängniß
festgehalten werden.

It! ztklosliuu hat, wie die rnss. Most. Z. mit
Befriedigung inittheiltz der G e n e r a l- G o« v e x -

neur· in seinem bekannten hunianeii Sinne der
Polizei die Vorschrift ertheit, wenn kraft der beste-
hendeu Gesetze jü disch e Einwohner ausgewi"e-
sen werden müßten, · solle ihnen ein ihren Familien-
und Vermögekis-Verhältnissen entsprechender T e r-
min gewährt werden, »Damit die uiinöthige Kürze
des in der Justructioii angesetztenTermins nicht den
Ruin der Familien zur Folge habe, noch ernste
Gefahren für die Gesundheit der Faniilienglieder,
besonders der Kinder und Frauen nach sich ziehe.«

In Charliow ist die, eine Woche nach Ostern ein-
geläutete Messe bereits geschlossen worden, da die
Käufer aus dem Süden und Südwesten des Reiches
ausb·lieben. Die Geschäfte waren äußerst flau. H

In Tuguurog soll anch der deutsche Consul Ku-
basch an den dort verübten Zoll-Defrauda-
tionen betheiligt sein. Derselbe hat kürzlich das
Weite gesucht. « -

In Hutte! hat am 12. d. Mts. ein großer Feuer-
schaden dreißig jüdische Häuser in Asche
gelegt. Es sind, wie die »Nowosti« melden, mehre
Anstifter des Brandes, lauter Rassen, verhaftet wor-
den. Der« allgemeine Schrecken ist groß; die Be-
wohner Baltas flüchten nach Odessa und anderen
Städtem —k Der ,,Woschod« veröffeutlichtin seiner
neuesten Nummer eine Zuschrift des Coinites zur
Unterstützung der durch die Judenverfolgnngen Ge-
schädigtenx dieselbe ist vom Präsidenten des Comitess,
dein« Rabbiner J. Schapira und zwei Comiteinik
gliedern unterzeichnet nnd,laiitet: «,,Balta ist in eine
Oede verwandelt; alles« Hab und Gut ist theils
vernichtet, theils geraubt. Drei Menschen sind ihren
schweren Wunden erlegen. Die Zahl aller Verwun-
deten beträgt nicht weniger als 200. Ueber 5000
Familien xsind brod- und obdachlosz der -Schade
beträgt gegen anderthalb Millionen RubeL Frauen
und Mädchen sind geschändetz unser Unglück ist sehr
groß. Hier« können nicht zehn Tausende sondern
nur hundert Tausende von Rubeln eine Linderuiig
unseres bitteren Leides schaffen.« «

’. l38. Sitzung e
der iilorpater Wlaturfarschepllbcsellsrhiift ,

am 17. Februar 1882.« - i .
« « K. E. v. Baer’s Geburtstag, -

s Die Volumzunahme der Callusgebilde mit stei-
gendem Alter ist nicht bei allen Gewächsen gleich;
so ist sie relativ geringer bei «H»olzgewächseii, deren
Siebplatten das ganze Jahr hindurch von Verbin-
dungssträngen durchsetzt sind, wie z. B. bei kllilia,
Rhamnus, Rose u. a., dagegen sehr beträchtlich bei
Conikerem Amentajeeenz P,ra-xinus, Aescu1us,« Acker,
Vitjs und »sehr' vielen Staudew wie einjährigen Ge-
wächsem Stets sind die» Callusbeläge in den Erst-
lingen des Phloäme (Protoph·loämzellen) relativ sehr
groß, desgleichen in den ältesten Siebröhren des se-
cundären Phloämsj Beim Kürbis z. B. oder beim
Hopfen, den großen Umbelliferen (Arehange1iea),.
Ranunculaceen (Aconitum, Oimicifugax Compositen
(Lappa, si1phium)" erreichen die Callusbeläge eine
Dicke, die dem Querdurchmesser der Siebröhren
gleichkommt oder ihn gar übertrifft «) Die. Masse
dieser großen Calluspolster ist nicht «homogen, denn
unter Chlzjdk. erscheint sie wie dunkel getupft, wäh-
rend jüngere Callusbeläge eine regelmäßige Streifung
rechtwinklig zur Oberfläche der Siebplatte erkennen
lassen» Erstere Beläge scheinenfür immer ihre Weg-·
samkeit verloren zu haben , während letztere die«
Fähigkeit, in nächster Vegetationsperiode von"·JVer-
bindungssträngen durchsetzt zu werden, nicht einge-
büßt. Es ist das besonders deutlich an Holzgewächfem
namentlich den Amentaeeen und Vitis viniferka und
in der Wurzelvon Vitis amnrensis zu beobachtenz
aber hier sind es nur die in der zweiten Hälfte der
letzten Vegetationsperiode gebildeten Siebröhren, an»
deren Callusbelägen man die dunklen Stifte wahr-
nimmt. Bei -den Amentaeeem Ärger, Aesanlug
Praxinus bleiben die Callusbeläge der letztgebildeten
Siebröhren zum Winter meist offen, wenn auch nur
selten von Verbindungssträngen durehsetzt In noch
höherem Maaße gilt das von der Ulmez und bei
zahlreichen Holzgewächsen behalten die Siebröhren
während ihrer ganzenkLLebensdauer, sim Winter wie
im Sommer, von. « Verbindungssträngen durchzogene

»Siebplatten. Jan czewsky nennt als solche:
Aristoloohia sipho, Tilia parvifolz Fagus sy1v. und
Rose« canina; beide letzteren habe Jich nicht unter-
sucht; für beide ersteren kann ich das genannte Ver-
halten bestätigen, und als ihnen sich gleichverhaltend
hinzufügen: Rhamniis time-hart» Rose; Gmelini,-Ber-
bei-is vu1garis, Atragene alpinen Ijlippophaiå ishr-im-
noides, Hex aquif01., Ficus Curio-a., Coriaria myrti-
kalte, Nerium Oleanderz ferner zeigten alle unter-
suchten Warmhauspflanzen ·im Januar dieselbe Er-
scheinung: Fieusimaarophy11a, Benjaminen lauris

«) Cfr. Nägeli, Sitzbn d. Bank. Acad. 186l, s. Febia
Taf. 1. Fig. 7 u. 2.

folia, stipulaceik Anona 0heirim01ia, Jasminum
simp1icifolium, Astrapaea Wo1lichii.

« Von besonderem Interesse ist wohl der Umstand,
daß bei» fast allen nntersuchten Holzgewächsen im?
Winter die Siebröhren der Wurzel sich denen des
Stammes zur "Son1n1erzeit gleichverhalten. So fand
ich in der Ausdehnung des letzten Jahreszuwachses
die Siebplatten mit ihren Callusbelägen durchsetzt
von" Verbindungssträngeri und reich an Stärkes im
Januarällionät bei: Populus tremu1a, nigra, 1ausri-
f01ia, Quercuo ped.« Acer Platz» Aesculus Eipp.,
Fraxinus exce1si0r, Prunus Padus, Betula a1ba,
salix 0aprea, fragi1i-a1ba, acutifoliky Phellodendron
amurensje, während im Stamm nur die Platten der
letztgebildeten Siebröhren offen, und zum Theil von
Verbindungssträngen durchsetzt waren, nnd wenig oder
gar keine Stärke führten. Besonders auffallend ist
der Unterschied zwischen den Siebröhren des Stammes
und denen der Wurzel von Vitis vjnifera (bei uns
natürlich im Kalthaus cultivirt). Im Stamm sind
die Siebköpfe sämmtlicher Siebröhren geschloss«en,
ohne Verbindungsstränge, in der Wurzel alle Sieb-
röhren, offen, mit Verbindungssträngen versehen.
Merkwürdigersp Weise zeigt Vitis amurensis (im freien
Lande bei uns cultivirt) ein ganz abweichendes Ver-
halten in der Wurzel; die Siebköpfe ffsixld ZVIYS im
Stamm sämmtlichj geschlossen.·s’«szj«

Bei den oben genannten G·ewächsen, deren« Sieb-
röhren des Stammes inHWinterund Sommer gleiche
Beschaffenheit zeigen, stimmen auch die Siebröhren
der Wurzeln mit denen des Stammes ·im Winter
überein, so bei Ulmus montana," Tilja parvif01—ia,
Rhamnus catharh Bosa Gme1ini. " ·

Jm Angesicht dieser Thatsachen muß man wohl
dem Callus die« ihm bisher zugesprochene Functiom
die Siebplatten zur Zeit der Vegetationsruhe zu ver-
fchließen, aberkennen; denn dort, wo keine Verbin-
dungsstränge angetroffen werden, hat die Wegsam-
keit der Beläge noch nicht aufgehört, wenigstens so
lange nicht, als sie von den vorhin erwähnten
,,Stiften« durchsetzt werden, «die,stofslich jedenfalls
von dem eigenthümlichen Callus verschieden sind.
Soweit meine Beobachtungen reichen, scheinen inder
neuenVegetationsperiode nur in denjenigen Sieb-
köpfen wieder Verbindungsstränge aufzutreten, deren
Callusbeläge zur Zeit der Ruhe ,,Stiste« erkennen
lassen. Bei.den Amentaceeru die näher untersucht
wurden, fanden— sich im Juni-Monat in nächster
Nähe der neugebildeten Siebröhren, ältere vorigjäh-
rige, deren Siebplatten mit dicken, unwegsamen,
stiftlosen Calluspolstern bedeckt waren. Auch"W il -

hegl m hebt hervor, daß nicht« selten beim Erwachen
der Vegetation unter Siebröhren mit offenen Platten
solche mit verschlofsenen angetroffen werden. Durch
die Llnwesenheit dieser ;,Stifte« wird die Erscheinung
des Wiederauftretens der Verbindungsstränge ver-
ständlich; bei einer homogenen Structur des Calluszswäre die platte kanalartige Perforation desselben nach
eingetretenem vollkommenem Verschluß kaum begreif-II
lich. Bzrücksichtigen wir ferner, daß beiden Gymif
naspermen wie Pteridophyten und Monoizdtylen wie·
bei zahlreichen Dicotylen zu keiner Zeit, wenigstens
nicht mit Evidenz, jVerbindungsstränge, wohl« aber
Callusstifte nachznweisen sind, so kommen wir zu
dem« Schluß, in der Stiftsubstanz vielleicht nur eine
eigene Modification des Schleimes oder ein Ueber.-
gangsstadium zum Callus erblicken zu dürfen. « . «

Jn dem Maaße als die Callusbeläge an ·«Bolu-
men zunehmen, sehen wir den SchleiminhaltTder
Siebröhren abnehmen bis zum vollständigen Schwund,
dasselbe. gilt von den Stärkekörnerm doch bleiben
diese länger erhalten: ferner scheint zwischen Schleim
und Stärke meist eine Reciprocität zu bestehen: je
sschleimreicher eine Siebröhre um so stärkeärmer ist
sie mit Ausnahme vonvitisntnd Bignoniin Zur
Zeit der Vegetationsruhe sind die Schleimstränge,
und in noch viel höherem Maaße dieStärkemengen
geringer als zur Vegetationszeit; besonders auffallend

kst Ietztere Erscheinung bei den Amentaoeeku bei
Populus 1aurifo1ia, nigra, alba, , deren Siebröhren
im, Sommer sehr reich an» relativ großen Stärke-
körnern sind, ist im Winter keine Spur, bei Populus
tremula nur äußerst wenig Stärke anzutreffen. Bei
derEiche führen im- Winter nur die. letztgebildeten
Siebröhren einige wenige durch Jo,d sich sehr bleich
vielett färben-de» -Stär,kekörner. Ferner wurde im Winter
bei Atrageniz alpina i u. zsibi·rica, ssBhaxnnus oathartzzsp
Berberis vol-g. Hipszpophae rhamnoi·d—es; Rosa»GIxiEe-
1ini, Ilex aquiå keine Stärke angetroffen; sob die
Skebköhtsen genannter Gewächse im- Sommer mit
Mvsshme vonc»4:tk-«ge»e, beikdek ich xeichrich Starke
gefunden, Stärke führen, weiß ich nicht anzugeben.

Alles bisher Mitgetheilte bezieht sich auf die
Siebröhren des Stammes« wo xnicht ausdrücklich die
Wurzel genannt-»Ist« deren Siebröhren, wie wir ge-
sehelh in Bezug auf Bau und Inhalt sich denen des
Stammes gleichverhalten (wenigstens bei Holzge-
WÜchlSNJ Dagegen weichen die Siebröhren der
Blätter insofern ab, als die Querwände nur wenig
gSUCkgk oder horizontal gestellt sind, und meist nur
eine Siebplatte ausbilden auch dort, wo im Stamm
die gekseigten Querwände der Siebröhren mehrplattig
sind; sv bei Populus, Aceix Aeseulus Bei Sorbus
und Briobotrya sind die wenig geneigten Endwände
de? Blatt-Siebröhren mit nur 2——3 kleinen Platten
VEVIEHM während im Stamm die langzugespitzten
EUVSU Uicht nur, sondern auch die Längswände in
ihrer ganzen Ausdehnung mit Siebtnpfeln besetzt sind.

Bei MEHSVOJTA kommen an den Längsivänden der
BISIIVSIEEVDJVSFI aueh einige wenige Siebplatten vor.
»SP UUVLJllfkaIIdIS DIelE Beobachtungem glaubte ich
Ihre? doch EVIVUPUSII zu· UIÜsseU um zu weiteren Unter-
suchungen in dieser Richtung anzureg«en.

Von höherem Interesse ist der Umstand, das; die
im Laufe der Begetativnspekivde ctUch an den Sieb-
platten der Blatt-Siebröhren«sich anhäufeiiden Callus-massen im Herbst nicht aufgelöst werden, soudem
persistiren und unverändert in denspgelben
abgefallenen Blättern angetroffen
werden, während bekanntlich die Reservestoffe und
Eiweißsubstanzen vor dem Blattfall auswandern»
Kleine Stärkemensgen, wie bereits Vriosi a. a.szO.»
angiebt, werden allerdings in den Siebröhrenabgex
sallener Blätter angetroffen, doch sind diese Mengen
im Vergleich zu denen der Sommerzeit sehr gering. ’

..—-..—i-——..Lxxss.fgkgt.).s.
» , Liieraris-ches.

Die neueste Nummer der ,,R i g. Jn d u stric-
Z ei.t usn g hat den nachsteheliden Inhalt: Die
Zweicylinder-Danipfmaschinen, von Assist. E. Arnold.
«— Correspondenzein »Der Brand der Jarzewsschen
Manufacturz Ersorschungen im Donetzbassim «—

Technischer Verein: Protocoll Nr. 729 (Korksteine
von Grünzweig und Hartmannz Nekrologz Berlio-
temen·t) und. Nr. 730 (i"tber Dampfkessel-Revisioli-
Vereine; BallotementJ — Technische Mittheilungem
Dynamitsprenglingen (Schluß); Bestimmung der
Festigkeit von Brnchsteinenz Central-Danipfheizung;
Jmprägnirung von Klei-derstoffen, Theater - Der-pra-
tionen &c. (Zuschrift der Oesterreichiseheri Gesellschaft
für Gesundheitpflege); Zeitschrift des Dentschen
Vereins zur Förderung der Lustschifffahrn — Indu-
strie und Gewerbe: Methode zum Präpariren trocke-
nen Holzes ; Arrendebeditigijirgeri sür Kronsalzlagerz
Korkabfälle zur Essigfabrieatiociz Härten von Feilen;
Vernickelung ohne Batteri-e. ««

Mrnesir s
« Birnen, 1"7. April. Wie wir hören, soll der(
Oberlehrer Czernah- in Mitan an die Stelle des
verstorbenen Directors H; Lieven an das Gy1nna-
sinm zu Pernau berufen worden sein. ·

Lndwigslinrxs 30. (18.) April. Die Gemahlin
des Thronfolgers., PrinzenWilhelm von Württenp
berg,»szgeb. Prinzessiii von Waldeck, ist heute früh um
672 Uhr gestorbenss s- «

« Staats, 28. (16.) April- Der mit der coinmissa-
rischen Verwaltung des deutschen Consulates beauf-
tragte Dr. Nachtigal ist hier eingetroffen. .

- Rom, 27. (15.) April. Die, clericaleii Blätter
veröffentlicheti eine päpstlicheEncyclica an die Bischöfe
von Sicilieiy in« der sich das Papstlhnni gegen die
Klagen zu rechtfertigen sucht, welche in den anläßlich
der Erinnerungfeier der sicilianischeii Vesper gehal-
tenen Reden gegen das Papstthuiix erhoben wurden.

Tilulintcsh 29. (17».) Aprsl Der von Barte-re»
ausgearbeitete· Vorschlag-» »betreffs der sDoliaufragezz
wurde· dein Minister -der auswärtigen» Angelegenhei-
ten spvorgeksterii Abends- vom französischen Gesandten
übergeben. Der Ministerrath tritt heute zusammen,
um denxVorschlag zu berathetn · «

27. (15.).« April. Der SchriftstellerjJRaklpjEh·jIi-k"Enierson ist heute zu Cszoticord (Massachu-
Tszrtssszxszlistorbeliz » —————-————-——— «

",,;.Ij;« r l i« g r e. tin e e
·dser·s-"Jntern. Telegraphen-Llgentur.

«« Wien, Montag, 1. Mai (19. April). Der Fürst
von Bulgarien izstgestern is nach «.S,t. Petzersbuzrg ·ab-«-s
gereist, von wo derselbe sich nach Darmstadtibegeben
wird.

»

, «
·«

-

Bureaumeldeti Haus Lisndoii zufhlge
in spcder Frage der Donauschifffahrsztjsini Prineipe an-
genommen. Die Znstininiiilig der andereniMächte
scheine gesichert, nur Rumänien erhebe betreffs eini-
ger Einzelheiten Schwierigkeiten. « » · »

o - »Spr»cial-5Erilrgramemk r
d e r N e»u en D ö»r p tschjenv Z e it u njgz

Print, ·Diiistag, 2. szMai sz(20. »April)». »Kaissers
Wilhelm ist gestern nachs Berlin Tziirüszckgekehrtj’««· i«

« Die ,,Nor·dde-utsjhge Allgeniseine;;.Zeit-1i··i1g«s "--.e«rkläsrt-k,x»
die Londoner Zeitungna«chrich»z, der Großsürst Wirt;
dimir habe Vorschlägeeiner
menkunst Rberbrscl;;t,« DfassEIiniZexZ -·

stäiidniß der drei Alionarchensei auch ohne, eine Zu-
sammenkunft gesicherh Auch ""-litges»i«« keine poiitische"i?"«
Fragen »so-or, welche zeinexik " persöriliihzeri Mszesinungausk
tausch der dreiiljioizizszrcheir mark-ten, ·sz»-»«,z«»».»««sp«»»sz».z»z osziisrcnkiss er sinkt. " ,

· RigaerBörse,16.April1882. ,
· . , jGeiju Bett. träuf-

IJH Orient-Anleihe 187TZ»»-«-,.l" .-
Fig· -..:- .,: :-
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Vergl, den St. März 1882 ; -
Sal pr. Tonne . L. ««

. .; . 7 RbL —- Stern«Visisaizpr Donners-read« . . . ».

Nvtwegische Hskitlåtkgistssfikssvvkiky - «
« AOTETMILZS HÆUTHT

Strömlin ev. Tonne .. . ." . -.
. III; To«Heu or. Jud. . . ». . . .. Z5»—»—9q-.J":ih.1:

Stroh» Pud i. .;.»
«« . . : 44305 »; «

FinnL Eisen, gesehm-gutes, in Stangen pr.. Beet-s ."t? 124 Reiz»
». « gezogenes, in Stangen or. Zier. . . 20 «,

Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . «. 6 Rbi. 50 Kote.
do. Tannenhvlz pyFaden .

.
. 5 », 50 »,

Stett-tobten pnPud
. . .

.
. . . » 20

«Engl. Steinkohlenihexr or. Tonne . . . ,-10.,,» —-

FinnL Holszthcer ok- Tpnne . . . . . z. s) « .. »— ?s.-J-zk;-?»
Ziegeipp case-d.- .

.- . « . «. 175420 Reiz—
Dachpfaiiuen or. Tausend . . . . . ·» . . . -. 40 Ziel-l .
Kalikgelöschterl or· Tonne . . . .

. kl f. 1 Rbl
Für die Redaction verantwortliäx f i ."

Dr. E. Mattiesenl Sand. A. Hasselblatt
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·Dzz»Hzkkekz. Jagd» meck Rudokph b Håerxit knarrt-he ich die ergebenste Anzeige, dass ich mein Ruyter- DOPPAIJGP IEIHIUFS»IIY»,H,·,,,H»I»«»ugndphzmsp s« im« s— es» «» s» I NHIUFIHFMIIHIIIIHSHIISIIIIHII« llorpatcr Handwerker-Verein.Einst, F« i, billigt-g. habe» .vic us«- f - d » I -«-« ,» M»bei-sind verlaIseii. - - · ZCWUSLI Cl« Es· P« ·DokpaIjIeTetlsk1.6EAk,rilYIsIk« wes-hats« habe. ——.l:·«’iii« das mir bisher» geschenkte Ziitrauen meiner ge— I s
882gz»k» ZU: YYLh»Fg·t—g. ehkstent Kungsäigzftzlklavizlzlisltåslh bitte ich auch meinem Nachtolgeksz classelbe III! ocllllckllzäesldllsslk IJMÄPIIFI I -

mitJuli« gu lgs zuw n
.

. l l« L e TO,
vole-V-V.alche« MEOL Alexander Ellen-· - ,....E. — I lesuttg u. hlusilcvotssHOIU IMD Pest· HEEUVFH Lehmsphl « «

. I Eesti ltitsiatneeste scltsi i tragen.lIUgHCZIIILtdkeItSUIgt Bezug-nehmend auf Fhige Bekanåitmachlilingh deshktleisrxdlclupfedisslghltäilkgsg l I» h k ...k a ; « i ·.
« te H. Weber erlau e ich mir, inem oc gee r en e un u i

»

·-

· Zllkctdkx U— Wklhlx - III-ad: und der Umgegend die ergebenste Anzeige ZU Was-USE, Wiss. Mk! ALDJESILS 8 Uhr;Nr; 5320 See« F· Tombekss das Geschäft Eies lletskn II. Woher· Moses! Bank an on» I l) F; t«« Nachdem der Mechanikus EMU IIIICII SOIIUWIIC HEXE·
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,I»! M 1 m. d wie«- k« « - nehme so erlaube ich mir um das geneigte Wohlwollen des Publicum zu — ·——»·»·»—·—·, i. . sa- In ephne Umaussgegangetæ A« Undtgilng bitten
«

die prompteste und reellste Bedienung zu soliden Preisen zusichernd — dem» mache-gekannt» dass, das i oUkchäek PETRENZ Veklslsgll habe? . lch zdichne mit Hochachtung und Ergebenheit grosse · Iim ein eriier gegen ei e genanis · · . « « » ·

«—
ten Personen· eine Anzahl Creditoreii

»

ossks «« Tvlkil ZUZI Ist SULIIIFZbei dem hiesigen. VogteisGerichtFori · Peter-barg» sei. FYIALJHFHHJYHLH
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kleue Illörptse ZeitungEtfchcist tågliG
ausgenommen: Sonn· u. hohe Festtnge

. Ausgabe um 7 Uhr Abt-o.
Die Gxpedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vtm

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkeihstsp d. RZZMI 9-—1l Vorm-

, . Preis in Dorpat
isbttsch sssivtxwtvjahktich s Not. S.
UEEIOIMIM 1 Rot. 75 Kop., monauich

« 75 Kvp.
, Rad) seen-arte- »tåbssäch s Not so Kop.y«1vj. 3 Nu.
« NO» »Es-text. 2 Nu. S.

Annahme der Jaietatc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
skorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion f« 5 Topp. Durch vie Post

eingehende Jnferate entrichten s Kop. (20 Pfg) für die— Korpuszeilc

aus die «,,z)ieue Dorptsche Zeitung« werde» zu jede:
Hejj eUIJCYIEUACUDUIUICIL "

tiefer Gern-wir nnd die Erz-edition
sind m: den Wochentagcii geoffnetz .

Vormittags von 8 ins Uhr
Nacinnettags von 3 bis is Uhr.

" Inhalt «

Po litischer Tagesbericht
zuband. Dorpatx Eine agrarische Parallele. Zur

Senateur -Nevision. Ehrenrettungj "Riga: Ein Schlußb
Art. R e v a l: Revision der Voltsschnlern L i b a u: Zur
Rigaer Gewerbeau8stellnng. St. P e ters barg: Töne
des MißvergnügenT Petsonal·Nachtichten. Tageschtonit Dü-
n a bu r g : Falschmünzer. M o B ka n : Ausgrabungetk S s a-
ratow: Uebersiedlung. Otenburg: Kälte. Verm:
ist-sang. .

»
—

Neueste Post. Telegraninir. Locales, Die
Beisehung DarwinK Haut« u. Börs.-i)2achr.

Heu-steten. Der 21. April. II- Mannigf altiges.

. politischer Tage-verirrt. i
Heu St. April (3. Mai) 188«2.

· Die Frühjahrssessioii des Deutschen Reichstasszes
liai in sehr· unerquicklicher Weise ihren Anfang ge-
nommen. Nach Beendigung der Wahldes Präsidium,
aus welcher, wie gemeldet, die Abgg. v« Levetzony
Frlnx zu Frnnckenstein und Llckertiiann hervor-gingen,
sowie der Wahl der acht Schristsührereiitspann sich
bei Festsetzcsng des nächsten Sitzungtages ein ziemlich
unfruchtbarersStreit darüber, wer die Schuld an der
gegenwärtigen parlamentarisszchen Cotnplieation trage!
ob das preußische Abgeordnetenhaus oder das Herren-
haus »die Geschäfte verzögert nnd dadurch daslästige
Zusanimentageii des Landtages und des Reichstages
herbeigeführt habe, oder ob die Schuld die Regierung
treffe, weil diese die Berufung des Reichstages zu
früh habe eintreten lassen» Staatsseeretär von Bist«-
cher nahm die Regierung, gegen diesen Vofrczznszrs in·
Schuh, indem er bemerkte, das getroffene·Arsrangenient·
sollte einen Schluß der Reszichstagsession bi s C n de
Juni ermöglichenlDie Abstiniszniung über den Tag
der nächsten Sitzung mußte schließlich durch Auszäly
llcng erfolgen und diese ergab die Anwesenheit von

Mai-Urian.
Der 21.April

in der Geschichie der Universität Dotpat «
was-ishr

« , - u.
iSchlttßd .

X Der Friede von Cardis brachte im Jahre
1661 Dorpat wiederum an Schweden und sofort
wurde der Plan der Wiedererrichtung einer livlän-.
dischen Universität aufgenommen. Jahre aber solltcn
vergehen, ehe dieseAsbficht verwirklicht wurde und
erst25 Jahre seit jenem 29. April 1665, wo an
der Revaler Schein-Universität der letzte Studirende
immatriculirt worden, erwachte neues akademisches
Leben in Dorpat». Nach langem Schwanken zwischen
Pernau und Dorpat hatte» man sich für die letztere
Stadt Yentschiedein obgleich in der großen Feuers-
brunst vom Jahre 1667 «) das dortige, »in den
Jahren 1639—1640 neu aufgeführte Universität-
Gebäude niedergezbrannt » war. Am 1. Juli 1690
ordnete ein Patent des Königs Carl XI. die Jnau-
guration derneuen G— us t a v i an a c a r o Initia-
Universität in Dorpat an, und am18.
August 1690 erfolgte die seierliche Einweihung der-
selben. Der Nordische Krieg bereitete dieser Schö-
psurig ein jähes Ende: bereits am DE. Juli 1699
hielt ihr der Professor der Rede-« nnd Dichikncist
D a n im öffentlichen Hörsaale die Todtenrede über
dasThema »Da migraiiione literarnmN Die Entwe-
rungen, welche der Stiidirende G e r U. g r o ß aus
Riga in diesen Tagen »in sein· Stammbuch auszeich-
nen, geben auch den« wehmüthigen Gefühlen, welche
die akademische« Bürgerschaft bei dieser abermaligen
Auflösung der Universität Dorpat empfand ,s. be-
kedksll Ausdruch nnd im August siedelten die Pro-
fessoren mit einem Theile der Studirenden (die
Mehkzshl de! Letzteren scheint sich nachjschweden

ckmd Detkkschlsnd begeben zu haben) nach Pernau
über. «) Nur ein Jahrzehnt fristete die Univer-
sität dort ein kümmerliches Dasein: im Jahre 1710
flohen sämmtliche Professoren nach Schweden und

n« )«.?-;««L".:«;E:’ ix»«x«kskikk-si.iååäz..Hl«rxsskxgrxxz »Es;
THE? spiåkkVII-Ei? III« Tät ZEISS ist; EVEN« W
ich seist. tVackmeiftek «. a. O.«p. 132). «« « S «'

«) Die Rats. Universität Dvkpsl Während der ersten 50
Jahre ihres Bestehens. Dvtpnt 1852 P« II· —

Siebzehnter Jahrgang.
nnr 196 Elliitgliederm also — die Befchlnßutifähik
keit des Hauses. Der Präsident beraumte hierauf
die nächste Sitzung kraft eigner »Machtvollk«ommenheit
auf Freitag, Z. Mai, an; zur Berathung gelangt u.
A. die Abänderung der Gewerbeordnung.

An nicht hervorragender Stelle bringt die s«»Nordd.
Allgp Z.« eine Nachricht aus Paris, welche nicht
verfehlen wird, einiges Aufsehen zu machen. Unter
derRubrik,,Ein französischer Skobelew«
macht sie Mittheilung von dem Auftreten des Gene-
rals Gallifet, den sie einen Freund Gambettcks nennt,
und der sich schon früher warm für die Wiederbe-
rufung Gambettcks in die Regierung ausgesprochen
haben soll, damit ihm, Gallifet, Gelegenheit gegeben
werde, als Befreier Straßburgs ein Denkmal auf
dem B-rogie-Platze zu erhalten. Seine jetzige Aeu-ße-
rang soll dahin gehen, daß Hohenlohe Ferycitiet seit
Wochen zur Abschließung eines SchiitzFnnd Trutz-
bündnisses zwischen Frankreich und Deutschland
drängt» wodurch beiden Staaten ihr Besitzstand ge-
währleistet werde. Auch dieses habeGallifet gesagt,
um die Nothweudigkeit der Rückkehr Gambettcks zur
Regierung zu motiviren, ohne« welche Fra1ikreich» An-
sehen und Rang unter den Nationen ganz» einbüßen
werde. — Man wird doch wohl die weitere Bestätigung
abzuwarten haben. ,

Der »Polit.» Corr.« schreibt-nun— aus Baier n
über· die« Landesverrathsgesch ichte: szDer
verhaftete ehemalige Lieutenant Baron Gmil Kreitt-
maywQffenstetten , Enkel« des berühmten. baierischen
Gzesetzgebers», suchte dem französischen Preinierlieutæ
nant Marquis de Grailliersgegen 30,000·Mk»z einen
Mobilmachungplan für 1882, Plänevon Jngvlstädt
und Ulm zu» verschaffen; er wandte sich außen-anLientenant a. D, Fleischmann auch «·an einige active
Lientenauts, welche die Situation nicht erfaßten und
erklärten, ihm unmöglich einen Plan verschaffen zu
können. Nur ein Jnfanterie-Lieutenant" schtecixfich
Mühe geben— zu«wp·llen, dem BerlangenKreittniayrs
zu· entsprechen. In Frplge dessewordnete der«Kriegs-
minister die« Auslage falscher Pläne auf »dem Topp-
graphischen Bureau desGeneralstabes an, jedoch er-
folglos. Der Jnsanterielieutenant wurde ,« obwohl
er nur wegen Unterlassung der Anzeige belastet wer-

führten die Bibliothek, die Arten, die Universität-
Jnsignien &c. zu Schiffe mit sich fort. -

An der zweiten livländifchen Universität sind
während ihres Wsjährigen Bestehens (1690-.-1710)
im Ganzen nahezu 600 Studirende immatriculirt
worden III, davon gegen« 400 in Dorpat und 191
in Pernau. Lluch hier ist der erste Infcribirte ein
Schwede, der Graf Ewald H a st fe r, ihm aber
folgen unmittelbar zwei Livländer, Hermann v.
Vietinghsof und Carl v. Funckeu, wie
denn überhaupt die Balken an der zweiten fchwedifcly
livländifchen Universität verhältnißmäßig zahlreicher
vertreten sind, als an der ersten: den in Dorpat in
den Jahren 1690—-1699 immatriculirten 174 Schwe-
den und Finnländern stehen 147 Namen des baltik
schen Contittgerrts gegenüber; in Pernau vollends
gehören von den 191 Jnfcribirten nur uoch 33 zu
Schweden, während wir 33 Livländey 23 Rigenfey
12 Revalenserz 9 Pernauer, 8 Arensburgey 6 Dorfm-
tenfer, s« Estliinder und 4 Kurländer vorfinden.
Nichtsdestoweniger trug diese zweite fchwedifch-liv-
Ieikkdijche Universität i» Feige de» Beseitzukkg de:
weitaus meisten Lehrstühle mit Schweden und durch
den vorherrschenden Gebrauch der fchwedischeii Sprache
einen noch ausgeprägt« fchwedifchen "«C»harakte,r, als
die erste. -—- Einer der letzten Jnimatriculirten der
Pernauer Universität, Johannes T re u b l u.t, ist
woh-l auch der letzte Ueberlebende von allen Per-
nauer Studenten gewesen: geboren am «1.«Januar
1689 ist er erst im Jahre 1781 im Alter von 93
Jahren als Propst und Pastor zu Pölwe gestorbenz
die letzte lebende Erinnerung an eine baltifchsef Uni-
versität sank mit ihm« ins Grab, und« noch; war
keinerlei» greifbare Aussicht; auf eine Wiedererriebtun g«
des Mufentenipels in Livland vorhanden.

Bereits Peter der Große hatte die Wiedererritiy
tung einer livländiscijen Universität verbeißen; aber
in Pernau war die Universität« bis auf-ihre legen
Spuren verwischh und Dorpat war in Schutt und
Asche verwandelt worden. Wo sollte man die An-
fänge neuen akademischen Lebens anknüpfen? Nahezu
ein Jahrhundert· vergeht, ehe diese Frage beanwortet
worden. Wir überspringen den dazwischen liegenden
trüben Zeitraum« nebst der Periode der Vorbe-
rathiingen nndVorbereitungen und verfetzenuns zu
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den kann, in der Kaserne Verhaftet. Der franzöfrssche
Officier wurd.e ins Militärgefängniß gebracht. Der
hiesige französische Gesandte ist an der Sache unbe-
theiligt. . «

Jn Frankreich hat das parlamentarische
L e b en wieder begonnen; die Deputirten treffen zahl-
reich, nachdem sie währendder jüngsten Ferien von
ihren Eisenbahnkarten ausgiebigsten Gebrauch gemacht
haben, in der Hauptstadt ein. Die erste Sitzung der
Armee-Commission, welche unter dem Präsidium Gam-
bettcks tagen soll, war allerdings nur spärlich besucht,
da sich von den 22 Mitgliedern des Ausschusses nur
15 eingefunden hatten. So mußten sich denn die
Mitglieder zunächst darauf beschränken, im Allgetneb
nen ihre Ansichten über die beiden Recrutirungvow
lagen, diejenige des Kriegsministers Billot und die-
jenige Gambetta’s,f zu entwickeln; Die Mehrzahl-der
Vkitglieder stimmte der Einführung der dreijähriger:
Dienstpslichtini Prinzipe zu, Gambetta betonte aber,
daß die Herabsetzung der Dauer der Dienstpflicht
nur unter der Voraussetzung zugelassen werden könnte,
daß in Zukunft lediglich die wirklich Untauglichen
sowie diejenigen, welche Häupter oder Stützen einer
Familie sind, vom Militärdienste dispensirt würden.
Wie in seinem Organe betonte Gambetta auch in der·
Commissiom daß durchs das Verschwinden der » einen
Jahresclasse die Unterofficiewcsadres ernstlich gefährdet
würden, wenn nicht durch die Beseitigung des Jn-
stitutes der Einjährig-Freiwilligeu sowie der übrigen
bisher·»ge"ltenden Privilegien neues« Material zur Aus-
füllung dieser Cadres geschaffen würde. »—- Der Aus-
schuß wird in seiner zweiten Sitzung sich mit den Fragen
beschäftigen, ob die Ermäsziguugder Dienstzeit auf
drei Jahre jin Prinzip anzunehmen sei, ob ferner
diekgs Pkiuzipsogleich zur Anwendung gelangen. soll,
und wird. schließlich« darüber befinden, welches das
beste System wäre, die dreikjährigeDienstpflicht »durch-
zuführecik ·

· «

Der »S.v.lei»l« »Ur-tut VDU drei» Vorhaben, in
Llfriska eins-B innen mejer zuefchasfeimder Ur-
heber des Projectesdürftesich tzielleicht etwas täu-
schen, wenn er hoffte, daß. dadurch die Sahara .ein
fruchtbares Land werden könnte, wie Frankreich und
England. Immerhin aber, glaubt das genannte

dem 170. Jahresta«ge.der Jcnmatxieulation der ersten
Studirenden an der· UniversitätszDorpat, zu dem 21..
April des Jahres 1802."«).

Es war ein Festtag, wie ihn unsere Stadt nicht
oft begangen hat: auf gesicherteretn materiellen: und
geistigen: Boden gegründet, in gesnndere Bahnen
geleitet, als jene alten schwedischen Hochschulen, sollte
fortan von diesem Tage ab »

die vom hochherzigeci
Kaiser Alexander l ins Leben gerufene Landesnniverfktät emporblühem s · «

» Es ist früh Morgens am 21. April, als sich die
riiterschastlichen Curato»r.en, » die in Dorpat bereits
eingetroffen-en ProfessoremLehrer und Beamten der
Universität, sowie die 19 ersten iStudirenden in
dem, vom Wirki. Staatsrath v. B o ck der »He-ch-
schule auf fünf Jahre zur unentgeltliehen Benutzung
eingeränmtenHause versammeln. Von hier aus be-
geben sie sich Alle und eine. ritterfchaftliche Des-Uta-
tion in feierlicher Procession unter Gloekengeläute
gegen 10 Uhr in die St. sohannissKirchex den Zng
eröffnen die beiden Universität-Pedelle, "und ihnenzunächst folgen die Studirenden Der Oberpastor
Friedrich David Lenz hält die Weihepredigh und
hieräuf legt, Angesichts der ganzen« Gemeinde, dasgesammte Universität-Personal. den feierlichen Amts-und Berufseid ab. Nach Beendigung des Gottes-dienstes kehrt das UniversitäkPerfonnl ntitzahlrelchenGästen hin die akademische Aula zurück; um demRede-Arie beiznwohnern , Der l Geheimrath ·GrafGotthard Andreas Mannteu f fel eröffnet, alsvotsitzender Cnrator der Universität, die Feier mit
einer Ansprache an die, Professorem worauf tin« NamenderUniversität der Prorectot Lorenz Ejv e rs antwor-teks SDVMIU werden die Statnten der Universität ver-lefcw und die Deputirten der livländischen Ritter-schaft statten dens Cnratoren für deren Bemühungen
öffentlich den Dank ihrer« Corporation ab. Einglänzendes Festmahl bei dem Grafen Manxiteuffelund ein vom Rathe« der Steht Dorpat veranstaltseterFestball, an welchen: ficherliehdeUH »durch Wißbegierde
und gesitteten humanens Ton sich anszeichnendeM 19
tkstSU Jüngern der« alma, mater Dorpälzensis der
hauptsächlichste activ« Autheik zwei, beichiießpn dieFeier des ersten UniverfitätkFesttagez des A.
April 1802. i

Am Morgen des · folgenden Tages versammelt
knkwisksTHTUTILZIZFEHZIZFPFFETTHTRSZFFFTETZTTTDVVPAT CISOZJ nnd Die Rats. Naiv. Dorf-at te. Der-pay 1582.

Abonnemeuts nnd Jnferate vermitte»l.u: in Rigas H. L«»9-wiz, A»
noncewBureanz in Wald-TM. Rudolfs Buchhandlz in Re vgl: Vgchh»gs·zkspge
« Sttöhnn in St. Peteröburkp N.»Mcthissen, KafgnschsBtücke EIN; tu

: Wurf-chau- Rajchman tsFrendletk Senatorska « 22. «

Blatt, swürde dieses riesenhafte Werk auf die-Frucht-
barkeit des Bodens, wenigstens längs den Ufern des
neuen Meeres, einen günstigen Einfluß ausüben.
Vom courmerciellen Standpuncte betrachtet, würde
dieses Binnenmeer Frankreich einen leichten Vehrkehr
mit der Bevölkerung- von Mittel-Asrika verschaffen.
Frankreichs Einfluß und Perstige, das damit ver-
mehrt würde, würde sich weit über den schwarzen
Continent ausdehnen und »den Karavanen auf den
Straßen durch die Sahara die nöthige Sicherheit
verschafsem Vom militärischem Standpuncte aus
würdesdas Binn—enmeer die Pacificirurrg Tunesiens
herbeiführen dadurch, daß dasselbe im Süden »der
Regenischaft einen Damm gegen die Eiufzälle der
Nomadenstämnie aus Tripolis und der Sahara bil-
den würde Leider aber gestatte« die finanzielle Lage
Frankreich riicht, alsobald ein so kosispieliges Werk
zu unternehmen« " . -

Die öffentliche Sicherheit wird in verschiedenen
Theilen Italiens wieder so ernstlich gefährdet, daß
Publicistik und Parlament sich nunmehr der Frage be-
mächtigt haben nnd bei der Regierung szauf Abhilfe
dringen» »Den sensationellen beiden ,,Ricatti« auf
Sicilien sind-andere Ausschreitungen in der Romagna
gefolgt, welchedie dortige Bebölkerung irre-nicht «:ge-
ringe Angst versehen. Die rvtlxagnolischen Deputiw
ten aller Fractioneri haben deshalb bei Depretis for-
rnellAirdienz genommen, um« der Regierung die Be-
schwerden und Wünsche ihrer Landslenteauseinaxider-
zusehen. . eDiese Wünsche laufen im Wesentlichen
auf eine Verschärfung des Sicherheitdieirftes und-eine
erhebliche Vermehrung «·de,s Carabinieri hinaus.

Der bereits signalisirte Artikel, in,wezlchem» der—
A»T,vemps« die Pforte von Neuem denn-nein, szdurch
starke Trnppensendungen iiach Tvipoliss den Aufskaud
in Südtuuesieu szii schrieen, liegt nunmehr im Wort-
laute vor. Wie das der französischen Regierung-nahe
stehende Organ hervorhebh ,,beweist Alles, daß die
Türk-s! sdis Tunesier etneJnterpentiori rerhossen ließen-J«
Jn Triposlis herrskhstz gegenwärtig sssdiie ; größte Ecke«-
gungx marrwürde es für eine belagerteStadt halten
können, so zahlreich find sdie militärizschen Tjransporte
sowie die Vorbereitungen, welchejgkflissekktkjch z»Schau getragen werden. Der ,,Temps« constatixt

.sich- abermals das gesammte Universität-Personal— im
akademischen Hörsaale Das Katheder besteigt zuerst
der Prorector E w er s, um »die» lateinische Jnaugurip
non-Rede zu halten. Hierauf folgen die Reden-des
Professors desr Physik G. P arro-t, des« Medictnens
Sty x, des Professors der Geschichte G. It. Pössch -

Mann, des Paihoszlogen nnd Therapeuteti D. G.
Balk und endlich der lateinische Glückwunschides
Pastors Masin g aus Maholcu in Estland

»Nachdem alle die vorstehenden Reden gehalten
waren«, schreibt. Professor G. B. Jaesche in seinen:
zeitgenöfsischen Festberichte, ,,erfolgte zuleht die f e i er -

liche Aufnahme der ersten hieselbjst
studirenden Jünglinge zu akademischen
Mitbürgern . . Der Prorector begleitete die Ueber-
reichung der Matrikelsucid des Universitätäiieglemeiits
mit einer väterlichen Ermahnung, dies ihnen ihre
Pflichten und --Obliegenheiten- ans Herz-«— legte ,s Ezn
deren Erfüllung siessich durch einen feierlichen Hand-
fchlag verbindlich machten. ·Die Versammlung ver-
ließ nunmehr-den Saal, gerührt von ·den«tiefen, fürdie« Sache: der neue-n Anstalt so überaus günstigen
Eindrückem die der ganze feienlirhesAct dieser Eröff-
nung und aus«-die voraustehendensxbei dieser Gele-
genheit mit ausgezaiehneteni Beifalle gehaltenenTReden
auf Aller Gemxither·s-geuiacht» hatten; "Es waren
auf dem Gesichte Alles: diesGefühle der sdankbarsteic
Freude ausgedrückt, .- mit denen sich die Wünsche-Ein
Zum Einen- gemeinfchaftslichm Wunsche vereinigten ;

Heil dem net; eerrichtietenxTeuipelr der-Weisheit,- »der
Wissenschaften: und Huntanitäti Und Heil-dein erha-
benen, glorreichew»Stifterxdesselben,s djem Beschüser
der Wissenschaften, demss Freunde jeglichev,Jugends.«
—- Atr demselben Tage sveratrstaktetess im Saale der
Musfe das Curatorium ein—,,großes Mittagsmahitc

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, erfolgte, genau
genommen, die erste cfeierliche J in m a t r i c u l a -

tio n Studirender ander jetzigen Universität"Dor-
pat nicht am 21., sondern« am 22.-;April. Auchszdas
Original-Matrikei-Buch der hiesigen Universität« re-
gisttitk Ukcht den 21. April als JnfrripiionsTermin
der ersten Studirendetiz vielmehr sind dort die bei-
den- ersten Studiosi an der Universitätssibdrpat sals
am Z. April imrnatriculirt vekrzeichnetz und-List ver·
schiedenen Terminen folgen ihnen die übrigen i17
Genossen nach. Welches« ist nun der eigentliche Tag
der Jmmatriculation der ersten Studirendens Trob
aller entgegenstehenden Daten wird-als solcher-doch

sj Heu. Mittwoch, den 21. April s(3. Mai) 1882.



überdies, daß bei einem jüngst erfolgten Engsgemelik
zwischen den französischen Truppen und den Arabern die
letzteren mit weittragenden Gewehren versehen waren,
woraus geschlossen wird, daß diese Martinigewehre
den Jnsurgenten von der Türkei geliefert worden
sind. Jn Tkipolis souen sich, nach derselbe« Quelle,
nae bei den«— unknhen von Sfskes Und Gabes
compromittirten Elemente gesammelt haben, welche
dort die dekeitwiuigste Aufnahme sowie den volle»
Schuß der türkischen Behörden fanden. Den Jn-
surgenten ist· jede Freiheit gewährt, nach Tunesien
hinüberzustreifem um daselbst zu plündern und dann
wieder nqch Tripolis zurückzukehren. Deshalb wird
es auch für geboten erachtet, im Süden der Regents
schaft mit starker Faust jede ausständische Regung zu
unterdrücken. Dieser Zweck soll durch die Anwesen-
heit des Generals Jamais erreicht— werden, der sich
gegenwärtig mit seinen Truppen daselbst befindet.

Die sranzösische Regierung hat außerdem Ursache,
mit dem gegenwärtigen Premierminister des Bei»
Si-Mohamed, unzufrieden zu sein. Derselbe solldurch
Krankheit Alles in Unordnung gebracht haben und
deshalb abgesetzt werden. Da diese angebliche Krank-
heit mit dem Eintressen des neuen französischen Mi-
nisterpräsidenten Cambon zusammenfällt , darf man
annehmen, daß der Letziere Veranlassung hatte, mit dem
gegenwärtigen tunesischen Premierminister unzufrieden
zu sein. Die soeben durch Decret des Präsidenten der
Republik angeordnete Organisation des französischen
Protectorats läßt es gleichfnlls geboten erscheinen,
den Bey mit Persönlichkeiten zu umgeben, welche
für die neue Ordnung der Dinge durchaus gewon-
nen sind. , « — ·

Z n l a n d.
York-at, 21. April. Der jüngst von uns be-

rührte Artikel des ,,Journ. de St, P6t.«,·« welcher
sich« sowohl über die Broschüre »Unsere baltische
Frage«, wie auch über die herrschenden a g r a r e n
Z n st ä n d e sehr anerkennend aussprach, hat, wie
es scheint, nicht verfehlt, auch· in weiteren Kreisen
Eindruck. zu machen. So geht dem französischen
Residenzblatte eine Zuschrift des Grafen O -r l o w -

D a w h d o w zu, welche sich gleichfalls dieser An-
erkennunganschließt und ———« so weit wirnach einem
in der ,,Reuen Zeit« uns vorliegenden Auszuge zu
urtheilen in der Läge sind -— von den baltischen
Verhältnissen ausgehend, die agraren Zustände Nuß-
kands ins Auge faßte. Die hier, entworfene Zeich-nung erscheint im Hinblicke -auf die« angedeutete
Parallele nicht ohne Interesse» . , «

»Bisszur Befreiung von der Leibeigenschaft«,
meint Graf Orlow-Dawydow, ,,«ersreuten sich die
Bauern Großrnßlands eines unvergleichlich größeren
materiellen Wohlstandes, als die Bauern der Ost-
seepxyviuzen«z. jetzt hat das Vekhälttliß Umge-
kehxt: jdie Ersteren sind weit zurückgeblieben hinter
denLetzteren und werden in Zukunft noch weiter

immer »der 21». April des Jahres 1802

kåeltöefifu an Tiefe? »Ta?et ttraten be; des? feierlichen
r nung er niveri ä zum er en ale die 19

Jünglinge als S tu d i r d e und als ein fest
zu der alma mater gehoriger Bestandtheih von

LlllenY in solcher »Eigenschaftfanerkannt, nach Außen
auf, und in dem Zeugnissexener 19 ersten Jünger
der Wissenschaft an unserer Hochschule haben wir ein
kräftigeres und beredteres Beweismittelzu Gunsten
des 21. April, als es alle fornialen Notirungen in
deren Registraturen sind: sie selbst haben stets den
21. April als ihren ersten Studenten-Tag und das
Datum ihrer Jmmatricnlation betrachtet —- als solchen.
gaben ge ibhn in Tcsnkbarer Erinnerung im Laufe

er Ja re egangen. » i
Und wenden wir nun den Blick jenen ersten

Jüngern der nach über 100 Jahren in« Dorpat ver-
jungt erstehenden Hochschule zu. An ihrer Spitze
steht als— ,,erster Bursch« ein Sohn· unserer Stadt-
der nachmalige Livländische GouvernenientsWrocureur
Staatsrath u st a v P e t e r s e n; ihm folgen
der nachmalige Director einer St. Petersburger
-Privatlehranstalt, Christian S ch e r w i n s k h aus
Livland,-der früh verstorbene C. W. S ch u lz der
gleichfalls schon im Jahre· 1817 init Tode abge-
gangene Lector an der Dorpater Universität, Georg
v. R o t h, sodann Gustav -v.- R o t h-Poelcks, der
als Prediger in Kurland verstorbene Valentin
Schniidt, Franz Bachinannif um 1806),

Gustav S ch m alz e n Css um 1804), der nach-
malige St. Petersburger Bibliothekar Carl O e r -

tel aus Thüringen, Jakob O eding, in der
Folge Ghmnasiallehrer in Nowgorod, der nachmalige

Fxäiärgth Cgl Baron kB r u ifnfig E; kkelxnolxaya v» ennen anip - eine, ar v«
Ei l e r n , der nachmalige livländische General-
superintendent Gustav Reinhold v. K lot, Chr.
Fu v. Kymineh GottL Ferd. v. Khinniel,
Gkaf Carl THE-Fig, M e l li n , Johannes -Pezold,

xchmalå Pkedlget zu St. Bartholoinäy und Franz
Stdn» U getU-Sternberg.

Wahrend bei» der vor 170 Jahren, am U.
April 1632,· erfolgten , ersten Jmmatkikukarkjzzn z»
der GUstavHAdvlsdlyUniversität alle qcht akls erst«
Studirende in die Matrikel Verzeichneten Schweden
und Finnländer waren, finden wir unter den ersten

«) if. Das» Zbjährige Bestehen der am St. April 1827
Riga gegründeten Cvmuiilitonen-Stiftung, p. s.

zurückbleiben. Jm Norden besaßen die rnssischen
Bauern zur Zeit der Emancipation allerdings wenig
Vieh und geringes Feldarealz bei dem Ohres-System
VlühkCU jsdvch zahlreiche Zweige der Klein-Industrie,
weshalb sich rasch Capital erwerben ließ, so daß die
Bauern sich nicht nur loskanfen konnten, sondern
häufig auch Handelsfirmen ersten Ranges begründe-
ten. Jm Süden gab es keine Capitalisten, dafür
aber waren die Dörfer von Getreidescheiitien umringt,
deren Jnhalt man kaum auszudreschen vermochte.
Meist -hatte dabei ein jeder Bauer zwei bis drei
Pferde; Andere besaßen derengar dreißig und be-
schäftigten sich im Winter mit dem Fuhrmannsges
werbe. — Seit jener Zeit aber hat Alles sich ge-
ändert» und unter den: Einflusse der Gefammtbürg-
schaft ist den Bauern jetzt kaum das Allernothwendigste
erhalten geblieben. Beispielsweise sind die Bauern
im Sserpuchowschen Kreise — einst einem der
reichsten Kreise, in welchem es gar keine Mißernten
gab —- dermaßen verarmt, daß für 100 männliche
Seelen nur noch 30 Pferde nachgeblieben sind,
welche selbstredend für die Bearbeitung von 100
Landantheilen nicht ·im- Entferntesten ausreichen;
darum bleiben große Ackerflächen völlig unbearbeitet
oder die Bauern müssen für wahre Wucherzinsen
Pferde miethenk Die Rückstände wachsen in fer-
schtecklichen Dimensionen«. . F« Als das größte Un-
glück für diegegenwärtige bäuerliche Wirthschaft
sieht Graf Orlow zden Mangel an Wiesen und
Heuschlägen an, denn derselbe führe mit Nothwendigkeit
zu einem Raubsystem und-zu völliger Entwerthung
des Bodens. Ganz anders steht es gerade in die-
ser Beziehung in denOstseeprovinzen. sz

. Der ,,Neuen Zeit« find derartige« Ausfüh-
rungen ·selbstredend höchst unbequenu Sie kann«
ihnen allerdings entgegenhalten, ·daß die namhaft
gemachten einzelnen Beispiele nicht als ein Abbild
für die im ganzen Reiche herrschenden Zustände
geltend gemacht werden könnten; andererseits· aber
dürfte es doch auch der ,,Neuen Zeit« nicht unbe-
kannt sein, daß ähnliche Klagen, wie die vom Grafen
Orlow vorgebrachten, häufig-genug auch aus ande-
ren Theilen des Reiches laut geworden sind.-

Die Ministerien des Innern, der Finanzen
und der Justiz, meldet die.,,Neue Zeit« sind gegen-«
wärtig mit der Zusammenstellung detaillirter J n -

st r u ct i o n e n auf dem Gebiete administrativer
und gerichtlicher Fragen beschäftigt , deren Klärung
bei der bevorstehenden S enat e u r - Re v is ion
in den Ostseeszrovinz en besondere Be-
deutung beanspruchen werde. « »

. »—- Jn einer, auch von uns reproducirten Mit-
theilung der Z. f.- St. u. Ld. waren die bisherigen
estnifchdettischen Cenforen Met s und Rup p ert
als Seminaristen bezeichnet worden. Mit Bezug
hierauf geht nun dem gen. Bl. von dem Hofrathe Peter
M et s einSchreiben zu,wonach sowohl er,Mets,«als auch

Studirenden des "21. April 1802 mit einer einzigen
Ausnahme lauter Landeskindey indem nur Carl
Oertel aus dem Auslande (Thüringen) gebürtig ist,
während alle« Anderen Livland ihre Heimath nennen.

» Wir verlassen nunmehr die ersten Studirenden
vom 21. April 1802, jedoch um alsbald zu ihnen
zurückzukehren und wenigstens einen Theil derselben
am 21. April 1827,« also nach 25 Jahren,
wiederzufinden. Unser Weg führt uns dabei aus
Dorpat hinaus nach Riga. Hier fanden sich am
genannten Tage auf einen von dem »ersten Bur-
schen«, G. P et e r s e n

, erlassenen Aufruf nicht
weniger als 104 ehemalige Zöglitige der Universität
Dorpat im Saale der Schwarzen Häupter zu einem

feierlichen Feftmahle ein, und als Erster der Redner
ergriff das Wort der Erst·-Jmmatriculirte Gustav Peter-.
seng Lassen wir dasselbe nach 55-jähriger Ver-
gangenheit auch zu uns herüber klingen. Petersen
sprach: «) i «

. ,,Freunde, ·Mitgefährten und Zöglinge e in e r

Hochschulel — jener Hochschulh deren Fest des
ersten« Viertel-Säculum wir heute hier begehen!
Unsere Universität im Vaterlande tritt heute in ihr
sechstes Lustrum, in die Jahre der bewußteren, ern-

steren Lebenskraft. Mit Freude leuchtet unserer Er-
innerung jene Zeit, entgegen, in der unsere vater-
ländische Universität ins Dasein gerufen ward durch
das Wort derherrschermacht und Herrscherweisheih
als wir, jetzt die Bejahrteren dieses Kreises, in den
ersten Jünglingsjahren die Ersten ans einstellten,
denen sich ihre Lehrsäle aufthaten. Dies frische
Bild jener Jugendzeit stehtsmit ihren Früchten vor
unserem inneren Auge —- es erhebt und beseelt uns
Alle. Mächtig aber ergreift es mein Gemüth vor
Allen unter uns; es ergreift mich mit freudigem
Stolze, mit Dankgefühh mit besonderem Ernste. —-

Do rp at, unser Aller wissenschaftliche alma
mater, ist meine Vaterstadt. Jn Dorpat verlebte
ich meine Kindheit, meine Jugend: mir ward dort
zu Theil, heute vor 25 Jahren der Erste unter den
Jmmatriculirten zu werden; außerdem ist mir dieser
Tag lebenswichtig. «) Und dort, in der Heimath
der Meinigen, sind jetzt schon zwei meiner Söhne

das, was ich vor 25 Jahren dort wurde —- Zög-
linge der Vorschule für das «Berufslebenl««

r) »Das 25-jährige Beliebe» de: am 21. April 1827 in
« Riga ge ründeten Comm1lctonen-Stistung", p. 10-—11.

») Hetersenwar am 21. April geboren.

Herr Ruppert sich des gelehrten akademischen Grades
von Candidaten der Theologie erfreuten
und auf Grund der Gesetze des Rufsischen Reiches—-
nach Bildung undgelehrfer Würde keineswegs nie-
driger ständeth als» die Herren Keußler und Amende,
die zukünftigen Ceusoren für die lettische und estuische
Presse. —- Ueber diese zukünftigen Eensoren dürften
Bildung-Attestate entbehrlich erscheinen.

In Riga ist, wie wir der N. Z. f. St. u. Ld.
enntnehmen, am 17. d. Mts. die S chlußsitzun g
des allgemeinen Wahlcomitås ab-
gehalten worden. Der Präses desselben, Advocat
M. v. T n n z e l m a n n , richtete zunächst eine
Ansprache an die Versammlung, in welcher er die
nahezu halbjährige Thätigkeit des Wahlcomitös be-
leuchtete und mit lebhafter Genugthuiinkf constatirte,
daß die große Majorität der Wählerschaft Rigas
den versöhnlichen Principien des allgemeinen Wahl-
comitås zu einem glänzenden Siege verholfen habe.
Nachdem hiernach der Präses das Wahlcoinitäs und
die Vertrauensknänner-Ausschüsse nach Erledigung
ihrer Mandate für, geschlossen erklärt hatte, ergriff
Aeltermann C. Zauder das Wort, um dem Präsi-
dium und den Herren, welche im Wahlbureau uner-
müdlich gearbeitet, den wärmsten Dank arcszicdrückem

Bereit, 19. April. - ·Wie die Rev. Z. erfährt,
hatte der Est lä ndische Gonvernseur den
Beamten zu besonderen Aufträgen F. M ant euffel
zu einer Revisio n der Landvolksschnlen
Estlands delegirt, welche namentlich auf den Unter-
richt im "Russischen Bezug nehmen sollte. « Dieselbe
hat durchweg günstige Resultate ergeben uud nament-
lich im Seminar Kunda waren die Leistungen der
Schüler sehr befriedigend-« « «

Iu xrivqu hat sich, wie die gib. Z. berichtet, die G e-
werbe-Commission in ihrer letzten Sitzung

»auf’s Eingehendste mit» der im nächsten Jahre:bevor-
stehenden Rigaer Gewerbe-Ausste"llung
beschäftigt» Zunächst wurden die von den einzelnen
Mitgliedern der Commission gesammelten Adressen der-
jenigen Gewerbetreibenden entgegengenommem welche
entweder sich bereit erklärt haben, die Ausstelluug
zu beschicken oder von denen mit einiger Wahrschein-
lichkeit eine Betheiligung an der Ausstellung ·voraus-
gesetzt werden darf. Darauf kamen verschiedene Vor·
schläge zur Sprache, welche den Zweck hatten, das
Interesse zu fördern. « So wurde z. B. eine V or-
Ausstellung in Libau als sehr einpfehlens-
werth bezeichnet, desgleichen die Stiftung einiger
Medaillem Als besonders wichtig wurde anerkannt,
daß man auch die weniger bemittelten Handwerker
zu eiUerBetheiligUng an der« Ausstellung anzuregen
suche und ihnen dabei mit Rath und That an die
Hand gehe, namentlich ihnen kleine Summen vor-
schieße, damit sie die zur Herstellung der Aus-
stellunggegenstände erforderlichen Rohmaterialien an-
kanfeu könnten. Die Beschaffung eines Fonds zu

· »Jn Lein reiferes Menschenalter tritt unsere Uni-
versität. Sie möge es beurkunden durch den Geist
des Ernstes, des höheren Pflichtgefühles, des sittlichen
Anstandes und« der sittlichen Ordnung« unter den
jetzigen Zöglingeri und von Gesellschaft zu Gesell-
schaftzs ist es ihr doch in diesen fünf Lustren ergangen,
wie dem Menschen auf seinem Bildungwege Unser
Dorpat war« Anfangs zu vergleichen einem feinen,
stillen Knaben, voll sinnigen Eifers für Lernen und
Lehre —— fremd der Unart, wiedas unverdorbene Kind
der Natur.- Wie es inzwischen in Dorpat war und
sich änderte und wie es wurde, wissen und erfuhren
wir und Andere. Ueberstanden möge sie endlich
sein, diese Ausbildungzeitl —— Laßt uns, Freunde, in
diesem Verein der Freude und der Jugendfreundschafh
des Wichtigsten ernst gedenken, das Noth« thut zum
Wohl und Gedeihen unserer Hochschule: laßt uns
das Gelübde thun, unsere Kinder von den ersten
Jahren an durch« Wort nnd That, durch Lehre und
Beispiel, Hand in Hand mit den öffentlichen Lehrern
würdig vorzubereiten dereinst für Kaiser und Vater-
land und zunächst für höhere Schulzeit,
wo Liebe zu Pflichtk Sittlichkeit
u n-d A n st a n d die sicherste Leiterin ist durch ein
Labyrinth von Thorheit, die bekämpft werden muß.
Dennzu verderblich wirkt sie aus die ganze Lebens-
zeit des werdenden Staatsbürgers ein, um nur be-
lächelt, bedauert und geduldet zu werden . . .

« Red-
ner schloß mit einem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser
Nikolaus 1. , «

- Jn lateinischer Rede stieß hierauf der Obercon-
sistoriabRath M a s i n g auf das Wohl der Uni-
Veksität Dorpat an, worauf zwei vom Lehrer
Hugo M ü ll e r nnd Oberpastor G r a V e gedieh-
tete Lieder gesungen« wurden. Letzterer brachte sodann
nnteroallseitiger Zustimmung durch Wort und That
die Gründung ein er Commilito-
Ue U-Stiftung in Anregung: 335 RbL Slb.
und 130 Rbl. Banco wurden sofort an jenem k21,
April gezeichnet und seitdem ist diese Stiftung, ob-
gleich sie gegenwärtig nahezu 1000 Rbl. jährlich
zu Stipendienertheilung an Studirende der Univer-
sität Dorpat verwendet, zu einem Capitale von bald
15,000 RbL angewachsen.

An dem nämlichen 21. April des Jahres 1827
hatten sich auch in R e v al ehemalige Zöglicige der
alma Dorpaiensis versammelt und waren ans die
Begründung eines ähnlichen Werkes, wie es in Riga

letzterem Zwecke wurde als besonders wünscheuswerth ·

bezeichnet.
»

·; F
« St. Prtkrshurxh 19. April. T ö n e d es Mißz ««

v e r g n ü g e u s und der Euttäufchung ziehen sich ·]

seit letzter Zeit gerade durch derijenigen Theil der «? ·

russischen Presse, welcher bisher als der vorzugs-· 1
weise regierungfreundliche betrachtet wurde. So(
klagt die ,,Russj« im Allgemeinen über das Gefühl
rnorakischen Mißbehagens, welches die russische Ge- «,

sellschaft erfülle, über das Dunkel, welches noch-
immer über dem Regierung-Programm schwebe, über?
die Ungewißheit, ob die gegenwärtigen Leiter der;
Regierung unersehütterlich an der einmal eingeschlagewz
nen Richtung festhalten würden &c. Das KatkowDtz
fche Organ hinwiederrun erhebt über einen «speciel-7s
len Fall laute Klage, über die in der Getr änke-kAngelegenheit erfolgte Entscheidung »Die;Geschichte der Getränkefrage«, äußert sich u. A. die»
Most. Z» ,,ist »nunmehr,abgethan. Die Experten
haben ihrer Dienstpflicht Genüge geleistet und fahren
von dannen. Alles ist glücklich, d. i. ohne Errei- »
chung irgend welcher ernsterer Resultate, abgelaufen, «

wie es anders kaum zu erwarten stand. Freuen wir
uns und beglückwünschen wir unsere Finanzen zu
ihrer unerschütterten KabakewKrast und kehren wir
im Uebrigen zu unseren gewohnten Sorgen um das
Volkswohl zurück; fahren wir fort, über den Nie-
dergang der bäuerlichen Wirthschaft zu discutiren,
eine Umtheilung des Landes zu fordern, Leute aus
den einen Wüsteneien iu andere übersiedelu zu lassen »
usud die Juden zuprügelnl . . Nach Aussage der
Klsugen unter den ,,Experten« verdankt die Gtränke-
Angelegenheit ihren glücklichen conservativen Aus- s
gang vor Allem zwei Gründen: erstens der zu- «
fälligen Zusammensetzung der ExpertemVersammlung ·
und zweitens dem sehr ernstlichen Widerstande des
Finanzministerium wider« alle energischeren Maß--
nahmen zur Verminderung der Trunksüihi. Da f
haben die Experten nicht einmal den Versuch ge-
macht, das Volk von· dem auf ihm lastenden Kaba.
ken-Joche zu befreien. Statt einer Reform des Ge-
tränkewesens erhält das Land wiederum neue Justi-
tutionen: Kreis- und vielleicht auch Gouvernements-
Behörden in Getränke - Angelegenheiten gleichzeitig
mit entsprechenden Bauerbehörden. Es ist unbe- »
kaum, wie die neuprojectirten Behörden« ihren-Beruf
erfüllen werden und in welchem Maße sie vor dem
Einflusse derKabakewJnhaber und -Besucher geschützt
sein werden; unter allen Umständen aber darf auf
eine Verminderung der Zahl der Schänken nicht ge-
rechnet werden, da die bezüglichen Institutionen— sich
bei ihrem ev. Vorgehen auf kein Gesetz zu berufen ver-
mögen und gleichzeitig sich vorzuhalten haben, daß einige
Mächte (das Finanzministeriuny in der Beschränkung
der Zahl der Schäuketi ein Attentat au f das Interesse
des Staates erblicken«. . . « Jn eine andere, öfter be-
tretene Richtung führen uns endlich die Klagen der
,,Neuen Zeit«: diesesBlatt erschließt acht seinerFeuille-

ins Leben gerufen wurde, geschritten. Auch dieser
Revaler Stipendien-Rad ist im Laufe der Zeit an-
sehnlich angewachsen und hat so manchem aus Estland
gebürtigen Stndirenden die wirksamste Hilfe geleistet.

Die Universität Dorpat zählte damals bereits
408 Studirendch darunter nicht weniger als 338
aus den Ostseeprovinzen Gebürtige««). Ihre Existenz-
bereehtignng und Leistungfähigkeit hatte sie in vollem
Maße bekundet und vertrauensvoll, wenn auch nicht
ohne Ernst, durfte sie ihrer weiteren Zukunft entge-
gensehen.

«

»

Schauen wiriheute, am 21. A p r il 1 88 2,
dem-250. Jahrestage der Jmmatriculation dersersten
Studirenden an der Universität Dorpat und dem
80. Jahrestage der ersten Jnnnatriculation an der
in ihrer jetzigen Gestalt bestehenden alma mater
Dorpatensiq aus die von jenen Tagen uns trennen-
den Zeiträume zurück, so wird auch uns jenes Ge-
fühl der Dankbarkeit und des freudigen Stolzes über-
kommen, welches am U. April 1827 die Brust des
ersten Dorpater Studenten hob: ihm sind im Laufe
der 80 Jahre des Bestehens unserer vergüngten

Landesuniversität nahezu 11,500 Jünger gefolgt und
statt jener 19 ersten Studirenden sehen wir gegen-
wärtig deren etwa 1250 oder über dreimal so viel,
als im Jahre 1827, gleichzeitig ihrenspStudien hie-
selbst obliegen. —— Aber auch« der Ton-T des Ernstes,
welchen Gustav Petersen in» die Feier, des 25-jähri-
gen Jubiläum der Eröffnung derE Universität hin-
einklingen ließ, wird, heute seinen Wiederhall bei
uns finden: wir leben in Zeiten, welche hohe Anfor-
derungen an die sittliche Kraft-und den Ernst der
akademischen Bürger unserer Tage stellen,» und nur
wo solche Erkenntniß gereift ist , wird auch die
Freude ihre berechtigte Stätte haben. — Fort und
fort aber blühe und gedeihe im Laufe der Jahr-
hunderte in Ehren weiter die Landesuniversität zu
Dorpatl -—————— -

JUannigfaltigc-i.
Bernstein- Fund. An der kurländi-

seh en Küste wird der Bernstein bekanntlich nur
selten in größeren Stücken gefunden. Dieser Tage
ist jedoch, wie die Lib. Z. meidet, am Strande
zwischen Libau und Windau ein bedeutender Fund
gemacht worden, bestehend in zwei Bernsteinstücken
im Gesamtntgewichte von 84 Loth. Der glückliche
Finder hat für Dieselben nicht weniger als 180 Rbl.
gefordert. ——.-—.— —

«) Dvipr Ztg., Jg. 1827, N: so.
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vix-Spalten den KafsandrmRufen des Professors M.
epjarowitich über die Pprpnisiruug
der -Westlichen Provinzeu, gelegent-

lich auch über die Gercnanisirung der Deutschland
angrenzenden Theile des Königthums Polen und
der Judaisirung anderer Gebiete desselben. ,,Vor
unseren Augen«, schreibt u. A. Professor Kojalowitsclz
vollzieht sich, im slavischen Sinne gesprochen, eine
furchtbare Verwüstung polnischen Landes -—- polnische
Städte und Dörfer verwandeln sich rasch in deutsche-
nnd zu gleicher Zeit, wo rein polnischer Boden den
Füßen der Polen entzogen wird, schwärmen die
Polen, wie Tarakane vor einem giftigen Pulver —

mögen die Polen. und die Deutschen uns diesen
Vergleich zu Gute halten —-—- auf rufsisches Land
hinüber, um im westlichen Rußland das in den
ethnographisehen Grenzen des reinen Polenthutns
von ihnen preisgegebene Polen neu zu begrün-
den .

»« Den besonderen Zorn des Professors
haben zwei in Wilna erschienene polnische Kalender
erregt, nach denen zu urtheilen Rußland vom Erd-
boden völlig weggefegt sei. Da werde von Polen
und Lithauen, von polnischer Eivilisation, polnischem
Katholicismus &c. gesprochen, Rußlands aber werde
mit keiner Silbe erwähnt. ,,Wird nun,« fragt der
Amor, ,,Rußland, wie es die Wilnaer Kalender
wollen, vernichtet werden und wird in den Grenzen
des ehemaligen Lithauischen Fürstenthums ein Polen
erstehen? Nimmer wird Solches eintreten. Jhr
werdet, früher oder später, russificirt werden, Jhr
meine Wilnaer Herren, oder aber Ihr, und nicht
Rußland, werdet so oder anders durch den Strom
der rufsischen Volkskraft fortgeschwemrnt werden vom
russischen Boden! Eure Hunderttausende vermögen
nicht aufzukommen wider die 9——10 Mill. Russen
Westrußlands, welche überdies an einer unüberseh-
baren, gefchlossenen Masse von Rassen im Osten ihren
Rückhalt haben. Wozu also das vergebliche An-
kämpfen wider die historische Mission Rnßlands,
wozu eine solche Vergeudung polnischer Kraft Z« ;

.
·

Der Professor fchildert dann in grellen Farben die
polnischen Umtriebe im Wilnaschem ,,Rings um
Wilna,- sagt er, wird« eine starke Agitation zu
Gunsten, das Katholicismus und der Polonisirung
betrieben. Priester und Pane bemühen sich mit
allen Kräften, die Erinnerungen an das alte Polen
neu zu beleben, geheime polnische Schulen schießen
wie Pilze auf, Massen polnischer Bücher werden
unter das Volk verbreitet, polnische Mäßigkeitvereine
werden unter der Leitung von Priestern ins Leben
gerufen &c. re. · Wir verzichten darauf, die - in der
,,Neuen Zeit« heraufbefchworenen Schreckbilder weiter
zu verfolgen und erinnern nur an die f. Z. wieder-
gegebene.Wilnaer Correfpondenzüber die Confiscirung
pplnischer Streichholz-Dosen und einer polnifch ge-
schriebenen Quittung « -

«— Der ehem. Minister des Innern, Graf M.
T. Loris-Melikow, trifft am -1."" Mai in
St« Petersburg ein. « «

— Am vorigen Sonnabend hat, wie wir russi-
schen Residenzblätterti entnehmen, der Oberarzt des
St Petersburger Erziehunghauses," Geheimrath Wil-
helm Fröbe liu s, sein 40-jähriges A mtsjubk
läum begangen. Um zwölf Uhr fanden sich zahl-
reiche Glückwürischendg darunter die Geheimräthe
Frohbeen, Zdekauer und -Rauchfuß, die Aerzte Kahde
Vkagawlrx Krassowski und viele Andere, ein; auch
mehre Reden wurden gehalten und werthvolle Ehren-
gaben dem Jubilar üb·rreicht: Fröbelius ist ein
Zögling der Dorpater Universität, an der er »in
den Jahren 1832 —- 1838 dem Studium der Me-
dicin oblag. s r

Jn Dünaburg erregt, wie« der gestern von uns
reproducirten Eorrespondenz der russ. St. Pet. Z.
über den Pulver - Diebstahl zu entnehmen, auch die
Entdeckung einer Falfchmün«zer-
B a n d«e nicht geringes Aufsehen. Alle bisher ent-
deckten Glieder dieser Bande sind Juden, welche in
verfchiedenen Städten und Flecken des nordwestlichen
Gebiets ihren Wohnort haben, während die obersten

Leiter in London sitzen, und niemals in Rußland
austreten. Die Hauptagenten brachten ihre ,,Waare«
nur bis Eydikuhnem wo dieselbe von rufsischen Agen-
ten in Empfang genommen und auf geheimen We-
gen in die Gouvernements des Innern transportirt
wurde; das falsche Geld wurde dann-unter der bäuer-
lichen Bevölkerung, unter Vermittelung von unter-
geordneten Helfershelfermvertrieben. Jn der Corre-
spondenz der Fälfcher fand man verfchiedene Geheim-
worte gebraucht: Ein- und Dreirubelstücke heißen
»Felle«, mit dem Ausdrucke »rothes Tuch« oder
,,rothe Waare« wurden die Zehnrubelscheine bezeich-
Uet, «,Viertel« waren die Fünfundzwanzigrubelscheine
U— f« f« Die in dieser Angelegenheit geführte Unter-
fUchllng deckt eine immer größere Anzahl von Mit-
fchUIVkgeU aus. —- Auch von g e h e i men Bren-
Ue kekeU Weis; Dünaburg zu erzählen. So wurde
eitle felchh VVN Juden geleitete Brennerei kürzlich
hinter de! FestUUg, in einer abgelegenen Gegend
zwischeU zwei Seel» gefunden. Sie war ganz unter
de! Ekde AebCUt Und es gelang ihren Besitzern dar-
um vier Jahre MUS- khte Operationen fortzusetzem
Der Schornstein der Brennerei war in den Rauch-
fang eines Hätlschells Seiektety in welcheur der Wäch-
ter des altjüdifchen Kirchhvfes wohnte.

In Moskau: werden, Wie Die »Zeitgen. Nachxy
mittheilen, auf Anordnung des General-Gonverneuks
unweit des TschudowwKlosters Nachgrai

bangen angestellt, um die Ursache zu ermitteln,
in Folge deren während der letzten Zeit das Stra-
ßenpflaster an« mehren Stellen eingestürzt ist. Da-
bei ist man auf eine wohlerhaltene Kammer aus
weißen Steinen gestoßen. Nach der Meinung sach-
kundiger Archäologeri hat daselbst das Haus Boris
Godunow’s mit seinen zahlreichen Gewölbe« und
Kellern gestanden. Die Nachgrabungen werden
eifrig fortgesetzi. -

In ssatatow hat, wie dem »Golos« unterm
10. d. Mts. geschrieben wird, die A u s w a n d e -

r u n g - B e w e g u n g bereits« ihren Anfang ge-
nommen, obgleich der Schnee noch in Massen in
den Schluchten liegt und sonst frühestens im Rini-
Monat die ersten Auswanderer sich einzustellen
pflegten. Der Stimulus zu diesem friihenülufbkuch
ist in der Besorgniß zu suchen, bei den im Ssara-
towschen bevorstehenden Kronland-Aiiweisungeri zu
spät zu kommen. «

Zins Orculsutg wird berichtet, daß dort noch in
der Osterwoche die K ä lte die unerhörte Höhe von
20 Grad erreicht habe. ·

Zins Prrm wird dem ,,Golos« telegraphirh daß
»sich am 18. d. Mts. das «Eis der Kam a in Be-
wegung gesetzt hat.

Die Beisetzuug D arwin’s.
. " Lond o n, 26. (14.) April.

Die Nachricht, daß der Decan von Westminsterden sterblichen Ueberresten Darwirks einen Platzin der WestminstewAbtei bewilligt habe, hat die
orthodoxen Kreise sehr unangenehm berüht;" sie hätten
viel lieber über den Todten ein Ketzergericht abge-
halten gesehen, wie es nach dem Tode Bhrocks der
Fall war -.—- aber Dr. Granville Bradlay hat sichals ein. würdiger Nachfolger Stanlerfs gezeigt, in-
dem er, allen anderen« Erwägungen »zum Troß, in
Darwin den tiefsinnigen Forscher und Denker, den
großen Sohn Englands ehrte, und ihm eine Ruhestätte
zwischen Herschel und Newton bewilligta Darwin hat
sich neben seinem Landsitze in Down eine Familiengrab-
stätte errichten lassen, die für zwölf Särge Raum ge-
währt. ,,Kaum genug fürdie Enkel«, pflegte er zusagen. Bisher ist dort nur Darwin’s Bruder Erns-mus beigesetzt worden. Die Familie Darwin’s hat
sich nicht für berufen gefühlt, die dem großen
Todten durch ein Begräbniß in Westminster zu er-
weisende höchste Ehre , welche die Nation ihren
Herden zu bezeigen vermag, abzulehnen, wie es im
vorigen Jahre die Erben Lord Beaconsstelds ge-
than, da »der große Staatsmann sich seine» letzteRuhestätte in der Kirche zu Hughenden neben seiner
Gemahlin bereitet hatte. Abends 8 Uhr des 25. d.
langte die Leiche Darwin’s in Westmiiister Abbey an,
sie war auf einem von vier Pferden gezogenen kurie-
ral ear auf der Landstraße von Down -.—— eine
Entfernung von 16 Meilen -— nach London über-
geführt worden, drei Söhne des Verstorbrnen folgten
dem Wagen. Am Eingange zur Abtei wurde die
Leiche von den beiden Brüdern Darwins, William
und, George, empfangen. Der Leichnam ruht in
einem einfachen Sarge, der von einer Bleihülle um-
gebensist, und in einem größeren Sarge von un-

polirteni weißem Eichenholze verschlossen ist, »auf
dem letzteren befindet sich eine Platte mit der ein-
fachen Jnschrift: ,,0har1es Robert Darwin, Born
February II. 1809," Died April 19, 1882«. Die
Nacht über war die Leiche in St. Faith’s Chapel
aufgebahrt geblieben, kurz vor Beginn der Feierlich-
keit wurde der Sarg nach dem Capitelhause überge-
führt. Hier hatten sich die Vertretek der gelehrten
Vereine und Gesellschafteri versannuelh währendldie
Familienmitglieder sich in der Jerusalein-Chamber
zusammenfandem Kurz vor zwölf Uhr begann sich
der Zug zu ordnen. Dem— von einem schwarzen
Sammet« Bahrtuche bedeckten Sarge schritten der
Chor und die Geistlichkeit von Westcninster voran,
ihm folgten der lange Zug der Leidtragendem unter
denen sich der Lordmayor,·Sir Henry Parkes, Sir
John »Bennet, Lady Burdett - Coutts, Lord Salis-
bury, Lord Spencer, Lord Sherbrooke, Sir Henry,
-Sir Charles Dilke, Dr. Siemens und Andere be-
fanden; die Universität Oxford hatte eine Depnta-
tion, bestehend aus den Doktoren Jowett, Acland
und Professor Vtorelerz entsandt Die Enden des
Leichentuches hielten der Herzog von Argyll, Lord
Derbh, der anierikanische Gesandte Lowell, ProfessorHnxley, Sir« Joseph Hooker, Sir. John Lubbok,
Alfred Russel, Wallace, Canonicus Farrac und Dr.
Sophiswood, Präsident der Royal society. Der
Gottesdienst wurde in der üblichen Weise celebrirt,
der Hochgesang, welcher der Leichenrede folgte, war
besonders für diese Gelegenheit von Dr. Bridge
componirt worden. Den Sehlußgesang am Grabe
bildete Händeks Lobgesang: ,,sein Leib ruhet in
Frieden, aber sein Name währet ewiglich.« Den
Gottesdienst celebrirten Canonicus Duckworth und
Canonicus Prothero, der Deren Dr. Bradley war
»durch unabweisbare Pflichten«, wie es heißt, ver-
hindert worden, an der Feier Theil zu nehmen. Der
Familie Darwin’s sind von Nah’ und Fern Beileids-
bezeugungen zugangen, darunter auch von den Stu-
denten der landwirthschaftlichen Akademie von Pe-trowskoje, Gouvernement Moskau, doch verlautet
noch nichts darüber, ob auch Seitens der Königin
oder der, königlichen Prinzen den Hinterbliebenenein Wort der Theilnahne zugegangen sei. An ein
Denkmal für Darwin wird sobald nicht gedacht wer-
den können, wenn es aus öffentlichen Beiträgen er-
richtet werden soll. Jn der Presse wird zunächstnur die Errichtung eines Memorials, eines Medallom
portraits Darwins in der Westmiiister-Abtei, in An-
regung ge«bracht. . «

Tod ten li sie.
Schneidermeister Gottlieb Eberhard S t r a U ß,

1- im 70. Lebensjahre am 14. April in Riga.
Frau Elise Winkler, geb. Rosenberg, -s- am

16. April zu Alexejewskoje im Gouv. Kasan.
Frau Baroniir Ho y nin g e n - H u e n e, geb.

Baronesse Heyiiirigen-Huene, si- am 17. April in St.
Vetersburm

il a ca l c s.
An die Verwaltung der Baltischen Bahn

ist, wie der »Rev. Beob.« erfährt, der Befehl er-
gangen, alle Brücken mit einem Gitter zu, ver»-
sehen, welches beide Seiten zum Wasser hin abschließt.
Außerdem muß bei jeder Brücke ein Wächterhäuschen
postirt werden, dessen Juhaber die Brücke scharf zu
controliren hat.

Fklannigsaliigw
Der kurländische Thierfchntzverein

hat am 10. d. älJits. seine Generalversammlung ab-
gehalten. Jn derselben wurde, wie die Mit. Z. be-
richtet, in Verfolg der Bestrebungen des Vereins,
das allgemein verbreitete Vorurtheil gegen den»Ge-
nuß des Pferdeflei sches zu brechen, der
Beschluß gefaßt, demnächst in Viitau eine Verkaufs-stelle für Pferdeflelsch, zunächst versuchsweise für die
Dauer eines Monats, zu errichten, und zwar stellte
sich heraus, daß der Verkaufspreis für in jeder
Beziehung nntadelhaftes Fleisch dieser Gattung nur
auf 3 Kop. pro Pfund werde fixirt werden können.

—- Die Nationalgaleriein Berlin wird
demnächst, einer Nkittheiluiig der ,,T.-R.« zufolge,
durch große Wandgecnälde bereichert werden. An
den Maler Paul Yjieyerheim ist der Auftrag ergangen,
den oberen Treppenflur durch neue Bilder, Frühling,
Sommer, Herbst und Winter darstellend, zu schniückem
Der Künstler, welcher mit Anfang des nächsten
Monats seine Arbeit beginnen wird, gedenkt die
Bilder, zu« denen er bereits die Skizzen vollendet hat,
in Caseinfarben auszuführen. »

—- Jn England werden jetzt Glasbrücken
erbaut. Der Erfinder fabricirt Glasblöckcy welche er
durch ein besonderes Verfahren hättet. Es scheint,
daß die Solidität des Niaeerials dieser Brücken nicht
das Vtindeste zu wüuschen übrig läßt. Die Versuche,
welche man mit einer Pferdebahnbrücke anstellte, haben
Überraschende Resultate geliefert und der Preis ist
niedriger- als der von Holz- und Ecsenbrücketn

—- Die Pariser Polizei soll, wie »ge-
meldet- wird, den Dieben der Pariser
H a-u p t p o st auf der Spur sein. Dieselben sol-
len Postbeamte sein; ein Schänkmädchen des Quar-
tier Latin, welches plötzlich Geschmeide und andere
werthvolle Gegenstände als Geschenk erhalten hatte,
soll auf deren Spur gebracht haben. Die Postver-·
waltungsselbst verliert nur eine Summe von unge-
fähr 15,000 Fr·ancs: so hoch belaufen sich nämlich
die declarirten Werthbrieftz für die sie allein·verant-
wortlich ist. , Falls sich größere« Summen in den»
Briefen befanden, so haben die Absender den Ver-
lnst zu tragen. Der Minister Eocherh ist nicht ge-
nöthigt, wegen der Bezahlung der entwandten Gel-
der sich an das Parlament zu wenden, da in seinem
Budget für ähnliche Fälle ein Credit von 37,000
Fkqncs besteht. Festgestellt wurde noch, daß der Dieb-
stahl nicht hätte ausgeführt werden können,
wenn sich die Dienstthuenden keine Nachlässigkeit
hätten zu Schulden kommen lassen. .
«—- Der vetflossene m ilde Winter und die

in Folge dessen außerordentlich frühentwickelte Vege-
tation erregen allgemeine Verwunderung. Noch grö-
ßeres Staunen fanden die, Naturerscheinungeii im
Winter 1834, dem berühmten Weinjahre Damals
bot der Januar schon vollen Frühling: So wurdeaus Eoblenz geschrieben: ,,20. Januar: so sagt der
Kalender; draußen aber. ist nicht Januar, sondern
April, manchu1al sogar fast wie Mai. Es blühen-
hier bereits Pfirsichs und Aprikojenbäume, ebenso
Erdbeeren; die Wiesen bedecken sich schon seit 14
Tagen mit Blümchen aller Art. Jn manchen Gär-
ten blühen schon Veilchen und Vergißmeinnicht und
noch andere Blumen, und mehre Rosensträuche ent-
falten schon frische Blätter. Größere Sträucher und
Bäume haben« vorgerückte « Blätterknospen. Wir
wollen hoffen, 1834 werde dem Jahre 1328 gleichen,
das, unter des Kurfürsten Balduin Regierung, eines
der gesegnetsien für das Trierifche Land war. Da-
mals war, wie im Trierischeii Zeitbuche zu lesen ist:
gelinder, warmer Winter; im Januar blühten die
Bäume, im April die Trauben; um Pfingsten war
Ernte; um Jacobstags (25. Juli) Herbst. Sehr
fruchtbares Jahr.« Das war auch das Jahr 1834.
Jn demselben Jahre 1834 wurde in Baden«am 25.
Januar in den Weinbergen ein Vogelnest mit jun-
gen Rothschwänzcheti ansgehoben, ein Fall, dessen
man sich in dortiger Gegend aus früheren Jahren
nicht erinnerte. Am 22. Januar· wurde bei Durlach
junges Gras abgemäht, das über einen Fuß hochstand, so wie Hafer, der in Aehren stand." Zu Kal-
denkirchen in Regierungbezirke Düsseldorf stand schon
im Januar ein ziemlich starker Birnbauny in Düssel-
dorf im Posthofe ein Aprikofeubaum in voller Blüthe,
im Kirchspiele Liesborn (Regierungbezirk Münster)-
Roggen in Aehrecn Jm Kreise Borken fand man
Amselnester mit Eiern, in Borken selbst wurde Mitte
Januar ein Nest mit jungen Amseln zum Verkauf
gebWchL Jn der Nähe von Essen hatte Anfangs
November 1833 ein Apfelbaum noch einige Blüthen
gebracht, die sich Ende Januar 1834 zu vollständigen
kleinen Aepfeln ausgebildet hatten. Es folgte ein
heißer Sommer. Unterm 30. Juli wird aus Pforz-heim geschrieben: »Als Beispiel ,i wie sehr früh die
Witterung dieses Jahres die Erzeugnisse des Bodens
zur Reife gebracht, führen wir» an, daß am 28. Juliim hiesigen Gasthaus e zum Ochsen neuer Wein aus·
selbst gezogenen, ganz reifen Gartentrauben getrunken
wurde« » »

—Nigger-Humor. Jn San Juan aufP or t o r i c o
, wo bekanntlich die Sclaverei noch

inimer blüht, steht ein Neger auf der Straße, als
plötzlich ein furchtbarer Platzregeii losbricht. Hastig
nimmt Sambo seinen zerfetzten Hut ab und bemühtsich- diesen nach Möglichkeit vor« dem strömendenRegelHzu schützen, so daß seine Kopfwolle bald völlig
dUtchUOßt ist. »Warum setzest Du den Hut nichtauf, Sambo ?« fragt ein Vorübergehenden »dannbliebe doch Dein Kopf trocken.« »Daß ich ein Narr
wars, Herr«, versetzt der Nigger grinsend, »Kopf
gshvkk Massa -— Hut gehört Sambo l« «

U c n c il e it o It.
» Ytklklh I. Mai (I9. April). Das Herrenhausberieth heute die kirchenpolitische Vorlage. Der Cul-
tusminister empfahl die Annahme der Commissioisp

AUkVägQ d« Usch dem von der Regierung gegebene«
großen Beweise von Friedensliebe ein weiteres Etli-
gegenkommen der Curie zii erwarten wäre. Die Rück-
kehr der Bischöfe sei mit Annahme des Bischofs-
paragraphs« vvch utcht ausgesprochen. Ob die Au-
WeUdUUg dEssSIbkU Fksplgih sei zweifelhaftzes solle
damit nur die Zulassigkeit der Anwendung ausge-
sprochen werden. Hierauf wurden »die Artikel 1 und
2 nach den Coinmissionaiitragen angenommen, undzwars 2 bei nainentlicher Abstimniung mit 84 gegen
36 Stimmen. Morgen wird die Weiterberathisiiig
fvrgsfetzt

,

.
München, 29. (17.) AprilL Der Landtscigssisistsssheute

Nachmittags 1 Uhr durch den Prmzen Lnitpold im
Namen des Königs geschlossen worden. ·

Feldmarschall Graf Moltke ist auf der Rückreise
von der Schweiz hier eingetroffensz »

London - 1. Mai (19. April). Nach l einer
Meldung der ,,Times« verbleibt Lord Spencer Lord-
präfident des Geheimen Raths. Der Geheimsi»egelbe-
wahrer Vicomte Carlingford vertritt ihn während
seiner Abwesenheit in Jrland. «·

«

Tlklegrainine
der Jnterii. Telegrapheti-Agentur.

Berlin, Dinstag, 2. Mai (20. April). Se. Mai.
der Kaiser ist am gestrigen Vorniittage wohlbehalten
hieher zurückgekehrt nnd ertbeilte am Nachmittage
dem Botschafter Fürsten Orlow Aiidienz .

Meint,- Dinstag 2. Mai ('30. April) Fürst
Orlow dinirte gestern bei dein Botschafter Ssaburow
und reist am» heutigen Abende von hier znnächst
nach Baden-Baden ab. · .

Dukaten, Dinstag, 2. Mai (20. April). Ge-
rüchtweise verlautet, der Preniierminister Bratiano
habe dimissionirt inFolge der Haltung des Senats
in der Frage der landioirthschaftlichen Verträge.-

· Die Regierung hat alle Senatoren und Depntirteii
zu einer geheimen Versammlung behufs Mittheilung
des Vorschlages von Barte-re einberufen.

speciakTelrgranisiiie
der Neuen Dörpts»chen"·Z«"eit·un"g.

St. Ersteigen-g, Mittwoch, 21. April. TDek Prä-
sident der Akademie der Wissenschaften.,»Admiral
Graf Lütke, hat um seine Entlassung aus— diesem
Amte nachgesuchh « « - «

Dann, Mittwoch, Z. Mai (21. Ap»ril). Das
Herrenhans hat die KirchengesetzsVorlage mit 8««2
gegen 32 Stimmen angenommen. -

London, Mittwoch,·3. Mai (21; April). Jn der
Sitzung «des Unterhauses niachte Glidstone die
Mittheilung, daß die erforderlichen Dispositioneii
zur Freilassung Parnells,- Dilloiis und O«Kelly’s
bereits getroffen seien. Die« Listen der anderen,
noch »in Haft « befindlichen Jrewwürdeii einer Revi-
sion unterzogen. Der Staatsfecretär fürs Jrland,
Forster, mit dieser Maßnahme nicht einverstanden,
habe seine Entlassung genommen. » -

d Handels-« und Birken-Nachrichten.
Kiyo, 17. April. sDer Frühling bricht niitAuf-wand seiner ganzen Macht in’s Land; heute Mittags

zeigte das Thermometer schon 20 Grad Wärme im
Schatten; wäre etwas mehr Regen gefallen, so ständen
alle Sträucher, selbst Kastaniem Weiden und Birkens
schon belaubt. Weniger erfreulich ist die; Situation
an unserem· Producte-Markte· Die Stimmung der
ausländischen Märkte bleibt in« Bezug auf Getreide
slau, sogar in weichender Tendenz. An unserer Börse
blieb Roggen ungeachtet kleiner Zufuhr unver-
ändert; 114pfündige Waare wurde zu 103 Ei 104Kote. pro Pud gemachh für 120pfündige Waare wird
113 Kote. gefordert, 111 Kop. geboten. Hafer
slauz für Durchschnittsqualität ungedörrter Waare
wärespnicht mehr als 80 å 79 Kop. pro Pud zu be-
dingen. Für Gerste zeigte sich ebenfalls wenig
Kauflustz 103X4pfündige szeilige gedörrte livländi-
sehe Waare wird zu 96iKop.s pro Pud angeboten.
Für gedörrten H aiifs amen wäre ·155 Kop. , pro
Pud zn bedingen, doch kommt nichts an den Markt.
Für 7inaßigen Schlag leinsamen wird 145 ä
144 Kop. pro Pud gefordert, 141 P. 142 Kop. «ge-
boten. Hanf bleibt in ziemlich fester Haltung;
man bezahlte für WintergutBasisszfeiw Deutsch-Rest;
3872 Rbl., für Sommergut IN, Rbl. pro Berkowez.
Für Flachs bezahlte man, je nach Qualität, für
Kron 32 å 33 Rbl., für Hofsdreibandssl ä 32 Rbl.
pro Berkowez —«— Siffe sind im Ganzen 430,
davon 410 aus ausländischen Häsen, angekommen
und 845 ausgegangen. « «

i Telegraphischer Haut-betteln. «
" St. Petersburger Börse, ««

20.- April 1882 -

Wechfelcourfr. ·-

London Z Wort. dato «. . . 24720 241722 Beute.
Hamburg 3 , - - - ». - 20772 20734 Reichsnn
Pgkig Z , , .« . · . 25673 256 Cent

FondQ nnd Actieu-Coiirfe. «

Prämien-Anleihe l. Gnifsion . . . 219 Bin, 21874 Glis.
Prämien-Anleihe 2. Emisston . .

. 21272 Bin, 212 «« Glis.se; Jnicriptioueii . .
.

. . . .
— Be, 92 Erd.

576 Bankbillete . .
. . . . . 91 Be» sue-« Ein,

NigipDünaburger EisenlpActien .
-— By, 148 Gib.BologxRhbinsker Eisenb·-Actien. . 8272 Be» 82 Gib.Pfandbr. d.«Nuss. Boden-Credits. ».s1291-,» Bx«,sz«»1287z«»«G1d»

Berliner Börse,s;-jszj·
den 2. Mai (20. April) 1882.-"

«.

«

Wechseleours auf St. Petersburgs » . » ,
» 3 Wochen dato . .

. . . . 206 Lioilieichspf
3 Monate dato . . . . . . ZMIZZO Reichspf

Nun. Eier-nein. (fük100 Rotz. . .. . 206 n. 70 Neichspfj
Rig a, 20-. April 1882..

Flachh Kroni per Berkowez . . . . . . . . .
—-

TendenzfürFlach»s. . . . . . . . . .
—-

« Für die Redaction verantwortlich:
Dr. C. Mattiesem Sand. A. Hasselblntd
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« «sz - « · H « -·.. -.« ..«-

. ««;·«i;·;;:liisizpkit »Es« ks-·"-«1 fis «.: trink( IV« -.·s·7««·3·«««·« - · · · ·
·« H . .

· un« Veto»
re« ·- - - .-.»-«· i . · . . l« «

-
- Ikannst) i . sI« « .I· « «»! «

. Bogen lleurccheii Tiger« llälcseluiaschinen Schrot— ej sstzatlg
am 19. d. M. nach kurzem schweren Leiden sanft entsclilafen ist« ·"»·.;j - 9 ·. « ,

. . .

,

. F All! Ullllllsksläg tlsll IF. AIMI IF
«« .Dj9 Beerdigung Enden. Donnerstag d. 22., um 6 Uhr Nat-hin» aus H mllhlclh wllkgclplllllslcllz Schmiede-eiserne Gllsbckspllszcll Abends 6 Uhr·
IF« khspolspa PF.1«·····«M··· « zu Grabgelandei-n, Plllige in allen Giittuiigsen hat auf « H

.«.- · Dorpåt-d-20-Apsll- Die trauen-gelten Ilitstetslpliohenetr. -»

Lager · .

» ·z.
·« ·——·——-——»

««
·

««
HOUIPSHVHSSC Nr« 14s . E« G· Raupe«

Sonnabend, den 24. April IZZZE
·
VIII-BUTschrmellkvlohannesDliknlh l nschtk Ist die JSteue Un« Cclm·iszLUVWHS V« lspkk llnd Mo« Pol« Alex« - CEUIstIM ·V«Tca"t« RCHECWUTEII Mk« « as im Odenpäscheii Kirchspiele des Dörptscheii Kreises belegeile
uuderspilacnbert d sAstica y«»in Der-f des! AUf3El9VdEkt- flch Akt! 21- UUV Gut Bremenhot sammt Inventariuni wird· ver· m« Faun»spat iiichlsaiiziitreffeii "·fl-t»!d-· l« Wckdetli Yo· APM U! DOVPAki Rlgalche SEP ·. kauit und werden alle Diejenigen, welche darauf reklectiren ———««« ?

Ydipsezllzetivqn EixiemzKixserlxckieki uns« Haus STIMMEN 1 Treppe k)«och- lim- wolleu, ersucht, am 21. Mai d. J.c, 11 Um— vokiuiiiags, iu der weh— W· Zinkens 9 Abt· M?
iierfilatsgerichtc untetAndrohung der, M· UUf »D«EHM GUke WFMFW Klkckk nung des Herrn Landratli P. A. von sivers in Dorpat, Hotel Belle- D e» komm· du«-h MjtgljedezEXMUTUCUICITTOU deskllkklklsk Ullfgefvrw IPISI PUYWO UUM EMVEIchUUB del« vue, Nr. I,«s·ich einzulindeii —— Etwa gewünschte Auslciinkte hin- espgsssjhkt werden· ?
Bett« Mk) bIUUEU·I4··TUgetI a dato-· ekspkpekllchell Akkelk·ake- ZU melden« sichtlich des gedachten Gutes ertheilt der Cancellist der estnischeii « » F» F«o mit»-Vlegk VtEVEVVEGVVZIITEFIITSWZU Umchkni EL2.·--— Districtsdirection Herr Victor Baum täglich von 10 bis I Uhr

—··

«« · «« »·»L.......«
OW- JU - P« 2k · Vormitta s. - Qsiss » .O-OSILNIRectorx E. v. Wahl.Nr. 510.: · Seen: F.·"·Toniberg. sum-sag d. Es. April · « . · - . · - - «· ·

.» . das THIDSUM « G n mdeosrwllltull euH·Pu—b·l c a « o n· « «« s - Y tot nssEeschäst m· se· e ·

sichere Dernjenicreii zu der dajs
-

Hierdurch« bekam« ges-sucht, das; das 00s I« Cl« gkfslpszeKssgtszljsszz bkzzzidgjnzkgzjk M.-g«ziui-.;iu2k,
··

- · « THIS · E. Neumann .
·d·em· ·Nnchel Wittmaun gehörk IS

·«

l· l! l D«·I U lcll lenebllxli leiste? Tom taifsggekiihrt wer- Niagazinbllcher f« etwa« Gewand« ·U·hl’ma« C h S P· ·
e« an» .3tk - b . fans I. C I C In« g·

S-. L· a If« SU · den. Um geneigte Auftrage bittend Eassa,Verschla,«sp jede» A» ·s————-—-— ———————«

Nr. 500 bclegene Lsohnhaus Zlmlycslcll dkcYUlllpfspcllsc · J. Andre-sen « - GkhjkksiapekpVeisfchsägcJ Bist ordentlichen· Konsu-aactt Appeckltfeukleit + «7 m] RI3337—I’9s—.—..——Vk·NVUIHUUSFVS Vgkschiägk fiik Kküge u. Schenkepsp mit den erforderlichen »Kenntnissen
auf 2detl Elnirag Eines Löblschsen nfang praclse Jz r. Verse-läge für Handeltreibendez kann als sclikiitsetzeklebrlstig eintreten

Vogteigerichts vom 18.«"Febriiar· c. ««« ks
·—««—

«; · · - « ·· ·· · AbIII3EU-Vl·kchBk·(Rehnungi raamat), »PFL—--.»...-L:IHELIILIFELLEJ».
sub spNk· 90 jjssenkjich verkspzuft Gewehr! uhexyea ernten-e« Die erwartete Sendung moderner DØPIFTCIJETTEEIUKFIFIIVV CMVVUEI AUGUST)- Eige fix-nie. -

werdet! soll. ·E·s··werden· demnach· Mttsik von deihiesigsv cspsUss . Zssfskssusssnzzsp · OC II IIKaufiæbhaber hlerdurch aufgefordert« Slllsle sind sonntags von 10-—1 Uhr · a Rw«ei7mtions«JoUrnHl’ such! eine stelle. Nähere Auskunft·llch ·ZU dem deshalb· UUI VEU 18- ·in der Blumenliandlung des-Herrn· »· · ·· · " KspfsteusekkßepskkikionslMM- «Jacobs-s«tr. Nr. 22.
»»»·

·’

Mai d: J. anberauniten ersten, so . Daugull uud um Abend au der aus Silber Blszmittetke z» Msigcszsvsßepertis «-"«hre»ewurden! alsdann zu bestjmmenden Theater-Gasse zu haben. « www»- . . » sw« UT ·-

. . - - . . . - . . empzng und alleubrigen fur Gcmenideverwaltutw W .Zwelten AUZHPLTCFMIIIT Voklmttass Dei« Zutritt e» dieses« Vorstellimy « B gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- . .
»

,llm-.12 Uhr! In Eines Edlen Rathes H« awjz Nz»;»z- sz z,,·«z«».» OF» · « - · thig in - ·- nach Russland gesucht. Nähere Aus—
S· s·· « · · · ·

-

R! ·· te l· «stra«sse« Nr« n« gnatnesens kunkt Haus Grossmann Jauiasehe str.zlmmFl ..e«lnz«u.ll.nden- Ehren. 78782728 Festøttet . ... lziiiliilruislieksei in Darauf. s «
·

VI« Und DIE-BEIDE« ZU· VEVIOUEEUVCIH s -I FELY———·—--«——-«————«««
ivH soFv.«k .w.igeii des E3uschlsgs" L0......0...................—00(1 -:.I so enweine· erfüquiiq"abzutvarketi. · ··

· Im· unter· ."· . . ..·, . Aufträge . - der berüljmteftenAerzte « »
- · - zeichneten Beilage ist erschie-

·
· «.

.
»

·

. « »

· " RAFHEY’"··V·CVYSTTVT DVVPTTT · · · ·-· « als die belt existirenkntznisGpfundcrhaltuiig der St« Nr« 9’ hab· ·—————«·««-«s«—«··"

Jlkstlzbükklekmklltckl wKupffckF · -
Qhzkkzkkekäkz R» Skzgnmkcz «» -

. l werden laut Preiscourant schnellstens K. R« 9of·xahnarztak· H wieder
·

·N«- 3«-
« « « Haalixngeiuiscraamat tütarlagtele VIII-Alb« dskszh Es« «» », A....»-,.-i...3.2-;... « M....psp.2ss« Mk. Reis e i: 0 kre- ks s»··

'

« gkpz es· s« « . ·. «. « · ', .
.. .h· ·» .

Von Einem .Edlen Rathe der l ·« Kiticspcmuttd ’ . u»-
·

ZksspkiiitiiekivsYFIZIZTTFHZYJYYIZYT III? «« ans« erosseHlnåjlszugzagek «
Kaifeeksicheu Stadt Dqkpat wird hie. C» R» Jikkghsg »»

305 d. M» Mittags 12 Uhr, zwei - Eine grosse . Yagchszlltsls zjfkeojsospfn WITH-me«- sjud -
ur "Coi·itursmn e« des Kau uianns - T= mene u u "'-T s· h« sxiuatberiuk ahuimfta in Glcisdosen zu 2 -

·III; sAksipxllngi gehörig; Les Eh« ildij g
· a

b« "
"«

- I · · «p M«
. . —. . « AtomskzsphnlmstOdas Vorwgllchfe M. mit Möbeln an stilllebende HerrenSUSPVIIESU Und zwar. - -———— ist sein· billig zu verkaufen. Zu neue— fizr Pklegguntk Erhzlxxtvg der Mund
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re ötptsr Zeitungs— Erscheint täglich, - «

usgencmmen Sonst. a. hohe Festtage
; Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

Die Expevitiott ist von s Uhr-Morgens
bis is Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhp Akittagz geöffnet.
Sptexhstx d. Revactidixs v«. 9——11 Vorm.

i , Preis iu Dvkptlt ,
jiihktich s Nu. hiiibjähkliw 3 NbliSs
vikkteijiivkiich 1 Rv1.75«.skop.- MOMIIHO

— s-»-"75Kvp. ·

Rachiauswiirtsc ftähtxsich 6 sitzt, so its-pp. halt-Les R«-
50 klipp, viertelks RbL S. -

Zunahme der Jtifetttte bis 11 Uhr Vvunittagz Preis für die sünfgespaltene
torpuszeile over deren Raum bei dkeimaliger Jufextion d. 5 Ko» Dnrch die Post

eingehende Jnfekate entrichten 6 Nov. (20 Pfg) für die· Kpcpuszeixr.

. . . .Dibocrnementg
ans die sz,,Neue Dörptsche Zeitnngk werden - zn jeder
.-«j·e—it·«.·ento,eqenaei1ommen. . .

Unser Elomptan Inn! on: Erz-rinnen
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags vvns bis «! Uhr ««

Nachmittags; non 3 bis 6 Uhr.
, Jeden! »

Politische:Tagesbetichst .« «

Heiland. Dorpate Religionw»echse.l.· Estaxgche De—-
putattotr. W es enb e r g: Estnische Lethb1bltothek. e v a l:
Sthisfsverkehn Lkba u: Handels-Unternehmen. St. Pe-
tersburgx »Ein »Minimum« in der J;ivensrage-. Perso-nabNachrichtetn Tage8chronik. Aus dem« Innern des
Reiches: Judenausweisuogen.. Kiewi Staat-verbindet.
Neu - Jst-aga- Judenhetzr. Nishni - Nowgorodz
Brand· « s « , ·

» Neues« Post. Telegxam,n1e. Lpcalek Hand.-
n·«Bbrf.-Nachr. , . ,sssi«etsiltsetogs- Ein Jubiläitm der To!eranz. L i terari -·

jedes. Niannigfaltigesx sz —

»

« Volitischcr Tage-abstirbt. r
· . . Den 22,«Aprilsp·(4. Mai) 1882 »

Wie iciBerlin in Abgeordnelenkreiseii erzählt
wird, bat »F ü i« st B i i? m a e ck,iiach·B-e·rlin· melden
lassen, ei· würde an der ersten Lesvnng der Tabak-
niotiopokVorlage im Reiche-jage sieh· bei-heiligen, bis·
dahisraber noch« in Friedrichsruii bleibt-ein» Die Ta-
baknpoiidpol .- Vorlage ist bereits den . Reichstagsab-
geordneten zugegangen. Der Gefetzentwurf wirdsz«au1.Nkontage »der nächsten Woche auf die Tagesordnung
gefetzt werden. Der· Vorschlag, eine Coninriszsion«be-
rathmkg abzulehnen: und das Project. ohneslseiteres
in: "Ple"nuni zus Fall zu bringen, findet nur bei» der
Fortschrittspartei nnd einem Theile ihrer secessionistk
schen Gefolgschaft Beifall. Die Monopolvorlage in
ihrer jetzigen Gestalt zerfällt in neun Abschnitte; die
insgesaiiitiit 72 Paragraphen umfassen. «—- Die Vo1k6-Z,
schreibt: Durch das in den: Entwarfe zum Morcpok
gefetze ausgesprochene Verbot, »aus anderen Stoffen
als« der Tabakpftanze gewerbsmäßig Erzeugnisse her-
zustellen, welche statt des Tabaks szzum Rauchety
Schnupsen oder Kanen dienen können«, will uian

verhindern, daß unter dem Monopol die armen
Leute, welche die hohen Preise für die Regie-Tabake
nicht zahlen können, sich das Ranchvergiiügen aus
billigere Weise schaffen, indem sie ein Gemisch von
getrockneten Rübenblättern mit etwas wenig Tobak
tauchen. Daß diesaus Ersparnißgründenvielfach
jetzt schon geschieht, ist eine Thatfachg die nicht in

S« i e cwiä3AzgMPOs3-; e r HTZQ h r g s:- THE.

Abrede gestellt werden kann; es werden, besonders in
Norddeutschland, vielfach Packetesverkauftz welche den
Verpackungen der gaszngbaren Tabaksorten ähnlich
sehen, die aber durch die Aufschrifterrs,,Deutsches
RaiichblattE »Deutsch.es T-abak-Surrogatf« n. dergl.
schon ihren Inhalt verrathen. Sie eirthgiteu xxichts
weiter als getrockuete und geschnittene Rübenblätter,-
welche der Käufer sich dann sje nach Bedarf beim
Consuni mit Tabak triischtkvielleicht rauh, je nach«
Geschknack und Geldbenteh ab und zu» einmal ohne
jedeBeiinischnng von Tobak raucht. « Wenn dies
jetztschoit geschieht, so ist szu erwarten, daß.,junter«
den iheureri Nkonovolpreiseii dies in noch weit stär-
kerem Maße. geschehen werde, und der Versuch der
Regierung, sich gegen zdeit dadurch bedingten Ein-
nahnxeansfallzzn schützen, istv daher sehr erklärlich.
Wir bezweifeln nur, daß er sehr viel.Erfol-g. haben
werdezdie Regierung-kann wohl die gewerbsmäßige
Herstelluisg nnd den Verkauf solcher Surrogate ver--
bieten undauch einigerniaßen darüber wachen»d"aū
dieses« Verbot. nicht «übertreten»w,erde,· .»sie "kaun aber
ganz» itnrnöglirh» auf dein Lande jeden Einzelnen vier-
hindeisin sich-·Lim» Herbste eine Partiesszsfiziscberiblätterkspzu
trocknen nnddiese in; Laufe des— Jahres; seinen: Ta-
bak beizunxischen,» .Oder— sollte u1an,»wie«dies jaxzvor
hundert, Jahren geschehen ist, s beabsichtige-n, »Tghak-«
riet-her»txnzustkezlletynvelche uon HauMzu Haus-gehen
nnd.Jeden,; dessei»1.-»Tabak« heim Ranchenszriicfztsp den
rseineii Tabakgeruchz zeigt, wegen Steuerdefraudatioii
dennncirea müssen ? Dkzöglich es,- aber helfen würde
ers-auch nickt-viel, so-«wenig;, wie es vor hundert Jahren
geholfen hat. « · . » z . z.

Ja Oesterreirhklxnqarn hat der Rücktritt ins»
Reirhsfinaiizntinisters Szlavy fast Bestürzung hervor-
gerissen. Seit— dem Rücktritte Andrasstys hat keine
Nachricht inllngarrc so fensatiockell gewirkt, wie die-
fes Exgiguik Ja, der Nackkkitt Sz1avy-s«eksch-mt
in vielen Stücken sogar wichtiger, als der des Gra-
fen Andrassh Andrassy war, als er zurücktrat, v»oll-
kommen unpopulärw und in Ungarn nahezu fkclnd
geworden» Szlavy gilt als der Vertrauensmann«
der Notion und ist der letzte Träger« des· Deaksrhen
Gedankens in der Regierung gewesen. Von den
wenigen noch lebenden Männer der alten Gnrde
Deaks ist der größere Theil schon seit dem ersten
Tage der Occupsrtion Bosnieirs in Opposition ge-
treten. Szlavy und» drei bis vier Männer seines
persönlichen— Kreises waren die Einzigem welche die
Occnpatiom wenn auch widerwillig annahtnem

Der »Pester Lloyd« theilt· mit, daß Szlavhseine
Dicnissioii schon vor acht Tagen gegeben habe, und
das Motiv zu diesen! Schritte scheint durchaus nicht
darin zu liegen, daß Herr -v. Szlavy in dem »Be-
schlusse der ungarischeii Delegatiotp einens Theil des
geforderten PacifieatiokisCtedites zu perweigerin ein
Mißtrauensvotum gegen seine Person erblicktb son-
dernweit eher darin, daß Szlavy die Besorgnisse
Iziugarns i-n Bezug nuf die künftige Organisation.
der occupirten Provinzen theilt» und: fiesh nich; - stark
genug fühlte· feinen Standpunkt xim gemeinsamen
Ministerrathexzur Geltung zubringen.

Wie ans den in» den«-legten Tagen, veröffentlich-
ten Mchrichten hervorgehtkhat der großeStrike im
Duxer Kohlenreviec uugeahtiteszDiniexifionen ange-
nommen« Die wenigen noch zum, Einfahren »ge-
neigten Arbeiter werden »gewaltsan1;daran- zgzehindzert
nnd »Wie bei früheren Gelegenheiten sind es vornehme
lich die Weiber, welche mit Gewaltthätigkeiten bei,
ginnen. Sie bewerfejidie Eikifahdenden mit, Stei-
neu und verfolgen- sie, anfdem «Weg-e zur Zeuge, —so
pqß -M,iIi-täkptostc» wiederholt einsah-site» mußten.
Die Bergwerksbesitzer habe-n in, den, legt-est! Tage«
überspdie kSchrriiste ,berathen, ioelche ihrerseits jder
Caläni·itäzt» gegenüber-zu thun jein Würden. Sie-»tie-
fchlosjeu die Uebermitteluxzg »der Forderungen Jder Arg
szbeiter abzuwarten »und die Erwiidernng daraukf sodann—-
tax: die Behörde-zu drinnen- Das ktngis einst; süber
die« Forderungen ;:d,er« Arbeitcpe;"-hx3rt,,, läßt die ;Aussi1cht-
auf eine gütliche Einigirng sehr gering ierscheiixlrkld
Die Bergleutejhabeiisskürzlich eine Viekiatucnlzuiig als-»
gehalten, in welcher diezRednettspdie Lage-der« Arbei-
ter: in den grellisteti Farben— ssrhildertens Aus aiklen
Reden spgsing die Absicht— hervor, sich der ,,Brud»erksz
laden«, welche etwa den Knappschaftcafseci ent.sprech«eti,
zu versichert« iiiii»spsich» ider wirthfchaftlichzeiiVeror-
niundung Seiteus der Werde zu entzieheln-.. Außerdem
fordern sie Abkürzung der, Arbgeitzeiip qufkspacht Stun-
den, Erhöhung des Normallohrisauf ein Minimum
von 1 Gulden Si) Kreuzer, jEinst«elI«ung» der Conn-
taigsqkheitzHskipgichtidssngekks veiukkgrzricksszineu »,

Die Haltung der Lilribeitere ist, obwohl bisher, Exeesse
vermieden wurden, eine so drohende, daß täglich
Militärverstiirkungen nach den strikendeii Werken ab-
gehen. Nanientliexlihat man in Tep1itz, Ossegg und
Dux für ausreichende SchuItzniaßregeltI V gesorgt, da
bei der Lohnauszahliing ernste Ausschreitsungen be-
fürchtet werden. Seit Jahren schonbestehen in dem
Reviermehre focialistische Vereine, welche vor Kurzem

Abonnements nnd Jgfcratc vermitteln: in Nigcu H. Lgkkgkspkz A»waren-Busens; in Walt- M. Rudolffg Buchhandlz in R: nat: Vuchk,»«p·»3jz«ge
«: Ströhmz in St. Peteksburg: N·- Mathissem Kqsgnsche Bräxzke ANY; i»

· Watschatu Raichman æ"Frendlet, Seitcitorskck - . .

aufgelöst wurden; ebenso stachelteci Emissärez welche
den Bezirk als angebliche Cplportcxkre durchzogen,
die Arbeiter .-anf.. Der Strike bildet» eine drasttfche
Jllnstration zu, der bekannten Behauptung keines
wiener officiösensp Biattes, es gebe in, Oesterreich
keine Azrbeiterfrage » e« ,

Das Cabinet Gladstone hat soeben eine— neue
nnd große Schxwenkungszinjder irischen
Politik v-o·lIzogen. Zwar die uns ooxliegenden
Blätter wissen noch nichts von der Etttlassntkg der-
Führer der irifchen Bewegung ans dem Gefäztigiiisfyaher
die Erfetzukig des bisherigenVicekönigs LordrCoiyper
durch den Grafen Spencer wird von der gesasmwttn
englischen Presse in den: Sinne einer tiefgreizfezndett
Concessions an Jrland gedeutet. Oie·z«,,Ticn·-e·s,«,
offenbakngch ohne sichere Leitung, spricht inskhaib
oerfchwommenea..«Ausdr1?1eken- von der Versöhnung,
weiß .j,edachxsni·cht, ob Este dieselbe» loben oder stadeln
soll. .Der conserpativeex»Statut-and« dagegen consta-
tztsttzdie zvollstiindige Aendzerniig der Politik -G»iad-
stoueåixgtzgenübet Island-- sieht-ach größere Caorsi-
sioneaz »vorhe-fr· und verurtheilt dieselben v,ozllständiig.sge-
genüberdenskxtrapaganten Forderungen derPakixx".k«ll»ixen.
Dschc icheint zdiscksslkzsz starke SptechetspxdesgxkStandgrd«
mehrden Aexgejrzüber das Gelingen einer Aztlksfshxtung
mit Jsrlaznd durch die« liberale Regierung anzudeuten.
Diezkliberale »Daily New« billigt polljtxäztztdigs den
Schrittrundhofft noch » andere· Aendezrungenz »Das
Blatt deutet den Rückt-ritt desjetzxigext frische» Staats-
zfecretärksszsorster an, und hofft auf die-,,n1ar»kxtktx.ste,
szsEkctwisckeinng derszirifchen Politik der Regierung«,

sowie sreherauf die Anküiidigung der Entlasssnng
Parnells »und Genossen »aus deniGefängnisfe, fzpstehzns
nächsten Dinjs-tag. Abgesehen von- Parteiatissichtens,« ist

es zweifelhaft, daß der jetzige Schrittsder Regiexgczig
der wichtigste nnd vielleicht der letzte für· eine»«3lxi,s-
söhnung niit Jrlanlr ist, »Sollte-n aber in ist-er— That
nur in ne· rle pozlitischegcssründe dasCaläplinet Glpdstone
1322 kdiesexf Vktsöhauugppiitik spie Island- treiben?
Oder ist digiaegyptische Frage· nnd die b ozs;n-i-i
f· ch e A n ne x io n f r enge» brennend ..gej-nn-g »ge-
worden, um- auch Englands leiteadenrMinisterz szes
nützlzich erscheinen zu lassen, daß erzdie Hände frei,hnt.

Die italienische-Dsetpntirtenxammer hatt mit 219
gegen ·10 Stinnnen die Pkilitäirvorslspagieangenoxnnrenz
das Erforderniß beträgt im Ganzen» 127,880»000
Lin, worunter 23 Millionen für Gewehrtz SMA-
onen für A-riillerie-M.aterial, 23 Vkillisoneki für Fe-
stnngsArtillerie, 9 Millionen für Küst«en-Artiller-ie,

g7euillr.ton. »
Ein Jnbiläum der Tolernnz »

Berlin, 30. (18.) April.
Am sc. April 1732, um die Naihinittagszeih

ging es« sehr lebhaft zu in dein danials noch kleinen,
stillen Berlin. J« die Gegend dest Leipziger Thores
strönue die Menge, anch Seine gestrenge preuszische
Majestiit, der König Friedrich Wilhelm, von der
Gemahlin und allen Prinzett und Prinzessikitten be-
gleitet, fanden sich dort ein, gleich den Andern er-
idsxriuttgvoll in die Ferne schauend. Wohl mochte
Mancher! die Neugier herbeigeführt haben, zzber auf
den Angesichtertr der Meister! lagerte ein Zug ernster
Feieriichkeih gemilderfvoki der Wärme eines herz-
licheu Gefühls. Da endlich-— es war 4 Uhr« ge:
worden —- war das Erwarte-te Therangekommecn der
erste Zug der, aus ihrer tvunderschönen Heimath
von Hof nnd. Haus vertriebenen und nun von dem
Preuszenkönige in sein Laudgerufenen Salzburger
Protestautesn - «

Es istitispunseren Tagen recht nothwendig gewor-
den, varatizu denken. Auch ohne den« äußerlichen«Umstand, daß seit jenen unvergeßlichen Thatsachen
nun hundert und fünfzig. Jahre dahingegangem .ist
Veranlassung genug gegeben, den Blick daraus zurück-
zuwenden, uudxwiire es nur, un: aus der Geschichte
den Trost zu schöpfen, daß der Gedanke der religiö-
se« Duldung, der brüderlichen Nienschenlieby bis-

her noch iunner von nnbesieglicher Kraft befunden
worden ist, ·

« Schvv drei Jahre vor unserem Gedenktage, um
1729- has« sich in Deutschland das Gerürht von
eilt« Mßekdkkellilich harten, uuwürdigen Behand-
lung diese! Salzburger Seiteus ihrer heimaihliriyeii
kirchlichen UUV weltlichen Behörden verbreitet. Eine
Beschwerde der Unterdrückten beim Corpus Evange-
ljcorum des Rskchskssgss war allgemein bekannt ge-
worden und auch, Daß dieselbe wirkunglos geblieben.
Vergegenwärtigen wir uns, um die allgemeine Be«-
wegung zu verstehely M Hitze« Zügen das Bild de:
damaligen Verhältnisse·

Vor dem dreißigjährigen Kriege hatte es einmal

das Aussehen, als sollte auch Oesterreich völlig pro-
testakitifch werden. »Ja allen Schichten der Bevöl-
kerung dieses großen Landes gab es eine stattliche
Anzahl von Leuten, welche sich offen. und laut dazu.
bekannten. , · i

Aber —- die höchste Stelle« wollte den Schritt
nicht niittnacheiy und sie beschränkte sich nicht auf
sich und auf. das Zusehen, sonder-u bemühte sich, die
protestantifche Bewegung, welcher fast die gesarnuite
Jutelligekiz des Landes angehörte, durch eine Reihe
von drückeuden, unter dem Namen der .Contre-Re-
forknatiosi bekanntes: Maßregeln zu dein reinen katho-
lischen Glauben zurückzuführen, oder sagen wir lieber:
zum reinen Jesuitenthiinr zn bekehren, welches wäh-
rend und nach dem großen Kriege, bis in die lichten
Zeiten Joseph-Z des Zweiten, die .iinbesc»hräiik·te"Herr-
fchaft inne hatte. Bald nach" den: westfälifcheti Frie-
den konnte der Protestaiitismus in Oesterreich für
ausgerottet gelten. Nu! in wenigen entlegenen Ge-
genden erhielt er sich, in friedlicher Verborgenheit
still dahinlebend «« · " ,

Einsolcher friedlicher Winkel war das"Salzbur-
ger Land. Seine Bewohner, schlichte, befcheidene
Menschen, der HolzuhreipFabrikation und dem länd-
lichen Gewerbe obliegend, hielten ihren neuen Glau-
ben fest, ohne aber im Geringsten damit Geräusch
zu machen. Wohl hatten verschiedene Fürst-Erz-
bischöfe — Stadt und Land Salzburg waren halb-
fouverain —- um diesen Kryptoprotestantismuss ge-
wußt und gelegentliche Angriffe darauf unternommen,
aber allmälig waren diese, als scheinbar aussichtloD
unterbliebem Da kam um 1729 mit einem neuen
Erzbischof, dein Grafen Firmiacy eine plötzlirhe Wes-n-
duug dieses friedfertigen ZustandeM Bald nach seinem
Antritte fchritt er ans Werk. Seine Beamten und
Commifsarien fpürten »in allen Dörferiy in allen
Bauernhütteii die deutschen Bibeln- und Erbauung-
bücher aus, und nach ihren Verzeichnissen der Bibel-
lefer wurden diese in bifchöfliches Verhör gezogen.
Fast Alle weigerten sich, .vom Lesen abzulassenx sie
wanderten ins Gefängniß. Es erfolgten Geldstrafem
Confiscationeiy Drohungen der ärgsten Art: sie
blieben standhaft. «

Unter solchem Drucke regte, sich in diesen» schier
mit ider Heiniath verwachseneiiLeuteri der Gedanke,
in ein anderes Land zu gehen« Sie fnßten auf. einein.
Artikel des westsältscheti Friedens, welcher-für soiche
Lagedas Recht der. Answandericiig gewährte« ,,Lasset
uns unser Eigenthnni verkaufen und auswandern«,
schrien die Bedrätigteiis ,,Answandern? Osfene Meu-
terei?« schrie Firkuiam »Nun gut, ihr sollt aus-
wandern,-aber euer Hab und Gut gehört mir und
dem Lande» Und er requirirte einige österreichische
Regimenter und ließ die Widerspetistigeri seiner Salz-·
burger über .die Grenze jagen, ,

i -» Es folgten nun Seitens dieser Azitsgetrxiebetiecy
welche heimathlos in stizddeutschen Gegenden. um-
herirrten, wie Seite-us der noch ins. Lande verbliebenen
Leikensgenosseti Beschwei«den« bei Kaiser- und. Reich,
beim Oorpus Evangelieorum ——, ohne Erfolg» Der
Kaiser, um» das Zustandekomnieci seiner ,,p·ragmatischen«
«Sanrtion« "l)esorgt, wzsollte zwar auch deneoan—ge-
lischen Reiehsstäsnden eritgegenkonrmen undsbeniühte
sich- Fikmiatl Vumzustiminetn Dieser erklärte» aber
Bald, er sei des ..vielen Sehriftwechsels-. müde und-«—-
antwortete nicht mehr, darauf.. So gingen die Dinge,
unter großer, aber nutzloser Aufregung in Deutsch-
land, bis« gegen das Ende von III-O, als fzdie Sulz-
burger zzwei tüschtige Männer an Friedxich»Wilhe1m-
abordnetem Mit namhaften Erfolge, wie- wir— sehen
werden« . . »

:". .«
.

Der« König, bei aller Festigkeit dochkstets bedächtig,
ließ die Beiden von zweitüchtigen Berliner Theolo-
gen examinirem Ihr Bericht, vom 30.-November
1730 datirt, stellte sich völlig aus die Seite der
Salzburgen »Nun denn, so kehret heim, es solt
Euch Hilfe werden,« war die Antwort Friedrich;
Wilhelms Er schreibt an den Kaiser, an die Könige
von England undDänemark, läßt in Ostpreußens
Vorbereitungen machen, erklärt dureh seinen Gesand-
ten am Regensburger Reichstag» daß ererforderlirhen
Falles zu Repressalien greifen werde. Darauf wendet,
sich »der Kaiser wieder an zFirmiaty bedeutet ihm, daß
er kraft des westfälischen Friedens die Leute ziehen
lassen müsse. ,,Gut,« sagte Firmian und läßt mitten
in: Winter abermals gegen Nennhunderh darunter

Greise und hochsrhivckiigere Frauen, ohne Hab und
Gut über die »Grenze bringen«« - -

Nun erklärt der König den katholischen Bischösen
-in Haiberstadt und Winden, daß jihre Stifters ge-
schlossen nnd die· Einkünfte srisspendirt werden trittst-est.
Sie möchten« sieh· dieser-halb nur an Firurian wenden.
Und »— als er, »diese Ptaßiiahirieir dein— Llieichstxage,,icoti-
fizi-rt, da) gewinnt dieSache wenigksterisxschoiissden
Erfolg, daß) Firmian von« nun an. dsiekAuswande-
rutkggestatteir will, Inzwischen« hat der »K»önig. un-
ermüdlich Verbereitirngeii zur Aufnahme— »der Armen
gettoffetn Jn der, TilsiskMkemelers Gegend, wselche
durch eine Pest zu Friedrichs-I. Zeiten— sehr— ent-
völkert war, und: wo Friedrich Wilhelm in den eben
vergangenen Jahren bereits gegen»20,00,0»Famili;en- aus
der Wetteram der Schweiz »und auzZ Schweben unter
vortrefflichen,Bedingungen angesiedelt hatte, ist aioch
inunerz Raum zsür viele Tausende, kdorzt will er axuch
diese Salzbsurger unterbr-i;ng-en.« Es. werdenisDörser
errichtet, Flnzreii ahgethei«li,. Ackergettithe und Viehskjn
Bgreitsschaft gestellt, Gelder» säh: das Sonstige spor-
räthig gehalten. . ,." -s

».

— szsz :

Und so, -- uachdeni dies Alles excl-'s .B·esise»ge-ord-
net, fliegt» a:nz-2. Februar 1732Friedrich Wilhelms
Bekanntmachung über« die. -Welt,s deren gesehiistss
mäsigen JnhaltCarlhle in »die-Worte faßt: ,,Kommt»
ihr armen Sa»lzb-urger,· es ist Haus; und»Hof« sür
euch» bereit. In» Regensburg-,s« in Halle findet« ihr
preußische Commissarieus die iverden sur Heuch und
euren langen g Marszch Sorge tragen. Seid gütig,
christliche :deutsche Fürsten alle,- hindert sie »und inich
nichtJf s— Wenige Tage daraus hängt ein soleher
Conunissarius in Dousauwörtlz unsern der sSalz--
burgischen Grenze, seine«»Bekanutmachungjund kssein
amtliches Schild aus, und binnen zweiWocheiDhat
er einen ersten Transporh an Tausend stark, egesam-
melt nnd begiebt sieh mit ihm auf den Marsch.
Bei diesem und allen späteren Trasnshorten läßt der
König jedem auswandernden Manne vier Grosehery
jeder Frau drei, jedem Kinde zwei Groschen als
tiiglicheReisezehrung zahlen. ; . .

Der Wegaist gar weit; gute hundert Meilen
bis ans preußisehe Gebiet und dann noch weitere
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10 Millionen für einen Vertheidigungdamm im Hafen
von Spezzia, 135 Millionen für Küstenvertheidigung
9 Millionen für weitere Befestigung Roms, 1«9 Nöti-
lionen für Grenzsperrforts und 5 Millionen für
Niobilisirungzwecke

Der scrbischen Zeitung ,,Videlo« wird über die be-
vorstehende Reise des Fürsten von Montenesw MIch
Moskau zur Ktönungfeier berichtet, daß denselben die
Fürstin Miletia, der Erbprinz Danilo, die Minister
Radonitsch Und Pppowitsch und Deputationen aus
einigen Landesdistricten folgen werden.

Aus NerpMrxiko unweit Lordsburg an der
südlichekk PqkifikEisenbahn wird eine J n d i a n er-
E r h e b u n g gemeldet» Jm Laufe einiger am
Sonntage stattgehabter Scharknüßel wurden 7 Sol-
daten getödtet und 4 verwundet. Die Truppen ver-
folgten die Jndianer, welche 300 Mann zählten,
und sollen dieselben, wie es heißt, -in einem Kanon
umzingelt haben. Diese Jndianer haben« bereits 30
Personen längst des Flusses Gila "ermordet.

. I n l a n d.
Dorf-at, 22. April. Der ,,Reg.-Anz." veröffent-

licht eine interessante Statistik der, mit Gseckehmiguiig
des Ministerium des Jnnern im Laufe der letzten
fünf Jahre eingetretenen Fälle eines R e l i g i o n -

Wechsels innerhalb der fremden
E o nf essio ne n. —- Darnach sind in den Jah-
ren 1877-—1881 übergetreten: von der römisch-
katholischen zur proiestantischen Kirche 694 Personen
oder dnrchschnittlich im Jahre 139, von der prote-
stantisrhen zur röm.-katholischen 71 Personen oder
durchschnittlich im Jahre« 14, endlich von der arme-
nischigregorianischen zur lutherischen Kirche 4 Per-sonen. Der weitaus stärkste Uebertritt (168 Per-
sonen)- erfolgte« von Seiten der röm.-katholischen
skirche zur protestantischen im Jahre 1878, der ge-
ringste (122 Personen) im. Jahre 1877. —- Von
J u d e n sind in dem-in Rede stehenden fünfjähri-
gen Zeitraume übergetretem zur römckatholischen
Kirche 176 oder durchschnittlich pro Jahr 35 und
zur protestantischen 200 oder durchschnittlich pro
Jahr TO. Der stärkste Uebertritt von Juden zum
Protestantismus erfolgte im Jahre 1881 mit 51
Fällen und der zum Katholicismus im Jahre,1878
mit 48 Fällenz im nämlichen Jahre traten nur
29 Juden zum— Protestantismus über. —- Von
M o h a m e d an er n sind in den Jahren 1877 bis
1881 je fünf Personen Katholiken und Protestanten
geworden. ««

« Aus den dem Ministerium »des Jnnern vorliegen-
den Daten ist, wie es in der diesen Ziffern beigegebenen
Erläuterung heißt, u. A. ersichtlich, daß die im
Laufe der letzten fünf« Jahre zum Protestantismus
übergetretenen Katholiken der Mehrzahl nach Be-
wohner der Ostseeprovinzen oder der « deutschen
Colonien waren; von den eingewanderten Anslän-
dern katholischer Confession haben am Häufigsten
sächsische und preußifche Unterthanen ihre Religion
gewechselt. —— Der Uebertritt von Protestanten zum
tönt-katholischen Bekenntnisse hat« sich hauptsächlich
in gemischten» Ehen zwischen Protestatrten und
Katholiten vollzogem — Die Taufe von Juden,

namentlich Judenmädchem zum Katholicisnius kam
am Häufigsten in dem nordwestlichen Gebiete vor;
zur protestantischen Kirche sind dagegen vorzugsweise
erwachsene Juden in den Städten des Reichsinnern
übergetreten. -

Zu den bevorstehenden K r ö n u n g f ei etlich-
ke"i t e u sou sich, wie die »Nein Zeit« zekuchtweise
erfährt, auch eine von dem St. Petersburger Pro-
fessorKöhler geleiteteestnische Depntation
in Moskau einfinden, un: auf einer kostbaren
Schüssel Jhren Majestäteii Salz und Brod zu über-
reichen. ; — -

Jn Wtsknbtkg soll demnächst eine e st n i f ch e
»L e i h b i b l i o t h e k gegründet worden. Dem
,,Wesb. Anz.«- zufolge ist zu Gunsten dieses dan-
kenswertheu Unternehmens bereits die Summe von
150 Rbl. gezeichnet worden.

In Revis! sind, wie wir eiuer vom handelsstatistischeti
Bureau des-Börsen-Coniit6s veröffentlichten vergleichetsp
den Uebersicht über den Schiffsve rkehr Re-
vals in den Jahren 1880 und 1881 ent-
nehmen, im verflossenen Jahre im Ganzen 770
Schiffe mit 330-.207 Tonnen Gehalt, gegen 900
Schiffe mit 388301 Tonnen gegen das Vorfahr
eingelaufen. Diese Abnahme des Verkehrs resultirt
lediglich aus der Verringerung der Zahl der aus
dem Auslande eingegangenen Schiffe, (558 gegen
700 im Jahre 1880), während. —die Zahl der in
Reväl eingetroffenen inländischen Schiffe von 200 i,
J. 1880 auf 212 i. J. 1881 gestiegen ist. Nach dem
Rauminhalte der Schiffe zu urtheilen, ist am Meisten
von England aus in Reval eingeführt worden;
dann folgen russifehe, deutsche, norwegischy schwed·ische,
holländisehe, dänisehe und nordamerikanische Schiffe.
Eine besonders starke Abnahine zeigt die Anzahl der
aus Dänemarh eine resp. Zunahme die der aus
Nordamerika (vorzugsweise mit Baumwolle) nnd
Spanien (vorzugsweise mit Olivenöl) eingegangenen
Schiffe.- Wie die Zahl» der eingelauseneiy so ist
auch die der aus Reval ausgegangeneuSchifse
im Jahre 1881 eine geringere gewesen, als im Vor·
jahre: im Jahre 1880 liefen 903 Schiffe im folgen-
den— Jahre jedoch nur 779 aus Reval"atis.

Filum wird demnächst ein Unternehmen reali-
sirt werden, welches für den weiteren Aufschwung des
Handels dieser Stadt nicht ohne Bedeutung erscheint.
Wie der ,,.Tagesanz. f. Lib.« erfährt, gedenkt Herr
Nobel, der bekannte Besitzer von umfangreichen
Petroleumquellen in der Umgegend von Baku, in Zu-

kunft Petroleu m, ebenso wie man ses schon seit
längerer Zeit nach Riga verladen hat, auch nach Libau
zu transportirem nämlich nicht mehr in Fässern, son-
dern in großen, speciell für diesen Zweck gebauten eigen-
artigszconstruirten eisernen Waggons Diese eisernen
Waggons werden an Ort und Stelle direct aus den
großen Petroleumreservoiren mit Petroleum gefüllt,
verschlossen und dann nach ihrem Bestimmungorte
abgefertigh ohne unterwegs geöffnet oder gewechselt
zu werden. «

St. Pttershurgh TO; April. Mit Spannung« sehen
die Blätter der, wie verlautet, heute erfolgenden
Entscheidung der Judenfrage im

MinistewComitö entgegen — hier voll
Hoffnung, dort mit nicht zu verkennender Befugniė
Diametral entgegengesetzt stehen sich abermals der
»Golojs« und die ,,Neue Zeit« gegenüber. Ersteres
Blatt bestreitet zunächst die von anderer Seite ge-
brachte Mittheilung, daß es sich um eine Beschluß-
fassung über«das vvn dem besonderen Comitö in der
Judenfrage ausgearbeitete Project handele, da dasselbe
auf Grund des Allerhöchsten Befehles vom 26. Octo-
ber v. J. »in gesetzgeberischer Ordnung«, d. i. vom
Reichsrathe beurtheilt werden sollte. Nicht um
dieses Project könne« es sich daher in der heutigen
Sitzung des MinistewConiitås handeln, sondern le-
diglich um die ev. Anwendung einiger vom Niinistæ
rium des Innern befürworteter » te m p o r ä r e r
Regeln« gegenüber den Juden. »Was« ,- schreibt
das liberale russische Blatt, »diese temporären Re-
geln enthalten, ist uns nicht bekannt; aber im Hin·
blicke auf die wünschenswerthe Beruhigung der judi-
schen Bevölkerung des Reiches glauben wir daran
erinnern zu müssen, daß diese Regeln den in Kraft
bestehenden Gesetzen nicht widersprechen, noch diesel-
ben aufheben können, da in diesem Falle auch die
in Rede stehenden ,,Regeln« der Prüfung des Reichs-
rathes, und nicht dem Gutachten des Minister-Co-
mitös unterliegen müßten.« —Näheres über den
Inhalt der ,,Regeln«« hat die ,,Neue Zeit« in Er-
fahrung gebracht, welche im Gegensatze znm ,,Golos«,
gleichzeitig miizutheileir weiß, daß es sich in dem
Ministencsomitö um die Entschließnng über das
von dem besonderen Juden - Cocnitö ausgearbeitete
und vom Minister des Innern vorgestellte Project
handele. Dasselbe befürworte folgende Maßnahmen!
1) den Juden ist hinfort untersagt, sich außerhalb
der Städte und Flecken der ihnen zum Aufenthalte
angewiesenen Zone anzusiedeln und zu domicilirenz
2) die Dorfgemeinden erhalten das Recht, alle die-
jenigen Juden, deren Aufenthalt in den Dörfern
ihnen nicht wünschenswerth erscheint, mit einfach-er
Majorität zur Ausweisungzu verurtheilenz Z) die
Juden dürfen auf dem flachen Lande keinen Immobil-
Besitz erwerben und 4) den Juden ist der Getränke-
haudel —— sei es im Engros-, sei es im Detail-Ver-
kauf -— auf dem flachen Lande untersagt. -—-Å Und
zu diesen projectirten ,,Regeln« läßt sich die ,,Ncue
Zeit« vernehmen: ,,Diesen Vorschliigen kann man nur
den Vorwurf äußersten Maßhaltens inachenz v o n
ihnen bis zu einer radicalen Ent-
scheidung der Judenffrage ist noch
eine w eite Strecke zurückzulegen. Unter
allen Umständen ist dieses das Mini mn m derjenigen
Forderungen, ohne deren Erfüllung ·wir im Süden
Rußlands nie zur Ruhe gelangen werden« . . . Ob
man mit der Fixirung eines ",,Mi»nimun1« noch weiter
gehen könnte, als es die ,,Neue Zeit« thut, erscheint
uns zweifelhaft.

—- Seine Kaif Hoh. der Commairdirecide der
Gardetrupperi und der Truppen des St. Petersburger
Militärsbezirks hat befohlen, · aus einem A-l l e r -

hö ch st gespendeten Capital von 300,000 RbL den
etattnäßigen Gardeofficiereii eine G a g e n z u l a g e
im Betrage von 98"pCt. des halbjährlichen Soldes
auszuzahlen. «

— Mittelst Tagesbesehls im Ministeruni des Jn-
nern ist der dem Ministerium attachirte Coll.-Secre-.
tär Tr u b n i to w, seiner Bitte gemäß, unterm
s. d. Mts. verabschiedet worden. Der berüchtigte «

Verfasser des Pamphlets ,,Ueber Deutsche und ;Je- «.

fasten« soll demnächst mit zwei neuen Broschüren «

hervorzutreten beabsichtigem
—-" Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Haut» zschreibens vom ·16. d. Mts. ist dem Geheimrath 7

Grafen Or l o w - D a w h d o w, in Anerkennung
feiner hervorragenden Verdienste um die Hebung der
gewerblichen Bildung in Rußland, der Weiße Adler-
Orden Allergiiädigst verliehen worden. , »

— Lieuteiiatit D an euhau er und zwei seiner H
Gefährten sind« in St. Petersburg eingetroffen. I—- Derseit Jahren inNAuslande toeilende Aka-
demiker B ö th l i n g k beabsiehtigh wie der ,,Pet. ,
List« zu melden weiß, sein Amt als Akademiker uie- «
derzulegem Jn dieser Versammlung soll die Er-
nennung des hochverdienten Gelehrten zum Ehren-
niitgliede der Akademie in Aussicht genommen wor-
den sein.

— Zu der kürzlich erfolgten Ernennung des
Baron J o m i ni zum Staatsseeretär läßt sich die
Wiener »PO.l. Corresp.« schreiben: »Mit dieser
Ernennung ist Baron Jomini eine ganz exeeptioiselle
Auszeichiiuiig widerfahren: es ist dies der erste Fall,
daß der obere Rath und« erste Redacteur des Ministe-
rium des Aeußeren zum Staatsseeretär erhoben wor-
den. Weder Herrn Labenskh noch dem Baron Sa-
cken, seinen beiden Amtsvorgängern unter dem Gra-
feu Nesselrode, ist eine solche Rangerhöhung zu Theil
geworden. Die Shmpathiebezeugungem welche Ba-
ron Jomiiii aus diesem Anlasse von Seiten des
diplomatischen Corps »in St. Petersburg zukamen,
beweisen die Beliebtheit, deren er sich in Folge seiner
besonderen Courtoisiy seines gewinnenden Charak-
ters und seiner hohen Intelligenz auch in diesen
Kreisen erfreut«

— Am Montage ist im St. Petersbiirger Miit-
tärbezirksgeriehte ein großer J n t e n d a n t u r -

Proceß, der sog. Makfchejewsehe Pro-
ceß zum Abschluß gebracht worden. Nach dem Ur-
theile des Gerichts sind für schuldig befunden; der
Wirkl. Staatsrath Makschejew der Bestechlichkeitz
der Fälsehuiig und der Amtsüberschreituitgz Oberst
Priorow der Bestechlichkeih der Fälschung und Ver-
nachlässigung der Dienstpflichtenz der Eoll.-Regi-
strator Schestakow der Bestechlichkeitz der Eoll.-Rath
Karassetvitsch der Besteehlichkeitz der Hofrath Kreier
der nachlässigen Wahrung von Krongut zu Kriegs-
zeiten und der naehlässfgeii Führung der Bücher
und Staatsrath Tntkowski der- Besteehlick,ikeit. Jn
Folge dessen sindMakscbejetry Pri«orow, Schcstakow
und Karassewitsch zum Verluste des Adels, des Ran-
ges und der Orden, sowie aller besonderen Rechte
und zur Verbannnng in entferntere Gouvernements,
Tutkowski zur Verabschiedung vondem Dieuste und
zur Zahlung von 500 RbL und Kreier zur Aus-schließmig aus dem Dienste ohne Verlust» des Ran-
ges verurtheilt worden. Die» von der Krone erlitte-
nen Verluste sind von Makschejew undsZPriorow zuersetzem

hundert und fünfzig Meilen bis an jene östlichen
Gegenden. Aber »Wie lang er auch sei: in jedem
Dorfe freundliche Theilnahme, an jedem Rastorte
tausend helfende, gebenke Hände. Hoch und Niedrig
wetteifern in Bethätigung der Nächstenliebes Aus
einer Menge deutscher Städte sind uns Züge einer
außerordentlichen Erregung aufbewahrt; nicht ohne
Rührung-vermag man die schlichten Berichte zu
lesen. Auf den Wunsch« der Bevölkerungewließ
man später die Züge einen verschiedenen Weg neh-
men; die bis dahin unberührten Landschaften ver-
langten dringend, daß auch ihnen Gelegenheit ge-
geben werde, ihre Liebe zu erweisen. - «

Sieben Tausend Salzburger kommen in diesem
Jahre heran, in den beiden folgenden weitere zehn
Tausend. Alle Trausporte gingen, auf verschiedenen
Wegen, über Berlin; von dort zu einem Theile
über Stettin zu Wasser, der« größere Theil von
Berlin ans zu Lande in die neue Heimath Bis
Berlin bringt sie der Commissariusz von hier ab
erhalten sie gewöhnlich einen Candidaten »der Theo-
logie zum Führer, welcher zu« ihrem Geistlichen am
Niederlassungorte bestimmt ist. Dort· finden sie
Alles in Bereitschaftz ,,saubere Häuser, pfiügbare
Vierter, alle nöthige Geräthschaft und Vieh — bis
auf das Federvieh sogar.« Alte Nachbaren und Be-
freuudete läßt man bei einander. Während die
Salzburger in der neuen Heimath sich einrichten, ist
Friedrich Wilhelm unaufhörlich bemüht, ihnen einen
theilweisen Ersatz für die Verluste zu erwirken,
welche sie im alten Lande, besonders durch die eiligen
Zwangsverkäufe erlitten haben; er läßt Verzeichnifse
dieser Verluste anfertigen und es gelingt ihm, beim
Rskchskamfklekgskkchke Mctnche Erstattung durchzusehen.
FTTMWI UUV seine Leute sprengen derweile im
Salzburgifchen die unsinuigsten Gerüchte aus: die
Auswanderer seien von den Polen sämmtlich nieder-
gehauen, seien von preußischen Werbern gepreßt, in
den Seen ertränkt bis auf den letzten Mann re.
Auch werden in Salzburg alle Briefe von Ausge-
wanderten zurückgewiesem Aber alle diese Lüge»
weichen der sonnenklaren Wahrheit, und die ist: daß
ie Ausgestoßenem die Vertriebenen nun wieder eine

Heimath«haben, uubehelligt fortan von allen Fir-
mians der Welt, daß sie in kurzer Zeit diese Hei-
matsh mit der ganzen Kraft ihrer unverdorbenen
Seele lieben lernen und in fröhlichen! Gedeihen auch
dem Staate, der sie aufgenommen, ,,Früchte bringen
tausendfältig«. Als im Jahre 1738 »die salzburgi-
schen Emigrantengemeinden in Preußen in allen
ihren Kirchen einen Danksagungtag feierten, ,,da er-
kannten sie mit frommer Andacht an, daß des Him-
mels Segen inWahrheit auf diesem Könige und
auf ihnen geruht« «» e

Kehren wir nach diesem weiteren Ausblicke wieder
zurück ·zu jenem erstenTransportex welcher heute
vor hundertundfünfzig Jahren vor den Thoren Ber-
lins anlangte, so werden wir uns vorstellen können,
wie bewegt und freudig sich der Tag auch hier ge-
staltete. Der König nahm diese Schaut, wie die
meisten folgenden, in Augenscheinz mit gutem Fug
konnte ·er sich des Anblickes freuen. Die Königin
war die Mildthätigkeit selber; sie lud zu verschie-
denen Malen eine Anzahl der Pilger zu sich nach
Monbijou - ein, und bei einer solchen Gelegenheit
suchte sie auch ,,eine schnkukk junge Dirne heraus
und ließ sie von dem Maler Pesne abconterfeien.«
Des «Tirolerhütchens, welches ·sie trug, bemächtigte
sieh alsbald die« Mode. »Es ist aber,« berichtet
Buchholz " ,,seit der Zeit alle die Veränderungen
durchgegangem die ein Hut unter den witzigen Hän-
den der Schönen erfahren kaum« Auch von« dem
Kronpriiizem der, nun wieder ein völlig pardonirter
Sohn, seit acht Wochen Bräutigam und seit der
gleichen Zeit »Oberst des Goltzischen Jnfanterie-
Regiments in Neu-Ruppin" ist, wissen wir, daß er
zugegen war und diese Scene und die ganze Eini-
grantengeschichte nie vergessen hat. Er, der glänzendste
Vertreter der Toleraiiz im vorigen Jahrhunderte,
durfte hier sehen, wie diese Tugend eine erbliche war
im Hohenzollernschen Hause. Hatte nicht sein Ur-
großvater, der große Kurfürst, den französischen

Refugiös die gleiche starke, belfende Hand« geliehen,
sie zu Tausenden zum Segen der Mark in sein
Land genommen? War es nicht gerade das mann-
haste Auftreten dieses kraftvollen Fürsten gegenüber

den Drohungen des allmächtigenFrankreichs, welches
der athemloskstaunenden Welt die Ahnung von dem
Aufgange einer neuen Nlacht erweckt hatte?

Fürwahr, dieser König Friedrich Wilhelm, welchen
noch heute zahlreiche Geschichtschreibey weil— er ihren
Vorgängerin im Perückenfache nicht immer den gebüh-
renden Respect erwiesen, für einen beschränkten, von
soldatischen Schrullen beherrschten Kops»ausgebeii, so
daß erst ein ausländischer Historiker kommen und
seine großen Eigenschaften, insbesondere seine7stunim-
geniale Gabe für staatswirthschaftliehe Dinge gleich«
sam »entdecken" mußte, fürwahr, dieser Fürst, welchen
man für roh und fühllos angesehen, weil er so gar
nicbts für die Künste und Wissenschaften gethan habe,
er -war unter den deutschen Landesherrem von denen
sich so viele in Akademien, italienischen Opern und
svnstigen schönen Künsten ,,groß" erwiesen, der Ein-
zlge, der das Herz auf dem rechten Flecke und Mittel
und Kraft hatte, hier ein Stück echter Menschenliebe
und staatswirthschaftlicher Weisheit auszuführen. Und
hätte er, dessen Wirken für den preußischen Staat
in jedem Betrachte so reichlich ist, auch nur diese ein-
zige Leistung mit den Salzburgern vollbracht, sie
müßte hinreichend sein, ihm die dankbare Verehrung
der Nachwelt zu sichern. (B. Tgbl.)

Literarisches
In Rig a· machte, wie wir den Referaten der

ökklschen Blätter entnehmen, H. Hildebra nd in
der letzten Sitzung der G esellschaft für Ge-
fchichte und Alterthumskunde u. A. die
Mittheilung, daß sich in dem herzoglichen Archivin Mitau eine angeblich von Plettenbekg ansgestellte
Urkunde vom Jahre 1502 befinde, welche eine Be-
lchUUUg des Otto Prall enthalte, aber offenbar ge-
fälscht sei. Dieser Nkittheilung fügte der Vortragende
hinzu, daß er auf der näcbsten Sitzung der Gesell-
fchsfk zu dem unter dem Titel eines ,,Nachtrag zuBand XIII., Heft 1, der Mittheilungen der Gesell-schaft 2c.« von C. Sch irren in Klel kürzlich er-
schienenen ,,offenen Sendschreiben 2c.« einige Bemer-
kungen zu machen gedenke. — Zum Schluß unterzog
Oberlehrer C. Me t tig den sogenannten Kreygaschen
Schragen vom Jahre 1390 einer Erörterung. Man
habe diese Urkunde bisher für eine Art Fuudatiom
Urkunde der Kleinen Gilde erklärt, indem man aus

ihr eine Verbindung der Vieister der verschiedenenGewerke zu e i n e r Genossenschaft, eben zur Kleinen
Gilde, herausgelesen habe. Bei genauerer Unter-snthung ergebe sich aber, daß in diesem Schragen
vielmehr eine Verbindung der Gesellen zu einem be-
sonderen Gesellenverbnnde niit Ausschluß der Meister,ja im Gegesatze zu denselben, enthalten sei.

Wanuigfaltigesg '
Wichtig für Biertrinken Die zer-se enden Einflüsse des Sonnenlichtes aus den Wohl-ge chmack von Speisen und Getränken werden meistenswenig beachtet, machen sich indessen namentlich bei

Bier häufiger, als man glaubt, in unangenehmer Weisebemerkbar, weil dasselbe in Gläsern oder Flaschen vor
dem Genuß oft dem Sonnenscheine aus esetzt wird.
Hierdurch verliert aber auch das wohllchkjreckendste
Bier binnen ganz kurzer Zeit sein Aroma und ver-
wandelt« sich in eine übelschmeckendq harzi bittereFlüssigkeit. Diese Crscheinung ist bis jetzt fast nur
sin Fachkreisen bekannt, verdient aber bet der stetigenSteigerung des Verbrauchs allgemeine Beachtung.Die bairische Sitte, das Bier aus— Krügen zu trinken,ist hauptsächlich darauf zurückzuführem daß der Jn-halt dieslerbTrinkgefäße vor den Sonnenstrahlen ge-ü t b ei t.- « s «sch F— Durch gan g. Zu einem der ersten Gastihöfe einer Bäderstadt führt eine Brücke, welche Ei-
genthum des Gasthofbesitzers ist. Um zu verhindern,
daß Jedermann über dieselbe wandle, ließ der Eigen-
thümer folgendes Placat einbringen: ,,Durchgang ist
nur den Besuchern des Hotels gestattet.« Ein Wiß-bold mithete sich bei Beginn der Saison in diesemHotel ein und zog durch seine Leutseliakeit und
üppiges Leben bald die Aufmerksamkeit des ganzen
Zspqkxjks Mk sich. Eines Morgens in aller Früheaber ließ er sich durch einen Bediensteten seine Effek-ten auf den Bahuhof bringen, ohne jedoch vorherseine Rechnung zu berichtigen. Da der Zug Ver-
spätntig hatte, gelang es dem Hotelierz den Gastdurch einen Schutzmann wieder zurückznbringein AufBesragen des Wirthes, warum er abreisen wollte,ohne seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, äußerteer, auf das Placat deutend: ,,Jch bin nur IhremWunsche nachgekommen, Herr Gastgeber.« Unserliebenswürdige: Wirth griff in seine Tasche und
übergab dem Witzbptde ais gestiegen: ein-Doppelkrone
mit dem Bemerken, daß er ihm versprechen müsse, ja
nichts von dem Vorfalle zu erzählen. Taas daraufLas man auf dem Placate nur noch: Passe-ge de—-
euch. —.«———————— ·« e
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——- Die St. Petersburger jüdischen Apo-
khske U - V E· f i tz e r

, die bekanntlich verpflichtet
worden, innerhalb eines Jahres ihre Apotheke« zu
verkaufen, haben gehörigen Ortes um eine Aufhe-
bung dieser Verfügung petitionirt. Die Jnteressen
dieser Apothekenbesitzer werden vertreten durch die
vereidigten Anwälte: Gerckh Psssvvekx Salkinly
Stassow, Spassowitsch, Gabrilowitsch nnd Preß.

Zins dein Inneren des Reiches wisseix die rnfsischeu
Blätter Tag für Tag von größeren Jud en-A u s-
weis ungen zu melden, so aus Wilna, Bjalystoh
Warschau &c. Auch wider idie im Kuban- Ge-
biet e quseissigku Jud» ist kaxziich ei« Anweisung-
befehl erlassen worden. Dieselben wandten sich die-
serhalb an den Chef des stimmt-Gebietes, Ge-
neralScheremetjew, wurden jedoch entschieden zurück-
gewiesen. Als letzter Termin, bis z.u welchem alle
in den Stanizen wohnenden— Juden auswandern
müssen, wurde der 15. April festgesitzh

Zins sicut bringen dortige Blätter die Mitthek
lung, daß der bei der Ermordung des General Strjel-
ntkow als Pferdekäufer betheiligte Staatsverbrecher
K l i m e n k o« ein eheuk Stndirender sei, welcher
schon früher in einen der Kiewschen politischen Pro-cesse ver-wickelt gewesen» Er war der Zuhälter der im
nämlichen Processe vor Gericht gestellten Löwenson.
Klimenkonvurde zu Zwangsarbeit verurtheilt, aber
in Anbetracht seiner Jugend ward diese Strafe in
Ansiedlung in Sibirien verwandelt, von wo er ent-
kam, um sich dann Chalturin undShelwakow anzu-
schließen. — .

Jus Arn-steige im Gouv. Charkow wird dem
,,Golos« geschrieben: Die a n t i s e mi t i s ch e n
U n r n he n brachen am 4. April hieselbst aus.
Der Rotte, wetche etwa 2000 Köpfe stark war, fieles nicht schwer, in kurzer Zeit den Jnhalt der 25
jüdischen Läderi zu zertrümmern und in 18 jüdischen
Häusern die Fenster und Möbel zu zerschlagen.
Uebrigens wurde das jüdische Eigenthum nicht ebenso
shstematisclz wie anderwärts, vernichteh sondern, viel-
fach geraubt. Unversehrt geblieben istnur e in judi-
schks Haus, da sich in demselben das Post-Comptoir
befand. — — -

»

In UishnWnwgorod hat«, wie rnssifche Blätter
melden, jüngst ein verheerender B r an d, welcher
volledrei Tage währte, fünfzehn große steinerne
Häuser eingeäscherh Die Verluste sollen enorme
sein. Drei Individuen werden vermißt nnd drei
Prostituirte haben in den Flarumen ihren Tod ge-
funden; auch zwei FeuerwehrsLeute haben so schwere
Brandwunden davongetragen, daß sie denselben er-
legen sind.

« l38. Sitzung·
der Yorpater Naturforscher-Gesellschaft "

i am 17. Februar 1882. .

K. E. v. Baer’s Geburtstag(
Constatirt wurde bisher die unveränderte Callusk

masse in den herbstlichery frisch abgefallenen Blättern
von: Populus tremula und nigra, sorbus Aucuparia,
Aesculus Eippocastanurrn Fraxinus excelsior und
Auen« plaianoides «

Ebenso wie in den Blättern bleiben in den zum
Winter absterbenden oberirdischen Sprossen der Stau-
dengewächse (Aconitnm, Archangelicen Pers-erriet) die
Callusmassen der Siebröhreir unverändert zurück,
während die Nähr- und Baustoffe bis auf kläine Reste
in die unterirdischen Theile der Pflanze wandern.
Bei den einjährigen Gewächsen ist gleichfalls keine
Abnahme der Callusgebilde zur Zeit der sFruchtreife
wahrzunehmen· Nehmen wir hiezu noch die That-
sache, daß in den Rinden derHolzgetvächse ein nicht
unbeträchtlicher Theil der Callussubstanz in den ab-
gestorbenen Siebröhren jahrelang unverändert liegen
bleibtYso drängt sich uns die Ueberzeugung auf, daß
der Callus nicht die Bedeutung eines Reservestoffes
haben kann, was ich früher mit Wilhelm angenommen.

Aus dem bereits über die Siebröhren der
Monocotylen

Mitgetheilten geht deren nahe Uebereinstimmung mit
den Dicotylen hervor in Bezug auf Bau und Jn-
halt der Siebröhren, doch treten uns auch einige Ver-
schiedenheiten bereits entgegen. Ob die relativ langen,
englichtigen Elemente zwischen den Sfiebröhren (be-
sonders regelmäßig in ihrer Stellung bei den Opera—-
eeen und stammt-en) in derselben genetischen Be-
ziehung zu letzteren stehen wie die Geleitzellen der
Dicotylen zu deren Siebröhren, habe ich bisher noch
nicht ermittelt, da ich die Entwicklungsgeschichte nicht
untersucht. Nach Janczewsky sind sie Tochter-
zellen der Siebröhren » . . ·

Außer den Siebplatten, an den bald horizontalen,
bald mehr oder weniger bis sehr stark geneigten End-
Wänden, kommen auch regelmäßig Siebfelder, an den
Längswändew mitunter in sehr großer Zahl vor,
so bei Oyperus Papyrus und zahlreichen Palmen.
HorizontaleQuerwände sind stets von einer Sieb-
platte eingenommen, während bei starker Neigung
der EUdWaUd zahlreiche Platten austreten, doch nicht
wie bei Dicotylen von ru-ndlich quadratischer oder
rechteckiger Gestalt, sondern meist rundlich-dreieckig
oder unregelmäßig eckig-rundlich, wie bei den Farnen,
namentlich wie bei Pieris aquiiina. So besonders
bei den send-reizen, wo die Siebplatten durch stark
vortretende leistenförmige Verdickungen der Mem-
bran von einander getrennt. sind.

Im Vergleich mit den Siebröhren der Dicotylen
und Gymnospermen ist dieCallusbildung hier eine

geringe, meist sehr geringe. Relativ stärker als auf
den Siebplatten sind die Calluspolster auf den Sieb-
seldern. Eine deutliche Perforation der Callusbeläge
durch Schleimfäden habe ich nie mitDeutlichkeit wahr-
nehmen können; dagegen habe ich Callusstiste überall
an den Belägen der Platten functionirender Sieb-
röhren wahrgenommen, an den kleinen Calluspol-
sterchen der Siebfelder dagegen nur selten deutlich.
Ob die von Janczewsky erwähnten und abgebildeten
Streifen in der Callusmasse mitIden Stiften identisch
sind, wage ich nichtzu entscheiden

Größere Anhänsungen von Schleim an den Sieb-
köpfen, wie Schleimstränge habe ich; wie früher schon
bemerkt wurde, stets vermißt wie auch Stärkekörner,
die nur bei den sojtamineen in außerordentlicher
Kleinheit, relativ recht groß inder Wurzel einer
O0pernicia, kleiner in der Wurzel voncocos ohilensis
gefunden wurden. Dafür ist aber der Inhalts mei-
stentheils ausgezeichnet durch die Anwesenheit zahl-
reicher kleiner, durch Chlzjdk sich gelb bis gelhbraun
färbender, glänzender Kügelchen, diedem ,,Hüllfchlauch«
besonders reichlich in der Nähe der Siebplatten wie
Siebfelde-r, dicht anliegen Die dünnen Callusbeläge
der Siebplatten sind oft dicht bedeckt mit diesen Kü-
gelchen, woher« es den Anschein gewinnt als seien die
Platten von geknöpften Verbindnngssträngen durch-
setzt.- Uebrigens gehört der Nachweis von Verbin-
dungssträngen bei sehr feiner Siebtüpfelung zu den
allerschwierigsten Ausgaben der mikroscopischen «« Unter-
suchung ssund ist daher eine Täuschung hier leicht
möglich. Für Phragmitesr eommunis und Typha
Iaiifolia (Rhizom) giebt Janczewsky -von Proto-
plasmafäden durchsetzte Siebplatten an. Die Ab-
bildungen von Typba lassen die Verbindungsstränge
deutlich erkennen, doch an denen von Phragmites
finde ich keine dargestellt Von den beiden genann-
ten Pflanzen habe ich nur Typha im Sommer
untersucht, doch ist es mir nicht gelungen mit Sicher-
heit Verbindungsstränge zu sehen.

i Die stärksten Callusbeläge wurden bei den cy-
peraceetf (namentlich im Rhizom) gefunden, die
dünnsten bei den Orchideen (Wnrzeln von Vanda·,
Aäriäas Vanilla) und baumförmigen Iziliaceen
(Yniea aloifolia und Dracaena Drac0). Außer den
genannten wurden von Monocotylen untersucht:
Smilax ex6elsa, Boxbmsghia (Wurzel) Asparagus
dauricusn Lilium bulibiferuim Veratrum njgrum

Philodenäron pertusunn Oyperus Papyrus, seirpus
lacustris, Zea die-is, Pandanus odoratissimus (Wur-
zel), Latania borbonica (Blattstiel),stre1itzja Au-«
sagte« Musa superbkn Oalscasia antjquorurrn Canna
jndica, ferner die Wurzel von Latania b0rb0nica,
Phoenix lzeonensis und silvestris, Astrocarynm Mexi-
oannm," Areoa1ntesoens, Oopejsnicia Heringe-Srna,
Gocos chilensis, Chamaerops excelsa, sobol Blank-
burnei, Phytelephas macrocarpen Oarludovica Pal-
mata, plicata, atroviridis und Cyelanthus bipar-
bit-us.

Die Siebröhren der
Pteridophyten

sind den Untersuchungen Janczewsky«’s zufolge
von den Siebröhren der Phanerogomen ausgezeich-
net durch ihren Inhalt, das Geschlossensein der Sieb-
tüpfel und den Mangel des Callns; nur Pterisek
quilina macht in letzter Beziehung eine Ausnahme.
Jch finde inrkeiner dieserdrei Beziehungen einen
durchgreifenden Unterschied. Was den Inhalt be-
trifft, so kommen die kleinen, glänzenden Kugelchem
welche hier überall und -zahlreich aufzutretenscheinem
auch bei Monoc0ty1en, wenn auch hier nicht überall
in» der Größe und Häufigkeit, vor. Callus habe ich
überall, wenn auch, wie bei den Marattiadeen und
0phioglosseen, nur in geringen Spuren, gefunden
und, wie wir weiterhin näher sehen werden, in der-
selben Weise wie bei den Phanerogamexn häufig in
Form von die Tüpfelmembran durchsetzenden Stäbchen.
Daraus schließe,ich, daß diekSiebtüpfel wirklich per-
forirt sind, wenigstens bei den Gyatheaceern Poly-
podiaceetn 0smundaceen, Equisetaeeen -und Lyco-
podiunr -Wegen -Mangels an Zeit, wie -auch an
geeigneten Untersuchungsobjecten sind meine Unter«
suchungen betreffs der» Siebröhren der Pteridophyben
am wenigsten ausgedehnt. Es kam mir, znnächst
darauf an den Bau— der Siebplatten und ihrer
Callusgebilde, wie den Inhalt der Siebröhren an
möglichst verschiedenen Repräsentanten der Pier-ide-
phyten kennen zu lernen. - . . .

Jm Allgemeinen zeigen. die Siebröhren der Pie-
ridophyten die größte Uebereinstimmung mit denen
der Monocoty1en, besonders die der Equisetaoeenx

Bei Bquiseia arvensä und silvaticum sind die
etwas verbreiterten Enden der Siebröhren mit einer
fast horizontalen Querwand versehen, die sich zu
einer Siebplatte ausbildet, während die Längswände
zahlreiche kleine, rundliche Siebfelder tragen, deren
Calluspolster meist relativ recht dick sind. Die
Callusgebilde der Querwand erreichen nur selten die
Form eines Belags, meist sind- hier nur die Wand
durchsetzende Callusstäbe wahrnehmbar (sehr deutlich)
an deren Enden gewöhnlich je ein glänzendes Kü-
gelchen gelagert ist. Besonders reich anrCallus sind
die -Portophloämzellen.

Bei den übrigen untersuchten Pteridophytetk
Gruppen konnte ein Unterschied zwischen Siebplatten
und Siebfeldern nicht constatirt werden. Bei Isoätes
wurde nicht einmal Siebtüpfelung wahrgenommen,
wohl aber eine durch Chlzjdk. wie Anilinblau in der
für den Callus charakteristischen Weise sich färbende

Substanz in Elementen (des Rhizoms wie der Blät-
ter) die ihrer Stcllung nach den Siebröhren ent-
sprechen und von mir früher bereits für Aequivalente
der Siebröhren erklärt worden sind. ·

Bei den Partien und Lyeopodiaceen sind die
Siebröhren meist von gestreckt prismatischar Gestalt
mit meist allmälig zugeschärften Enden; letztere sind
mit viel zahlreicheren und größeren Siebplatten be-
setzt als-die Längswände Wo die Wand der Sieb-
röhren relativ dick ist, wie bei Ptserisaquil., Also—-
phila austra1is, Lycopodium chamaecyparissum
Marsilia Drummondii, fällt dieselbe recht steil gegen
die Tüpfelfläche ab, wodurch bei dichter Stellung der
Siebplatten zwischen diesen relativ hohe leistenartige
Erhabenheiten entstehen. Die dickem, zweien Sieb-
röhren gemeinsame Membran läßt mindestens drei
Schichten erkennen, bei »Marsilja fünf Sch«ichten, von
denen die mittlere durch Chlzjdk. anfänglich gelblich
bis bräunlich-violett gefärbt wird. Bei den meisten
der untersuchten Polypodiaeeen sind die Wändeder
Siebröhren sehr dünn und mit spärlichen, sehr klei-
neu. Siebtüpfeln versehen ,» "so bei Athyrium iilix
kenn; Aspick iilix mas und spinulosum Die Callus-
bildung ist überall relativ sehr gering; am stärksten
entwickelt« fand ich sie bei Alsophila australis, wo
es zu deutlichen Polstern kommt, während bei den
übrigen, mit Ausnahme der Protophloömzellem die
überall, wenn auch nur kleine aber deutliche Polster
aufweisen, es nur zur Ausbildung von Callusstäbem
und eines sehr dünnen Belags (ringförmig um die
Enden der Stäbe) gelangt.

An den Enden der Callusstäbe befinden sich in
der Regel kleine, glänzende, durch Chlzjdk. sich gelb-
braun bis ziemlich dunkel-braun färbende Kügelchen
von verschiedener Größe, die auch an stüpfelfreien
Stellen der Siebröhrenwand, in zahlreicher -Menge
dem nie fehlenden Protoplasmawandbeleg (Hüll-
schlauch) adhäriren. In der Fig. 79 auf pag. 189,
De Bary a. a. O. sind in den die Tüpfelwand
durchsetzenden kleinen Strichen die Callusstäbe aus-
gedrückt, während die an den Enden der Striche be-
findlichen Kügelchen die oben bezeichneten kleinen
glänzenden Kugeln darstellenL Die Callusstäbe er-

scheinen unter Einwirkung des« genannten Reagens
um ein Erhebliches dicker als die Striche in der an-gezogenen« Abbildung« Daß Janezewsky hier
wie bei den übrigen untersuchten Pteisydophjteu keine
Callusstäbe gesehen, glaube ich mir erklären zu müssen
durch die Qlnnahxne daß die von ihm angewandte

Chlorzinkjodlösuiig zu eoncentrirt, resp. zu wenig
freies Jod enthalten. Eine Besprechung der in· den
Figg 2 und 3 dargestellten Knötchewin der Mitte
der .Wand des durchschnittenen Tüpsels würde hier
zu weit führen. i .

Nach langem vergeblichen Bemühen gelang es
mir auch bei Lyaopodium (ann0tin. ei: Ohamaecyps
die Callusstäbe, und zwar in ausgezeichneter Schön-
heit, wahrzunehmen, sowohl an Längs- wie Quer-
schnitten. Sehr dicht gestellt trifft man die Eallus-
stäbe in der Ausdehnung der zugeschärften Endwände
an. Auch durch Anilinblau gelang es mir hier die
Anwesenheit derlsallusstäbe zu constatiren.

Von den Marattjaceen habe ich bisher nur altes
Spiritusmaterial von Angiopteris erecta (Blat.tstiel)
untersuchen können. An den Längswänden der weit--
lichtigen,« dünnwandigen, langgestreckten, prismatischen,
peripherisch"-gelegenen Elementen« kommen zahlreiche,
sehr große rundlich-ovale Tüpsel vor, aus deren
Fläche es mir nicht gelungen ist mit Deutlichkeit
Siebtüpfelung wahrzunehmen. Da aber diese großen
Tüpfel sich» durch Chlzjdk. schweselgelb färben (wie
die jugendlichen Siebplatten der Carlin-ten) und hie
und da braune Flecke erkennen«lassen, die- ich für
Callusabscheidungen halten. möchte, so glaube ich
nicht zu irren, wenn ich in diesen Elementen Sieb-
röhren erblicke. Fortgesetzte Untersuchungen an geeig-
neterem Material sind» jedenfalls erforderlich.

, - - (Schluß folgt)
»

Cllodiienlinr. -
Fu. Cäcilie S p e e r, -s- am 16. April in Riga.

R»
Carl Rudolf Hilw e g, -s- am 17. April in»

i a. -gFrau Clarck Pauline R e in e r, Ede, -s· am 17.
April in St. Petersburg

i " Lakeien:- —

DieFeier des 21. Aprihiwelche wäh-
rend der letzten Jahre. unterb1ieben, wurde gestern,
als an-.-250. Jahrestage der· Jnnnatriculation der
erlitt! Studirenden an der schwedisschenUniversität
Dorpat und dem»80. Jahrestage der Wiedererrichtuiig
unserer Hochschule unter russischem Scepter, mit
allem Aufwande akademischen Gepränges von den
akademischen Jüngern begangen. Es gewährte einen
usaletischen Anblick, als bald nach 3 Uhr Nachmit-
tags die sechs studentischen Verbindungen mzit ihren
wehenden Fahnen aus und neben der «,,Otium-«
Brücke« Aufstellung genommen hatten und nun die
Klänge des »Gaudeamus« dem »in frisches Grün
gekleidetety von zahllosen Menschengruppen belebten
Dome zurauschten Die wohlbekannten ,,Pinzgarier«
ließen auch dieses Mal nicht auf sich warten und in
gewvhnter Weise erklang in »der Domruine das alte
BUklchenschaftewLied »Wir hatten gebauet2c.« Nach-
dem vor dem UniversitäkGebäude der alma mater
ein vielhundertstimmiges Hoch· gebracht worden,
eilten beschleunigten Schrittes die Söhne derselben nach»NOVUm«, wo der Rest des Nachmittags inter pa-
eula verbracht wurde. «

I Als g efu nd e n sind bei der Polizei eingeliefert
und daselbst zu recognoscirem

ein kleiner seid - -
« « k

War tu e ·t ,füttert; Franueekngxetkxllzxsjkgoeiäiebtelxi bunten Zeuge ge-
« ier grobe MannshenidenZ· Nach AUZUSC des Professor B k Ü ck U er istaus VCssEU WVDUUUR M! Nachmittage des 16 April

eine offene silberne Dainenuhr im Wexthe VI« 12
Rbl. gestohlcn worden. Die Uhk hatte« «» d»Wand neben dem offenen Fenster gehwgem

I Ein— j u n g e r a n n hat zuk »A»zejge ge,bracht, daß ihm am Vormiitage des"18.Apki1 wäh-rend er auf dem Felde unweit des Friedhofes ge-schlafen, eine verdecktezg silberne Ankeruhr und zweigoldene Ringe, der eine mit einem Ja»spis, aufwelchem drei Sterne und ein Kranich und des;
andere mit einem Carneol,«aiif welchem ein Bildniß
gravirt ist, gestohlen worden. f »

TDeni an der Anneuhofscheii Straße Nr, 9
wohuhaftenFuhrniaiiii ,Ado K a n. g r o ist zufolge
seiner Anzeige in der Nacht auf den 19. April aus —
einem Schauer ein Llsjähriger kirschbrauuer Wallach
nebst Geschirre-u, im Wirthe von 80 Rbl., gestohlen
worden. Der Dieb hatte die bretterne Scheerwand
eines nebenan belegenen offenen Schauer-s eingedrückt.

I Zufolgedesfallsiger Anzeige ist seit dem Nach--
mittage des 19. April ein an der Rosen-Straße im —

Hause Nr. 23 wohnhafter S ch ü l e r verschwunden
und mit ihm zugleich die Suinineszvon 450"Rbl.,
welche sich ineinem Kasten des Hauswirths befunden,
hatte. Der Schüler hatte früher- geäußert, nach «

Amerika gehen zu ivollen, dürfte sein Ziel aber
kaum erreichen, da die Polizei ihm bereits auf der
Spur ist. · "

» Neues« sonst.
Dann» so. (18.) April. Ja; »so. Bis«

lesen wir: Seit Wochen und Monaten herrschte ·
im Württemberger Lande große Spannung« wegen,
des Faknilienereignisses, das am kronprinzlichen Hofe
erwartet wurde. Man hoffte auf einen Thronerbeiy
denn der Mannesstamm des regiereiiden Württeiip
berger Herrscherhauses That bis jetzt nur wenig-ge-
radlinige Sprößlinge. Vorgestern kam» aus Ludwigs-
burg die traurige Mittheilung, welche die Hoffnung
niederschlug. Princeß Marie war von einem todten
Mädchen entbunden worden. Heute schließt sich eine
viel traurigere Kunde an. Die junge Mutter-kann
neben ihrem todten Kinde gebettet werden. Heute
früh 672 Uhr ist die erste fünfuiidzwaiizigjährigek
Gemahlin des Prinzen Wilhelm, Thronfolgers »von «

Württemberg, in Villa -Marieuwahl an— den Folgen -

der Entbindung. im Wochenbett gestorben. ·

Jkåi «ji"oooou, J. Mai (19.. April) Unterhaus Auf
eine Anfrage des Baron de Worms erwiderte Sir
Charles Dilke er wisse nicht, ob die Regierung« der ·
Vereinigten Staaten von Nordamerika in Petersbicrg «
Schritte zu Gunsten der Juden gethan habe! Die
englische Regierung ist-der Ansicht, daß liierauf be-
zuglicbe officielle Vorstelluiigen viel eher schlechtej als «
gute Folgenhaben würden. « · « , z -

London, 2." Mai (20.s April) Meldungen des
Reutekschen Biireaus. Aus Konstaiitiiiopelj vom »«

heutigen Tage: Der Premieriiiinister Said Vascha «-

ist» seines Amtes enthoben. Zu seinem« Nachfolger
wurde Abdurrhaman Pascha, vormalscsjouverneur
von Bagdad, ernannt, —— Aus Hongkong: Die
Franzosen haben nach zweistündigeni Bombardement
Hanoö besetzt. Der Verlust der Ananiiteii soll un-
beträchtlich sein.

Lotto, 2. Mai (20. April) , Das Kriegsgericht
hat 40 Officiere zur Degradationi nnd zur Ver-
bannung nach dem Sudan verurtheilt. Das Urtheil -
bezeiFhnet den Exkhedive als Anstifter der Ver- .
schworung nnd empfiehlt demKhedive die Streichuiig
der Civilliste des Exkhedives Jsa1ailPascha. · ;

ilielegttciiuusfe
«

der Jnternsz TelegrapheiikA ge ntusr.
London, Mitte-w, es. Mai (21-Apki1);i Jnssek »

Sitzung des Uuterhauses bezeichnete Northcote die
Freilassung der Verdiichtigen als schweren Fehler.
Die Politik der Regierung sei einhschwankende
und verniindere das Ansehen« der Regierung» Glad-.
stone erwiderte, die Regierung glaube, die Freilassung
der Verdächtigen werde zur Aufrechterhaltung der.
Ordnung in Jrland beitragen( · i » -

«»

Apollo, Mittwoch, 3. Mai (21. April) Die-« -
Parlamentsmitglieder Pariiell, Dillon und Okiifelly
sind gester, Abends 11 Uhr, aus dem Kilmainhaw
Gefängnisse entlassen worden. -

»Yuilokks1, V2ittwoch, 3.«Mai (21. April). Die
vorgestrige Versammlung der Seuatoren und D"epu-
tirten faßte tin der Doisiaiifrage »rkeineriseiszBescl,ilu—ß.
Gestern fand abermals eine Berathung«St"at«t. Der·
,,Romannl«, den«-Vorschlag Bsarreres besprechend, -

sagt: Wir können nicht utnhin, unsereni Schnierze «;

darüber Ausdruck zu geben, daß es diesmal die Re-
gierung Frankreichs ist, welche uns diesen bitteren
Kelch reicht» , » » i

Hutte, Mittwoch, s. Mai (21. April) Es heißt,
der Khedive werde das Urtheil des Kriegsgerichts «
bestätigen, ausgenommen den Jsmail Pascha betreffen-
den Theil desselben.

Waaren-reife ten gross. r « -s Reval «, den II. März« 1882
Sal pr. Tonne. . . .

. . . . . . 7Nbl.-—t2:-is.Viessalzpr Tonnedtll Viel)
. . . . . 7 »

—

»

Norwegische Heringe pr. Tonne. . . . . 20 bis 26 Rbl.
Strömlinep.Tonne. .· . . . . .« 15 » 20 »»

. . . . . . . . . . 75—å()).t-;cp.or.u...........—— »»

Finni. Eisen, geschniiedetes, in Stangen pryBerL . 24 Rbl.
. - gezogenes, in Stangen pr. Ver. . . 20 »»

Brennholz: Birkenholz»pr. Faden . . . . 6 Rbl.50 Knie.
do. Tauiienholz pr. Faden . . . 5 ,, 50 ,

Steintoblen ist. Pud . . . . .
.

.

."—
», 20 »— «

Engl. Steinkohlentlseer be. Tonne . .. . .
10 ,,

—- «.

FinnL Holåtheer or. Tonne . . . . .
. 9 »

— «- «Ziege! pr. auiend . .
. . . . . .

. . 15—20 Rbl.
Dacbpfannen or. Tausend. . . . . . . . . .40Rtl.
Kalt Melöicisierl or. Tonne .

· . . . . . 1 Rbl.

Dr. E. Maftitjitesieevssjiedclction zeskääkwkkrtgckåtllelblliits

Zone York-tsch- Zeitung.« 92. 1882



Von der Tensuk gestattet. Dunst, den 22 April 1882 Don! und Verlaq von C» Matttefen
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· Aus« TUEUUSIIOOUCIOU CHO Asssjgss dass UND? TVCVVCIWU lisig Amt eines ldiaeo · « sont-Wo 25 ll ·

« · · ·

.· e . z; . -k - · pksl g Ssum· schwestY
·

· · ,· · · , III? aus an der« St· .l.ohannis—·l(jrchek · im » · a
,« I · « · ·» " «! « Esis l itillor at lstselleliilxxerzeltwiecler E Theaterm- ·-okpalekzkiiilltwJrllerslclckkllus ·?

·

«« ·
«- IF— «·«

p
Alle ilselrl cfil Im : «L · )

· «! ITUWA d— 23s YPUI»·
·

vzgaah » , c ( le.·lc.i 1 · , ·,

·.· heute; Uåii Floisgens nach· lådslgziii läzicklizsn äsaåiks entscglilakn Last. b· U·
···1.·..··· dieses Amt z« bewerben Vvjnens

·· e e I · A» bC,» d »« i·,-29 Uh z.
· ie estattung jliiser us» isse en ü e ue am o. .i ·,

' n· · ·. . Hi, »» M» ·- « Is »! . ·
»

-

z· Nat-hin» auf dem Dokpatek St. Johanuisklcirchlioke iitatlx s s SUJFL www? ekduci «« Gesucsl s Vqkaqstzljsj qqji Bslcttaqgkq o X« r o e· 11882 « » · s spateslens bis· zum l. liini il. .. · » · , - . · «

· s K«««·"·««-«1·22·ÄP." « Dlb Elle-M lllld Gesbllwlstblx bei cleiii Dokpatscheii Rathe ein-s JUMWcllkåEdktWllMpssPclljc ! -
- Änkaaa - 7 Um· xertheillungbclekEjizlsiilsskaålxenizur- .«« « - - . k - -

» Ali« 2 » « T· enera pro e. - er rse ei—
No» E-·»·»» Eh« zsphe d» sK···7·····ä· ·· Hm· D········s swd hie s . i Gewohuciihe Edelsten-reife. : »»I- «s» « »« « »« . —T · « 2.-durch betäiiiiit gemachb das; anxs d VklztdessLslkzkozlckltscttittkGitsieiii-· Musik; von ijeis hiesigen Ciipeueqz

·· ««—-H·;»···««·;;elche··"an mein» m,
Møwug d« ge« d· N· und an· egert·· ed El» cl··«’l··-······d«-·e Nu· ARE· «« »Die del· ksibuotlszlek der « Blllete sind soniilxafs von lo——l Uluss·.deii folgenden· Tltlgkn von P, llhrNgchlltllliiixs All, feil-here« l JUUEIbEJV Ue«««

n m U·-
BUIDLNTPIMLL des Kaufmanns s ILIEEJZLWIIZFIYLJT THIS« « « « .«« Z Theater-Cassezu haben. i ·. Låäseleblzxcsxlrlfhå nun»"C-.- L. V« ei, im Faue des« »»

·« USE. U« « a T- ··

· « ·
. .

·«·
.

« Mk. . - , i « s« ·

i. VI« l ist«-C Eis-Ists Kisii - DIE. ist«-ZEIT«.:k::;;;..;.«::;7«:5:«s:«« »Es«xlxissskbsxxsskhsshxsisxtsKörbchen, Aliibiisters »und Nlormou s JUUGJEHY Fspmel JchWEUXZspSchATS · «BIJCheI7 « Z ·· «7«»«««-·»sz· « »Ob«« , machen sowie ihreZahlungeii bis ebendahin
·gegensjzjudc· Hoszschnztz· und Brot«» iindmiilchiedeiies s.lc·kerger»ato, leg» ·d ·· ·.·····.·« ·· »· · ·

·

·· f ·
··

sichko O2o2««iiiii»ic»-«»2»s ····· ····· ·· MW«
Verse-· iiiidike zKiirzwiiareii aiictjoiils z« slfesytksplstb9ckllslts· EWUF 37Y««·«9».kzge UHYHUHHF werd» »Hm sen .·.ei, icteii ui veisteigeittvu · q—4 Um· Naehmnkapn i»! TH ,s I z is) -

i» · O
Torpab Rathhaus am -21.Aptil 1882. DE« Un«

» ·

· · »··«
·,

»«· · · . Ob· « « k e «! Die llllltgllksdeis werde« liiedureli

N . Akl mandatumt · Meeks«Gemelndegexlcht'·4·Apr«·«B2·E HEXE« HllllllllilllkljllkX TOÜUZTIYC XI· MAY-gess- 70(-t»lltkl· eisuikhtspslikli iiiii Eli-April. 726 Hin«r. 625. . Oberfecretaire Still-stark. I ··
«« - » " ires ern) Ixartiii Letztes-· ·ii·."ii«-k «z,k»zz»jz» z« J» ,xkzdemisc en- « »""·"«"".""—·""""Fs" -«««"« z ? get-scleiszStadt;Sceliafkliiiiisssii in ils-i« · llliisxzkk mnzäkgjos kzjnzujjndgkxNachdem der Mechatnkus Eint! l·m Unterzeichneten Vorlage ist er« »Im Unterzeichneten Bei-lage if! er« schwbqz Und · II «· KIND-»StatutWITH· angeblich aus» Dresden· schienen und- isn allen Buoliliaudlunss lchtsctsbusplkkld «! THAT! VUÅVTUVTUUSCU ·»· · · « ·«

· ·»;Aeblkmss Im· October vorige« Falk! ge« z« haben·
«. -· «« . E ·« en«Es, und der Johann: Juni-herzt» Ällk Wclcllc Wblsc llllllllklå slcll « ad« EIN« « Sohn des; lcaufitiiancis loliaiiii An— ;·· gkosseaus Livlaiid qebiirtig im December «]

« ·· 2 s« ? clses « Pichler zu VVerrsi E· ·«
·.

« VI· Ei .i - «
-·-..

«- .ll«spsp·.. «. 1«. - lvorigen Jahres, die Stadt· Diirpat »Ein jm··?)·k·-i-I2k·tE-ilgtkiixveggfzkkgkkeio;« · llie Elle im! eiiiaiicleis eilig-eben s«
Ishne vorausgcgangejsle Ankqndlgllng

··

· SCH«S«-UISU.CI’ vkllstksg · « herausgegeben « J ·»»»»»·sp»«·»···»»·wouenjspwsp·»,·»- sz» sen Neuen Anlagen, dem Wunschem der Zeitung verlassen haben; von» · Im« zu. juriskjsdspu ikspczsplkåk Hierdurch theils-ich mitspdass ichs d» Dame« gemzW um ejnjgz Cz-
UOchVMI· fern« gEgEU belde genanns Dis. used. et. Will« M. Eisen« i »;

« I · weiss Mkksckgzxks j sbiiiote vergrössert worden ist Fäden—-
ten Perloneii eine Anzahl Crebitoren PHORA-M sc! sskslzksdsts Issststssst TM W« ? Ukzzkzekskzzk D»kp«k» » « l (Glaiizplatt·oi«ei) aus deis b’isoheis-stis· I daselbst ist stkcb Eis! APPIIW VIII«
bei dem hiesigen Vggtizi.(szekicht· For, « Yefsnat END« . · .-——.- - Nr. 27 in die Petersbukger stin Nr. II s äslllll TULPOMSKJFSESIIESLUFSLZIFTCTSIVOTZ- », «

·

; « . , s « «» s, · · en. es a ei« zdexupgcszt angemeldet« und um P» - SspLO SSITSIL Z « c·szebe«m.la·htg·-·n4l« · l yama· habe «! Iksliistikvkeäikifkli · I wie Abonnemeiitsbillete, sind jetztfrsckjtgxttig derselbe: aus dem zuriicki ·

«——-s · z Hkjk ; ;-Ne»m»kkk·-sk,,ass« ·N» 20, Eli-sch-gebliebenen Mbbilcar derabwesende« »Es-cis hkmkltjklx 30Log» · · IUJ···FS·JJJ···S"- eSchuldiker gebeten haben; jiqchdem Das-par, November 1881. · . · . FHYHL « ·· · ·«· « · s okkciuiig dei- Aiistalljz daselbst zu habetz
ferner das erwähnte zurückgebliebene C. Päkæscöessxsisc. ? lidch einige Dem-Jungen— nie; vie aisiiacieki 7Oll 7S0IItIlICck-RI3O.·S«-bsksss-« ·""c·sss;s·;s·zjzs,«· any« e« um, km im-gtsshzzissxchiiisiscistiiszg dass; das Vogrei ««·-««««««7« Z.;.«««sp«i«« - iskgäichiisksisiiskkålzs z« til-is»-

ert «: ergc e two.r.eitift——crgeht . · ·· - - z · J.Schiemsikiki. " « ·w· d · k-- k ,z,d· z« d H; » ·

hietsdulfch all die beiden genannten» ·.-»Die Kost? im Pkoviaciakrechscs balszispkkver au ern eeu en en
:

III: TEJHTUT""IE"I«,—«;I;«;"HZLT Eääiksxisoiskiiisllgzgxs ’;«»3V.«ET?2;..T’"-Jk;j H« sZIIEZEIZIT...T-11.2 Owewweos. ·a, - .s · · . »

- · e u - , . · « . . · · « . · ·sis »» so. isssi iosss Ists: «.-:«i..1-kF3g-.s;-..J.JsMiso.: VIII-is Es· i Miit-see eilt-We EIN-W lIUD KIND-III«VZOUIWOPTFIUS V« Kegel! f« Enge« Yredens wie auch wir hiermit zu thun-für E Mffem G« Von V· K"""«. . l «« - - · i« Jn oeutschek Uebeistragungbrachte« Klage« by! diesem Vkogss Pflicht halten. Dikles dukch die Wienetl ·»»»»»«».C;J·MFIIYF·ETTFY.:--.-. i— DIE-M z« (;,-3,knju«.9n KHI pp:-

kkizGkkichk sichzu meiden» bei? mebtcimfche Facultat geptitfte und voxk I Wiss-»si- ·
··

M---.. Andkeazz Aszzakjw

. · · ».
.

» . » s ttgt nicht mir jeden rheumatifchen oder s; · ; -. ; - - - « · , · «ihressAixelilcibeiisitbeidieFiiidertitigen· newzsen Zahnfchmetz UND M« allen· E VUJCMUCUIFLCHVEUDCCT I.das, Geletzliche erkannt werden, und s sonstige« »Kkakkkhkiteu des Mundes wikkx :behufs Befriedigung der gerichtlich s kam und heilkräftig entgegen« sondern es · sslks cssszsksiioiiiiikk I; z ; «« Dorpataiizueitkeiiijendeii Forbekriiiigen auf Ist· fsUch Das« Mxkkaslllk HEFT Tlåsafekgsklp ; ·
·· WMETIVJUET s ZIIZSCZISTCEIIIC G IZXICIJCIII I· ---E;-—-sk;;zk---z--——-— -«-————e«-—-——-——————

M We« d» EWUOII gsgsss dss I 11. Fåjäkdääi ;k2«T3«z’k?«».Tkch-2«7"TshF:k
zYrüekgebliebeiie Nlobiltciroizekmzzgen s frisch· ·. und kt÷·g·«·d·e·e· Thal; spdurch · s WAASSHIHILYSLFHTcreIiYZZSc W. ·· · ·« Aue« Länge» di» 20 Fug; Verkauf«SMLIICIchVITESITWCVDEU MAD- ; seine Anwendung und bewahrt sie vor; : A G d ·! C— .

Dorpat Rathhaus am 20.-.).1pri11882.. ; deiifchädlichen Einflüssen vieler Speisen « - - Uf kund FUVHTUYFU JMCFHIVU s z Rigosoiie so. Nr. is. ! tliijmeis ·iii c. Mattieseiks Biichclin u.
Jm Namen des· Vogtes-Gerichts: und Getränke. Ganz besonders ist fein · si · E;·j"skzzj"z-;;Fk«sgJksxzzfkzjggzzzz ; zzzziozziispiizjizszpikgg·zii··xiki3zo·oo.

. Rathsherr Feidnmmx s Gebknuch bei kunstlichen Bahnen zur ; ; me» spiszoznjekakelllld Reclamespfüo s vorbereitet, wünscht kiji-’s nächste se» T Ein— sohwzkzseidenek ·

.............................--F« Wsjffsks SSCVY Z Um» « l alle Tour-Tinte der Wdlb ?nletateu. s l m« ei« «
,· · I: «

-
· . · ··

(

«: «·· ·

lOIVFIIVIDSD zzfskgx gzszkgglzsssgkzkssxzsggs gkszjskxgs s ZTlZFTTTHTlVsgkksxkkkxusxsgszzz ; G s!MBE s m« x.».2»i-okiik, disk-»musik-
«’ -«

.. «. « ..

s« --

Im Unterzeichneten Ver-lage ist er— lett des Mittels, daß dasselbe! über dte : s Vse JUICMTK Ulldllbklllälletl DIE ; he; eineiszaiiståndigen Familie. OF! ; vsåhrxäkz II; åkxfszåäx II« d» Es-
schienen und in allen Biii-liliaudlun- ganze civilisittp Welt durch viele Nieder- l IF« MZYYVZ tm ae» Pmchen · nebst Piseisangabe bittet man unter s derobe d» kjnjveksjtät YHHMIM Yo,
gen zu habe-u» s lagen verbreitet ist uns) daß der jährliche s täokkäfkkrlztiä xålclfttfchlage KW · · »O. c« in Mattieseiks Bin-lich. u. · komm» Es wird gebeten, den«-zu

· « . «· E Confum von dem Erfinder durch 80,000 - A S ·-· UND-«· Use« · Ztg.-Bxpi·l.einzusendeii. be» abzuliefern Fkekcke-stz.· Nr· 2Hazrxdbuoh ; Fwns kaum z» befriedzgzn m· Wie» - Qxuskiiiiftzglbiheiciinxz Hoheit; Aug« ;
· des Ilfläudjscbeij · s daß die Nqchfkage seit dem zwanzjgjähkß · · kUUfte Ybes Ckedktfahiskekt II« .·

·· · · get! Bestchen sdicfes Mlltldwctssets sich· Hfnpluygsbauser und Firmen Im - das Zu schneidern versteht «« scc . . was! litBauer— rivatrecbtsi sisiig gshsssii »» dsiiisssssiii gis-Si»- «K.T"X.IZEFZ2.V"«"« RUszW «» sssssss dsswssshsshssEs M h A 3««"«"«"«1 «« ««

« .

»» « · Zhstkls EDFUEVZIF Cvszfuvxtkstetn zugcejttdhrtx i i·. «

. Auskunft Berg-sei. Nr. o, eine» T» A« s Apkik ·· · · · · I ·a. · wir m· er a· ·em Je er, « · ·», ·-h9·9h· · · ·. ······.··sz.· »·

s» «««.,.»5».«,-,«.· »» », iqspiioi W; i.p..»i.. »aus»
- Z» »»»aM» «» H· »Ja»

lTDisksig 1 Eh! 20 Ko ) lz« lelnem Gebrauch-Am« 3UVÜckkehV9kl- ; YVETFIVEUSV ist vom l. Mai ab zu vekmletlien Zu « «·
····· ««

. ·.
« 2

«

«
·

« L· «da außer seinen heilsamen Wirkungen « · »O, zzkzzspxsg «. . . - - .

-· .

·. s Hotel Rigsp Her. Braytnetster Tmtwff· · . · . - . , M) ll NEM- erkrageu Im Sarg Magazin der Firma . O; N— U Lm,E— LICENSE» VIII-g- Mckt W« AUWEUPUUS YOU ZEISS« Er« - sieiookiioko E«? FFIYUFHCKHFIE »? Zpissåkkr M« « «

H ·· »· » ·· fkischekkdek Akmehmikchkkkt kükzgae New;- « weissen-in,senatoiseiigiissc Nr. «. s.«.--..—-»-. -

;
---«----·-··-·

ihn« is« is. ·»» --.-.—....-...·..—.......—.-»-—sz- . im»- In , e
. 21.···k.··9l·tet·s·.· HZIUZYFHZZFZIYZHL Yägtåselkitkk

· · c , » ·« - 1 Moskau) Makkkstk Nr« 31 belegen» - Ist m« Fedototw Ettelmaum Bucht, ·Scl·)illing, nebstM.a - Gemahlin, Bereits-m, Ränken, Filipiy EIN?. » . j · T. · · I « -
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Die Frage der geschäftlichen Be-
handlung der Vorlage« wegen Einführung des
Tnbnkmonopsls ist innerhalb der liberalen Parteien
bereits) Gegenstand vorläufiger Besprechungen ge-
wesen. Die Fraction der Fortschrittspartei beschloß
einstimmig über die geschästliche Behandlung der
Tabakn1onopol-Vorlage, für die Plenarberathiing ohne
Ueberweifung an eine Commission zu stinimein Eben-
so werden

,
wie die ,,Lib. Corr.« meidet, »auch die

Mitglieder der liberalen Vereinigung riicht für die
Ver-Weisung des MonopolxEntivurses an eine Com-
ucisfion eintreten. Im Uebrigen hat die Entschei-
dung darüber, ob der Gesetzentwurf auch in zweiter
Berathung in: Plenum berathen oder zunächst einer
Commissiotc zur Vorberathung überwiesen werden
soll, mit der Annahme oder Ablehnung des Mono-
pols nichts zu thun. Auch »das Centrum, dessen
Stimmen für dasMonopol nicht« zu haben sind,
will für Commissionberathung eintreten, anscheinend
um dem« Vorwurfe einer principiellen Opposition
gegen die Regierung auszuweichem Die ,,Nordd.
Allg..Zg." macht den Versuch der Einschüchternng
indem sie erklärt, die Majorität würde durch Ab-
lehnung» der Commission ihr eigenes Todesurtheil
sprechen, nicht etwa nur in den Augen der verbünde-

jcuillrton
Die-St. Sovhla nnd deren drohender Eiustnrszz

Die St. Sophia, die berühmteste der dreihundert
Ncoscheeii Konstantinopelss ist dem Einsturze nahe !«

»Diese Nachricht hätte. kaum einen ernsteren Schrecken
an den Ufern des Bosporus verbreiten können,
denn nach einer alten Tradition würde der- Einsturz
der St. Sophia das Zeichen der Zertriitnmerttng des
türkischeii Reiches sein. ,

Jn den letzten Jahren der Regierung Abdul Med-
schid's war das alte Gotteshaus Justinians mit gro-
ßen Kosten nnter Leitung dessArchitecten Fossati, unter
Beihilfe des Jngenieurs Mahom» reparirt worden.
Eisenbeschläge und gewaltige Maurerarbeiten wurden,
geschickt dem Dinge verborgen, angebracht, nm die Bogen
und Mauern, deren Einsturz unvermeidlich schien, zu
befestigen. Jndessen waren Fossatks Arbeiten weder.
von solchem Eeschmaektz noch von solcher Soliditäh
den Architecten und Jngenieur vollkommen zufrieden
zu stellen. » «

Durch Durchbrechung einiger Bogengänge war
eine Störung des Gleichgewichtes und damit eine
Senkung und Verschiebung der Bögen herbeigeführt
worden; die· Verkleidung gewisserässfeiler mit weißem,
carrarischem Marmor hatte das Meisterwerk römisch-
orientalischen Styls theils verändert, theils geradezu
verdorben.

Nach Beendigung der Arbeiten, am« is. Juli-
1849- erfolgte die feierliche Einweihung der reparirten

Moschee durch de« Satt-m sahst. Abdur Medschid
war derart über die «« Wiederherstellung erfreut, daß
E! EVEN« zum ewigen Gedächtnisse eine goldene Me-
daille Mit dem Bilde der Moschee zu schlagen.

Mshk Als drei Jahrzehnte sind seitdem verflossen
und abermals steigen bange Besürchtuiigen bezüglich
der Soliditätder bis jetzt unvergleichbaren Kuppeh
welche fast gänzlich das herrliche Denkmal byzantinik
sehe: Architectur«»überspannt, auf. .

Der Erste, welches! Mlf dje drohende Gefahr auf-
-merksam machte, war der ehemalige Pkpfkssgk d»
Jngenieurwissenschaftem Bernardo Ferrari, ein Ehren-
mitglied des genuesischen Jngenieur-Collegium, einer

Siebzehnter Jahrgang.

ten Regierungeik sondern auch in den Augen des
nngeblich in der Verwerftitig des Monopols so eini-
gen Volkes» Dennin diesem Volke gebe« es doch
wohl einige nicht unansehnliche Kreisezwelche er-
warten, daß eine Maßregel von einer Regierung,
die einige Verdienste hat, sorgfältig vorbereitetsznnd
nachdrücklich en1pfohlen, mindestens einer eingehenden
Discussion zu unterwerfen-sei. DieserkVersnch, eine
rein geschäftliche Frage zu einer iFrageckder Achtung
und der Würde der Regierung aufznblähen,. muß
entschieden zurückgewies en werden. «Wenn eine Ma-
jorität des Reichstages gewillt-wäre, das Monopok
gesetz ohne Commissioiiberathung anzunehmen, würde
es keinem Officiösen einfallen, die eingehende Dis-
cussion desselben im Reichstage zu vermissen. Anderer-
seits hat der Reichstag im Frühjahre 1881 den Ge-
setzentwurf, betr. die Wehr-steuer, im Plennm fast ein:
stirnmig abgelehnt, ohne daß die Regierungpresse An.-
lasz gehabt hätte, diesen Beschluß als einen nicht hin-
länglich niotivirteti zu denunciren .

Der lmitische Landtag ist nach einer sechs-
monatlichen Session geschlossen worden. Derselbe
war icn vorigen Sommer aus Neutoahlen hervorge-
gangen, die eine starke ultraaiontane - Majorität
lieferten, und diese erklärte von allem Anfange an ihre
Absicht, das System Lug, nämlich die liberale »Re-
gierung, - zu stürzen. Schon bei der Organisation
der Rechtes: aber ergaben sich Mißhelligkeiten zwi-
schen den Extreineci und den Patrioten und über-die
zu besolgende Tactik waren beide Gruppen ver-
schiedener »Ansicht: Erstere verlangten Steuer-zier-
weigerung, Letztere erklärten ein solches Vorgehen
für revolntionän Der xssactische Erfolg sder ultras
montanen Action bestand « denn in einigen Budgek
Abstrichem nnd nachdem der. König durch sein Hand-
schreiben au das ·Gesamtniministerium- Letzteres seines
fortgesetzten Verirauens versichert, warder Feldzug
im Wesentlichen entschieden. Es. gab .»noch große
Reden, wie über die. Tegernseer Erklärung Mgx
Joses’s, die Haber absolut kein-en prakiischenTEffeck
hatten. Die Niederlage ders Patxioten datirt zum
großen Theile von ihrer verdächtigen Führung.
Streben-wie Dr. Ritilerz der Cnrat von «Mariak
standen an der Spuke, die sich· nur einen szfettenx Po-
sten herausschlagen wollten, dann nnsähige Pfarrer
und Lhceal-Professoren,-.deren. Einbildung außer allem
Verhältnisse zu ihrer Befähigung-stand. Die Leute
sind jetzt zu ihren Penaten heimgeschi»ckt, ein-Gegen-
stand des Hohnes für ihre Gegner, deszsllkitleids

der kühnsten Reifenden durch fast ganz Central-Ästen
und bekannt- in der rouianischem flavischen und asia-
tischen— Presse. «

Obwohl er im Anfange nicht wenig durch Spott
und Bekrittelung zu leiden hatte, verlor erden Muth
nicht, sondern machte von der drohendenGefahr eine
derart-klare Beschreibung, daß-die Theilnahme eine
allgemeine ward. . "

»Wenn ein« Zusammensturz der Moschee erfolgt
—— schrieb Ferrari ——"und alle die Collegieiy die
Wider, die Spitäley die gleich einer-dunklen Bege-
tation von Steinen in ihrem Schatteti.und an sihren
Mauern sich kaufen, mit sich reißt, so spist -das.- Un-
glück groß, aber noch immer nicht das größte« Warum
aber eine Katastrophe abwartenssl ifjWaruni warten,
bis außer den eben erwähnten Anbauten auchs die in
der Moschee befindliche Menge der. Glänbigen ihren
Untergang sindetfsl« « ·

»Das Ensemble der Kuppel —- fiihrt er- fort- ·—-

der Bogen und große Pfeiler beginnt in« der» ganzen
Länge des 108 Fuß betragenden Durchmessers aus
dem Niveau zu weichen, was die Gefahr ZUrGGUüge
andeutet« «

Ferrari nimmt an, daß die St. Sophia, wie
eben jeder andere Bau auch, wechselnden« aber stetigen
äußeren Einflüssen unterliegt, unternuelrhe ·er" zxzBs
auch den physischen— Schall rechnet. ·-Hie.r;nbe.t:rat--der»
alte Legionair der Presse kühn das Gebiet der Alustik,-
gestützt auf deren hanptsäehliehstes Grundsätzep Außer-«
dem wurde die Ansammlung der kGläubigen in der
Moscheq das infinitesimale , aber continuirliche Dei;
placement der Kraftrichtungen CARL-nährte) und der
Resultantery die Verdichtung und Verdünnung der
Luft, die molekuIare Desaggregation re. einem gründs
lichen Studium unterzogen, dessen trauriger Schluß
die Ueberzeugung war, daß der Verlust des atmok
sphärifchen Gleichgewichtes ((16s6quilibrati«0u. atme-
sphöriquey einen Zusammensturz der ältesten Kuppel
der Welt eines schönen Festtages wegen Mangels an
soliden Stützen herbeiführen müsse. «

Der S.ultan, dem die wissenschaftliche Dissertation
Ferrarks vorgelegt worden war, interessirte sich sofort
aufs Lebhafteste für das Geschick der Moschea Sein

für die Minister, der Geringschätzung von Seiten
ihrer Wähleim "

«Weshalb trat der ösierreithifthmugarisehe Reichs-
fiuattzltisister Sziuvy eigentlich zurückkd Vielleicht
geben uachstehende Zeilen aus einem dem Beri. Tagbi.
zugegangenen Wiener Privatbriefe Ausschluß: »

.. .
. .

Einstweilen droht ein Conflict zwischen .den beiden
Reichshästen oder richtiger gesagt: zwischen Ungarn
»und-der Wiener Militärpartei. Die bisher gebrachten
Opfer für die occüpirten Protsinzem circa zweihun-
dert Millionen Gulden,; erschreeken selbst die Ungarn,
und sie verlangen, es solle mindestens klar dargelegt
werden, was unt-den Ländern · eigentlich geschehen
wird; - Dahinter aber versteckt sich einfach der Wunsch
Ungarns nach der Einverleibung Bos-
n ie n s in die Länder der magyarischen St. Ste-
fanskrone, während Oesterreich sich mit der Herzegos
wina zufrieden geben soll. Die Militärpartei«hin-
gegen will b e id e Provinzen als s og Use n a n n -

tes —;k)teich,sland, d. h. als ein Krongut
ausgefaßtwissem sie will damit den Streit »Um pszdie
Zugehörigkeit der einzelnen Provinzen umgehen nnd
in beiden- ·eine militärische Organisation, natürlich—-
in absolutistischer Form, .stabilisiren. .D.as ist ider
eigentliche Kern der Sache, die Geldfrage bildet nur
den Deckmantel und wird von beiden Theilen bloß
im .Vordergrexnde.rbelassen, weil sich beide: ans nahe-
liegenden Gründen scheuen, das Ding beim rechten
Namen zu nennen . . . .

«« Wiener Dementis
ändern nichts an dieser Sachlage, die ». übrigens von
Pest ans bestätigt wird. Wie böse die Ungarn im
Augienblicke sind, beweist, daß ihr leitendes- Blatt»
,,Pester Llohd«, erklärt: »Ganz Ungarn werde lieber
einmüthig die Räumung Bosniens rund ·der Herzegæ
winn- verlangen.« »Auch die ubrigeti ungarischen
Blätter sprechen sich-ähnlich aus, alle eonstatiren
das-Vorhandensein: speeieller absolutistiseher Absichten
der Militärpartei nnd stellen "den äußersten :Wider-
stand; aller Parteien Ungarkns in Aussrchh Anderer-
seits verlautet, GrnfnAndrassy sei· an« SzkavyksxsxStnrze
nicht unbetheiligt. i '

»Ein höchst bedenkliches Zeichen de«r Zeit -ist die
Haltung, welche das ctsnudissthesParlnmeutxin der
irisehexi Frage« angenommen hat. Vor einiger; Zeit
faßte dasunterhans des Dominion den Beschluß,
JhrerMajestäts Regierung zuLondon zu ;ersnchen,
Jrlasid die gleiche Selbständigkeit einzuräumen, welche
Canada genießt. Heute wird genieldet, daß sich der
Senat dem Beschlusse des Unterhauses angeschlossen

Architech Serkis Bey Ballian, wurde gerufen, und
eine genaue Untersuchung der-Moschee ihm befohlen.
Er berichteie zwar die Nothwendigkeit der sReparatuy
aber als Gläubiger der türkischen Regierung, welche
ihm die nette Summe von 3 Milliorien schuldet, und
aus Furcht, daß er. selbst nicht mit der Leitung nnd
Ausführung« der Arbeiten betraut werden könne, hielt
er es für klug, die Dringlichkeit der Ausbefferung
mit Siillschweigen zu übergehen. l

»Aber Abdnl Hamid gab sich daknit nicht zufrieden ;

er betrat nicht nur feine Moschee nicht nicht«, er be-
fahl. auch Subfi Pafcha, dem Minister der frommen
Stiftungen, eine Commission ad hoc zusammenzuw-
rufen und dadurch die Zustände in und an der St.
Sophia einem erfchöpfenden Studium unterziehenzu-klesseiv«

« »Diese Commission bestand aus dem Armenier
Serkis Bey Balliam Architect des Palais, dem
Türken Llchmed Hulussh Chef-Jngenienr der Präsu-
tur,· dem Griechen Kassilaki, Architekt des Kriegs-
miyistexium und eixdxrich iqus Fexmi selbst. ?

. Die Commission trat unter dem Vorsitze Maz-
»har- Pascbas, des Stadtpräfectem zusammen, "b..e-
ipchte dieses; Spphig ließ sich quch dqskxbsts i«
die. Iebhaftesten Disscussionen ein, ohne· sichjjedoch in
»kestksmmterpWpiie übe! dss-.-»Wie,?:«'. klar z« iwerdein
obwohl diesNothwendigkeit der Reparatur an und
fiür sich allgemein anerkannt wurde« Da» eine Eini-
gtmg M! Ort undspStelle absolut nichtsperzieltweu
xgyjskvnnie,«schlug" Ferrari·vor, sich wenigstens einst-Jsen darüber auszusprechen, ob ein sBericht « im
Namen der gesanunten Commission verfaßt werden
solle, oder ob jedes einzelne Mitglied" für sich zu
rapportiren habe. sWegen der besonderen Schwierig-
keiten eines Collectivberichtes hielt es Sübhi Pascha,
als Präsident einer weiteren Sitzung, am Geeignetsteiy
Ferrari mit der Reduktion des Berichtes zu beauf-
tragety welcher seinerseits hierauf proponiriq ihmden berühmtesten Architekten des Or’ients, Giacomo
Levfti Wlzzano S. Paolo, dem Pera seine elegante-
sten und solidesten Kunstbauten verdankt, zuzuiheilemwas. nianches Mitglied der Cornmission nicht wenig
ärgern. Damit war vie Sache vorläufig erledigt.

Abonnements nnd Iuseratk vermitteln: in Rigcu H. Lnngewiz An.-
noncewBnreau; in Walt- M. Rudolf» Buchhandlz in Re val- Vuchspv Aug,
« Ströhmz in Stsz Petexsburkp N. Matszhissery Kasansche Brücke».-Vsz21; in

Warschaxn Rajchman « Freud-let, Senatorska «! II. «

habe. Daß in Canada die irischmmericanifcheszek
tvegung große Fortschritte macht, nimmt nicht Wun-
der; aber eine so einmüthige oder« doch mit so großer
Mehrheit abgegebene Erklärung des Landes, welche
der englischen Regierung mit dürren Worten zu—
Gemüt-he führt, daß sie ebenso unfähig sei, in. Tip-
perary zu regieren wie in Ontario, ist ein bedenk-
liches Anzeichen des Verfallesi des großbritantlifcheli
Reichsgedankenä Allerdings mag Gladstone in dem
Augenblickg wo er sich anschickt, den Conservativen
und Landligisten mit Reforcnvorschlägell zuvorzukoulg
wen, diese Mahnung des canadischen Parlaments
ganz bequem sein. Die ,,Times«» belehrt uns heute
darüber, ioelcher Art vorausfichtlich die nächsten
Schritte sein werden, welche die Regierung, bezw.
diexsConservativeu — man weiß ja"uicht, wer von
beiden der Vater der neuen Aera ist »— zu thun
gedenken. Der, vom Oberhause zur Prüfung der
Wirkung des Landgesetzes niedergesetzte Ausschuß
hat die Frage geprüft, wie den Pächtern eine weitere
Möglichkeit zum Grunderwerbe der von ihnen bewirth-
fchafteten Farmen verschafft werden könne, und man
glaubt, daß de: Ausschuß weitgehende und liberale
Bedingungen zurAnnahtne empfehlen userde, z. B.
dajrlehnsweifen Vorschuß der ganzen, zum Ankaufe der
Farmen erforderlichen Summe, Zurückziehung aller
»EinschränknngeninBetreff der der Capitalislrung
zu Grunde zu leg-enden Zeitdauer. Die Vereinbarung
der letzternsoll den Parteien selbst überlassen bleiben.
Ferner soll die Uebernahme eines festen Theiles der
Zinszahlulig durch den Staat ernpfohlen unddas
gauze-»Gesrhäft so geordnet werden, daß der Pächter
nicht mehr zu, zahlen haben wird, als früher sein
,Pachtzitls betrug. So, wie wir den frischen Pächter
kennen, wird. er selbst mit diesem Zugeständnissenicht
zufrieden sein; im :Gegentheile, wird liunlerst recht
derKampf beginnen. -Was wäre auchsdamit ge-
wonnen? Er würde dieAmortisationebenso wenig
zahlen können oder wollenwie die Pacht. Und soll
ihn isolehen Fallsder Staat hinauswerfem wie früher
der LaUdagentZ Der Erfolg würde nur der fein,
daß dieRegierullg die ganze Summe des Hasses alt-s
sich zöge, dessen bisher der Landagent gewürdigt
wurde. Möge sich doch Gladstone darüber nicht im
Unklaren bleiben, daß die Zeit denhalben Maßregeln
in Jrlaiid vorüber ist. Er selbst hat mit seiner
Unentschlossenheit und seinen; fchließlichemNachgeben
dem Fasse den Boden ausgeschlagem « « ·

Trog; der politischen Windstille herrscht in Frank-

Ferrari war be-reits im Begriffe, sich ans Werk
zu machen, als Leoni, der fürchtete, für feine Be-
mühungen nicht bezahlt zu werden, erklärte, nur
dann an der Arbeit als Coinmisfionniitglied sich zu
betheiligen, wenn ihm ein Bon auf die Banque
Impåriale Ottomanne im Voraus bewilligt würde.
Erst auf die dringlichstsen Bitten feines Freundes«
Ferrari erklärte er sich zu einem einmaligen Besuche
der St. Sophia bereit, unter dem Vorbehalt jedoch,
feine Meinung erst nach Abschluß eines regelrechten
Contractes,« welcher ihm die. Honorirung feiner
artistifchenx Consultationen sichern sollte, auszu-
spr»echen. Ferrari war fomit geiröthigh den vom
Sultan sehnlichst erwarteten Bericht allein abzusasfen

-Wie fast die ganze gebildete Welt weiß, erhebt
sich die 67 Meter hohe Kuppel der Mlofchee in der
Mitte eines von 4 ,Minarets flancirten Quadrates
Der Durchmesser der Kuppelsist begrenzt von der
35 Meter betragenden Breite des Kirchenschiffes,
4 gewaltige Strebebögen und Mauern aus geschich-
teten Werksteinen (murs aux assises) ftützen sie.
An der Basis ist sie von einem aus 44 Bogen-
senstern bestehendem Kranze umgeben. Dieselben
find von Marmorsäulen begrenzt und mit Halb-
kugeln über»dacht. «

Auf »diese Daten stützt Ferrari in feinem Be-
richte feine Behauptungen und folgert, daß, wenn die
Ggrundregeln über den Widerstand der Körper be-
achtet worden wären, das Genie des Schöpfers der
schönen Mofchee zweifelsohne die 4 großen Stütz-
pfeiler auf einer solideren Basis hätte bauen lassen,
als dies wirklich geschah, wodurch dann auch der in
Folge des Gleichgewichtsverlrtstes erfolgten Verfchie-
bung vorgebeugt worden wäre. Jndeß durfte Ferrarks
Aufmerksamkeit nicht auf die 4 Stützpfeiler allein
beschränktbleibem sondern inußte sich selbstverständ-
lich· auch ans die damit zusammenhängenden Theile
erstrecken.

; Am Deutlichsten ausgeprägt ist die drohende Ge-
fahr in der Umgebung der 2 großen oberen Pfeilen
Nicht nur, daß die Bögen der oberen, direct an diefe
Pseiler anstoßenden Gallerien sichtbar verrückt sind,
hat auch die Axe mehrer Zcvischenfäulen eine der-«



, eine gewisse Unruhe, ein unheimliches Vorge-
uhl naher Stürme in der Presse wi·e in den Re-

·.gierungkreisen. Gambetta läßt es allerdings Ukchk
an bösem Willen fehlen und versteigt sich los« ZU
dem Sage, die jetzige Regierung sei »zUgICkch Ue
Schwächung des Staates, der Rsptlblkk UUV FITN-
reichs im Jnnern und Aeußern«. Das ist Wasser
auf die Mühle der Legitimisten und Clericalen, im
Auslande techt use» ebek aber fvlchen politische«
Unsinn, denn Frankreichs Stellung im Auslande
war allerdings durch die gambettistische Diplomatie
sehr ins Arge gerathen, ist aber durch Freycinets
Haltung wieder sehr befestigt worden. Allerdings
hat sie die Probe noch in Africa zu bestehen; .aber
das soll Lman in Frankreich nicht vergessen: wäre
Gambetta noch Minister, so würde er Frankreich
dieselbe klagte-ehe, demüthigeude Reue ausep1egthebeue,
die es 1840 durch die Thorheit des iverranuten
Thiers spielen mußte. Ueber die unbändige Wichtig-
thuerei der Voiksvertreter äußert mit Recht heute
das Journal des D6bats: ,,Noch ist die Kammer
nicht einmal zusammengetreten, und schon stehen
unzählige Jnterpellationen aus dem Brette, Inter-
pellationen über die Zustände in Aeghpten und in
Tunis, über gewisse Ernennungen im Gerichtspersw
nale, Beförderung« gewisser Beamten, Absetzung von
Angestellten, deren bescheidene Stellung sicherlich
nichts Politifches an sich hatte, mit Einem Worte,
nichts ist vergessen worden, von den wichtigsten diplo-
matifchen Problemen an, wovon die Zukunft unseres
Vaterlandes abhängen kann, bis zu den Ordens-
kreuzezy die man einigen Bureauchefs verliehen hat!
Das Recht zum Jnterpelliren ist ohne Zweifel ein
werthvolles Recht; denn esbietet den Kammern ein
Mittel, den Vertreternder Executivgewalt eine Rich-
tung zu geben. Eine Kammer, die, um ein Ministe-
rium zu stürzen, ,kein anderes Mittel in Händen
hätte, als die Verweigerung des Budgets, sähe sich
gewissermaßen auf eine negative Rolle beschränkt
und wäre außer Stande, auf die allgemeine Politik
der Regierung einen ernstlichen Einfluß auszuüben.
Mit dem Jnterpellationrecht haben die Volksverm-
fer nicht nöthig, einen Umweg zu nehmen, um ihr
Mißtrauen gegen ein Ministerium zu äußern, sie
können ihm an »den Leib rücken, es zwingen, über
seine Politik Erklärungen abzugeben, und ihm mit
einer motivirten Tagesordnung den Abfchied geben,
wenn sie mit seinen Erklärungen nicht zufrieden sinds
Dieses Recht, welches den Kammern gestattet, nicht
bloß die Executivgewalt zu überwachen, sondern auch
mittelbar einen Theil svon deren Befugnissen aus-
zuüben, muß als das wesentlichste und fruchtbarste
Zwangsmittel für das parlamentarische Proceßverfahs
ren betrachtet werden. Gerade aber weil eine
solche Waffe allmäehtig ist, wäre es gerathen, dieselbe
nicht zu mißbrauchen und abzustnmpfen durch einen
allzu oft wiederholten Gebrauch.« - e

Bezüglich Aegyptens wird jetzt allseitig zugegeben,
daß, sollte sich die Krisis verschärfen und eine Ein-
mischung später nothwendig werden, Deutschland,
Oesterreich und Rußland ein Eingreifen der Türkei
unter bestimmten Bedingungen begünstigen würden.
Italien foll jetzt ebenfalls dazu geneigt sein. Was

die etwaige Einmischung der Pforte im Einverständ
nisse mit den Mäehten angeht, fo soll ein namhafter
Staatsmann mit Anwendung eines bekannten Wortes
des Herrn Thiers bemerkt haben: Es ist diejenige
Jnterventiom die unåAlle am wenigsten trennt!
Durch das neueste englifche Blaubuch, über Aegypten
wird übrigens bestätigt, daß England einem solchen
Eingreifen der Pforte von vornherein weniger ab-
geneigt war, als Frankreich.

I n l u u d.
Votum, 23. April. Wie wir vernehmen, ist in

der gestrigen Sitznng des Confeils der Universität
der bisherige Docent der theologifchen Facultät, Dr.
Nathanael B o n w e tf ch , zum außerordentlichen
Professor für den durch den »Hintritt Moritz v.
Engelhardks erledigten Lehrstuhl der historischen
Theologie gewählt worden; Der Gewählte, ein
Sohn des aus Würtemberg eingewanderten Pastors
Heinrich Bonwetfch zu Norka auf dem rechten
Wolga-Ufer, ist im' Jahre 1848 geboren und bezog,
nachdem er im Revaler Gymnasium den Schul-
cnrfus absolvirt, im Jahre 1866 die hiesige Univer-
sität, um- sich mit Eifer dem Studium der-Theo-
logie zu widmen. Jm Jahre 1869 erhielt B. auf
Grund einer kirchengefchichtlichen Abhandlung bei
der Preisvertheilung die Goldene Medaille und im
folgenden Jahre die als Preis für Predigten aus-
gefetzte Silberne Medaille Nach Beendigung seiner
Universität- Studien fnngirte B. in den Jahren
187I—1874 als Sprengelsvicar »der Bergfeite der
Wolga, weilte hierauf in den Jahren 1874 und
1875 im Auslande, namentlich in Göttingen, wo er
unter Zahn, Ritfchl und Waitz feine wiffenschastlichen
Studien fortsetzte, um dann, in feine Heimath zu-
rückgekehrt, zuerst als Adjunct ·feines Vaters und
nach dessen im Jahre 1876 erfolgten Ableben, selb-
ständig als Seelforger der Gemeinde zu Norka zu
wirken. Nachdem er sich im Jahre 1877 abermals
nach Deutschland begeben, ihabilitirte er sich, nach er-
folgter Promotion zum Magister· der Theologie, zu
Beginn des Jahres 1878 an der hiesigen Universität
als »Privai-Docent, wurde noch im nämlichen Semester
zum etatmäßigen Docenten gewählt und promovirte
als solcher im vorigen Jahre zum Doktor der Theo-
logie. —- Die wissenfchaftliche Thätigkeit Bks hat
sich, vorzugsweise auf. dem Gebiete der älteren
Kirchengefchichte bewegt und sind, neben zahlreichen
kleineren Abhandlungen, von feinen literarischen
Leistungen namentlich hervorzuheben ein längerer
Auffatz über Arcan-Disciplin, die "Pöngister-Differta-
tion« über die Schriften Tertulliaris und eine Ge-
fchichte des Montanismus
, —- Ueber den an dem Baron Nolcken-Ap-
p ricken verübten M ordverfuchs liegt, in Er-
gänzung unserer telegraphischen Benachrichtigung in
der Rig. Z. nachstehende detaillirtere Mittheiliing vor:
»Am 16. d. Mts. etwa um 10 Uhr Morgens« ,,ritt der
Baron NolckemAppricken aufderLandstraße in scharfem
Trabe nach einer eben erbauten Scheune, welche
kürzlich mit dem Futtervorrakh·e, wahrfcheinlich durch
Brandstiftung, zerstört war, alser von der Seite einen

Schuß erhielt. Sofort wandte Baron Nolckeii das
Pferd, um den Angreifer zu verfolgen« Aber das
hervordingende Blut überströcnte ihm dermaßen die
Augen, daß er nichts sehen konnte und in das nächste
Gesinde reiten und von dort Hilfe holen mußte.
Ein Schrotkorn hatte das rechte Auge verletzt, war
dann durch die Nase gedrungen und hatte auch das
andere Augenlid verletzi. Andere Körner waren in
den Unterarm gedrungen, die übrigen wohl dnrch
den Regenmantel abgeleitet worden. Der mit gro-
bem Schrot geladene Schuß war ans einem niedris
gen -Gebüsche, einige zwanzig Schritte vom Wege,
abgegeben worden. Frisch geknickte Zweige und an-
dere mit ältereni Brnche zeigten , daß der Ver-
brecher seinen Stand mehrmals ausgesucht und
sich zurecht gemacht hat. Ueber die» Untersuchung
verlautet noch nichts.« «— Nach einer Libauer Nach-
richt ist das rechte Auge des Baron Nolcken durch«
fchossen nnd völlig verloren; des Mörders ist man
nicht habhaft geworden. »

« — Professor Dr. H. H. Mseh er, welcher, an die
Stelle des nach Marburg übergesiedelten Professors
Dr. R· Boehny als Professor der Pharmakologie an
die hiesigen Universität berufen worden, ist, wie wir
hören, vor einigen Tagen hier-selbst eingetroffen, um
demnächst feine Lehrthätigkeit zu beginnen.

—- Mittelst Tagesbefehlesr im Ressort des. Mi-
nisterinni der Volksanfklärungvom :14. d. Mts. find
ins Ausland beurlaubt worden: auf die Dauer
der Sommerserien die ordentlichen Professoren der
Universität Dorpat, Wirki. Staatsräthe J. v. H o lst,
A. Vogel, A. Brückney L. Schwarz und
C. Grewingh die Staatsräthe Th. Mithofs,

Loenin g, H. Emminghaus, B.Brun-
U er, E. Ra ehlm a n n nnd Coll.-Rath O. W als,
die Docenten Staatsrath W. M a f i n g und» Hof-
rath W· Ko ch, der Observator Dr. A. Lindstedt,
der akademische Musik - Lehrer H. Z ölln er, die
Gymnasiah Oberlehrer Coll.-Räthe S ch n e i d e r
zu Dorpay H v lz m a i e r zu Arensburg und
S ch w a rtz zu Riga, »der wissenschaftliche Lehrer
Hofrath B l u m b e r g in T-orpat, Hofrath R ei-
mers in Dorpat und Tit-Rath H a a g in Dorpat,
der Realschnllehrer C anv et in Mitau, die Se-
minarlehrer CollxAssefsor L a n g e und Tit-Rath
G l a g e in Dorpat, die Kreisfchnllehrer S cha d e
in Wolmar und Blnnk in Mitauz ferner sind
jns Ausland beurlaubt worden: der ordentliche
Professor der Universität Dorpat, WirkL Staatsrath
Schmidt und der Lehrer am Rigaer Gouv.-
Ghmnafiuny Coll.-Secretär M i ch e l so« n, auf die
Zeit der Sommerferien und 21 Tage.

——— Mittelst Tagesbefehles vom 14. d. Nitsj ist
der ordentliche Professor der Universität Dorpat,
WirkL Staatsrath J. E n g e l m a n n, auf weitere
fünf Jahre, gerechnet vom 15. März c. ab, im
Amte bestätigt worden. —— Unter dem nämlichen
Datum ist der stellv. TischvorstehenGehilfe der
Cancellei des Cnrators des Dorpater Lehrbezirks
H e r g i n- zum stellv. GeschäftsführevGehilfen ·des
Departements der Volksausklärung ernannt worden.

— Mittelst Tagesbefehles im Ministerium des
Jnnern »von! II. d. Pits ist der Präsident des

kurländischen Oberhofgerichtes, Baron B i st r a m»
auf drei Wochen ins Ausland beicrlaubt worden.

, —- Eine unwürdige, alle Merkmale absoluter
Uuglaubwürdigkeit an sich trageude Erzählung ist
aus dem ,,Olewik« durch den eifrigeu ,,Rish. Westn.«
auch in die rnssischen Residenzblätter gelangt. »Die
Bauern des Fellinschen Kreises«
— in dieser Gestalt findet sich der Bericht des eftni-
scheu Blattes u. A. im ,,Golos« (Nr. 103) wieder
— ,,wücischten St. Was. dem K ais e r zum Jah-
restage der Thronbesteigung · Allerhöchstdesfelben
als Beweis ihrer treuunterthänigen Gefühle eine
E hr e n g a b e darzubringen. Die erforderliche
Summe ward gesammelt und die Ehrengabe bestellte
aber von dem örtlichen Gerichte den
Bauern abgenommen. Dennoch schickten
dieselben einen Deputirien nach St. Petersburg«
welcher von dieser Entziehung gehörigen Ortes Be-
richt erstattete. Die abgenommene Ghrengabe wurde
freilich den Bauern zurückerstattetz aber bereits war
es zu einer Ueberreichung derselben zu spät gewor-
den. Aehciliche Nachrichten hat der ,,Olewik« auch
aus dem Dorpatfcheu Kreise erhalten«
— Der ,,Rish. Westn.« meidet dann weiter: »Die
Deputation der Bauern wurde auf Anordnung der
örtlichen Richter angehalten, als sie sich bereits auf
dem Wege nach St. Petersburg befand; das Ge-
schenk wurde ihr abgenommen und sie selbst unter
G e r i ch t g e st el lt. Während die gerichtliche
Untersuchung über die Mitglieder der ersteu Depa-
tation geführt wurde, gelang es einer zweiten Depa-
tatiou, allerdings ohne eine Ehrengabiy den Weg in
die Residenz zu finden.« —- Von einer recht artigen Ge-
schichte weiß ferner eine D o r p a t e r JC o r -

refpondenz der »Neuen Zeit« .zu
melden. Dieselbe weist daraus hin,« wie bedeutender
Schaden der Regierung und der bänerlichen Bevöl-
kerung aus dem Uinstande erwachse, daß die Kron-
güter nicht an Bauern, sondern an Einzelpersoiien
vergeben wurden. Das reichegKrsotigut L a i s habe
ein Arreudator fast umsonst in Händen; ein noch cha-
rakteristifcheres Beispiel für die KrongütewWirthschasi
biete aber die Domäue F l e m in i n g s h of. Dort,
berichtet die ,,Dorpater«·Correspondenz war im vo-
rigen Jahre der Pachtcontract abgelaufern Die
Bauern, fast ausschließlich Gr.iechifch.-—»Orthodoxe, pe-
titionirten nun durch den verstorbenen Bischof Phi-
lar"et, daß ihnen das Land unter den gewöhnlichen
Bedingungen zugetheilt werde; iiichtsdestoweniger
fiel das Gut bei der Vertorgung abermals dem bis-
herigen Arrendator P. auf weitere 20 Jahre zu,
und zwar durch folgenden« einfachen Knnstgriffx Er
erklärte den Bauern gegenüber, sich aller Ansprüche
auf das» Gut begeben zu wollen und forderte sie auf,
behufs Arrendirung desselben ihm 2800 Rbl. zu über-
geben, wozu er von sieh aus den erforderlichen Rest
zulegen werde, um für sie das Gut zu pachtem Die
einfältigen Bauern gingen auf diesen Vorschlag ein
und beim Torge fiel das Gut in der That dem
Arrendator P. zu. Dieser aber dachte nicht daran,
dasselbe, seinem Versprechen gemäß, den Bauern zu
übergeben nnd erklärte, sie könnten noch zufrieden
sein, daß er die von ihnen zusamtiiengefchosseneii

artige Neigung, daß sie nicht nur das Auge des
Aesthetikers beleidigen, sondern, vom Standpuucte der
Solidität betrachtet, geradezu gefährlich geworden
sind, Eine Sänle z. B. hat sich derartig geneigt, daßdie« Perpendicnlarprojection ihrer Axerihöhe bereits
über die Basis. der Säule hinausfällt.

Die Verwitterung an dem großen oberen Pfeilerzur Rechten ist schon derartig fortgeschritten, daß
— wenn auch rnomentan eine Gefahr nicht zu fürchzten ist —- dieser Pfeiler dennoch zuerst bedroht er-
scheint. Obgleich vor nicht langer Zeit — ver-
muthlich von Fossati —» mit Marmortafeln verkleidet,was der näheren Besichtigung des Verfalles sehrhinderlich ist , so ist doch der schwärzliehe Zustandseiner Vergoldung unmöglich von dem Lampenrauche
des Tempels allein »entstandeu, sondern man hat viel
mehr Grund zur Annahme, daß hier Feuchtigkeit
ihre schädlichen Einflüsse geltend gemacht habe.

—
« DieMoschee aber ist schon zu alt,.um mit blo-

ßen Scheinkräften gegen die Einflüsse der Jahrhun-
derte noch lange ankämpfen zu können, hier sind
energische, gründliche Mittel geboten, um ihre Er-
haltung zu ermöglichen, hier hat— der Padischah
die Pflicht, einen Architekten ersten Ranges —— wie

·Leoni —- kostc es, was« es koste, an d.ie Ausarbeitung
eines Kostenvoranschlages nnd eines Reparatnrplanes
zu beordern. Jeder versäumte Tag macht das Werk
schwieriger und damit kostspieliger. »

i Vor Kurzem hat eine italienische Gesellschaftihren Repräsentanten Pietrobini beauftragt, mit der
tütkifchen Regierung bezüglich eines zum Beginne der
Akbeiksll nöthigen Vorfchusses zu unterhandeln, und
dabei dem Snltam damit er nicht allzu sehr für seinedurch verschiedene europäische ,,Architekten« bereitszu wiederholten Malen ungebührlich erleichterte Börsefürchten möge, den Preis im Voraus zu nennen.

Hoffen wir , daß dieser Coup für Fexrarh der,
ohne Entschädigung oder Auszeichnung zu fordern,
zur Leitung der Arbeiten aus Liebe zur Kunst und
zum türkischen Volke sich erboten hat, nicht svon
Naehtheil sein wird, und daß er, der erfahrene Jn-
genienr, nnd nicht Herr Dorigny, der —

— Hof-
zahnarztl des Padifchalz der von Letzterem schon zu

diesem Ehrenposteit bestimmt ist, die Stelle des Direc-
tors des Unternehmens einnehmen möge, denn anders
dürfte die Erhaltung dieses der« gQnzen gebildeten
Welt hochinteressanten Baudenkmales nicht zu gewär-
tigen sein, (Frkf. Z.)

» Manuigfattigkn
Wieder ein Theaterbrand Das

YkrinceFTheater in Portsmouth brannte am 25. d.
. in früher Morgenstunde bis auf den Grund

nieder. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt,
aber die Polizei stillt Recherchen an, da man es für
cleigeilithgmligthglth idaß zhwfå dxr grlögkeci Jergiigigziicgyocae er a nner a er e en aar o en
hinter eånander etnBRaubf der Flammen geworden.

—- us dem. rie e eines Thierbändi-gers. Aus Paris schreibt man, anknüpfend an die
zahllosen derzeitigen Vorstellungen von ThierbändiF
sie dders Jung» Harz-as där BrudderAPFzouo en, e n an er ar ano un n erer a

Henrå Martinqder Erste gewesen sei, welchTsr in
einem öwenkä" e Productionen vornahm. rotz-dem verbrachte fgzenri Martin seinen Lebensabend in
friedlicher Zurückgezogenheit unweit Rotterdam, um-
gebenGvsnldBgumeåpuig Fzggegäfiglcenå in gbottergeigknet e u em o e nge n erge en. i-
nem Briefe von ihm ,, O vers chie, den 7. Septem-
ber 1869« entnimmt man folgende interessante Mit-
theilungen über-sein viegewegtes lLeben. Jm Algervon 10 Ja ren einem ater ent aufen, welcheri n
in ein JntekidantixwBureau aufnehmen lassen wollte,
arbeitete er 15 Jahre als Sta meisten Pferde, die
von Nimandem » gezähmt werden konnten, dressirte
er derart, daß sie ihm willig folgten, Jagdtasche
nnd Gewehr trugen, ja, geschossene Rebhühner oder

HasenTBoie Hundåk apportiriens Farnach kausfke er
einen eil einer enagerie. n eit von 8 ona-
ten zähmte er einenKönigstigerz eine gdefleckte Hhäne
avportirte ihm Handschuhe oder andere sage, Löwen,THE; Dir Ost-Eis; We; sgchsskgr III» gis:m en ore uenau ie - u er, aren
selbst snur die Arme beugte; auf seiUFn Zuruf nah;men ie die Tatzen urü , nnd le ten i ru i un
willig nieder. Das Ollles that er ohxsize irgeiickd ein?Kasse,
Reitpeitsche oder der leichen in der Hand zu haben,
während heutå dge Hhiere nicht abgerichtet, sondlernnur durch a er and Mittel in Schrecken erha ten
werden. «— Dennoch befand sich anch Henri Mar-
tin oft in Lebensgefahr. Als er seine Vorstellungem
die ,,Löwen von Mysore«, im Drury-Lane-Theater

in London beendet, bat ihn der Theater-Director Lorme,
von Boulogne nach« Calais zu kommen und vier Vor-
stellungen zu geben. Es eschah. Vor der dritten
Vorfte ung äußerte Martin Zizedenken zu feiner Frau,
ob es gut gehen würde, sein Löwe Co bo urg habeihn höchst merkwürdig angesehen. Trogdem tritt
Martin als Jndianer gekleidet, mit einem olche be-
waffnet, in den Käfig und ruft in den ,,Löwen von
Myfore« in der Szene, wo, die Jndianer ihn angrei-sen, seinen Löwen und seine Löwin zur Hilfe» herbei.Der Löwe greift indessen nicht an, sprin t vielmehr
auf Martin zu und packt ihn· an der Brust. Bei
einem Faustschlage auf die Schnauze bricht sich Mar-
tin das Handgelenk und zwei Finger; der Löwe
läßt ab, springt aber zum zweitenMale-seinen Bän-
diger an, und dieser merkt erst jetzt, was ihm wider-
fahren. Sofort bietet ihm Martin den Schenkel.Der Löwe bohrt die Vorderzähne hinein, hebt Mar-
tin in die Höhe und hält ihn in der Luft. Diesergiebt ihm einen Faustschlag mit der re chtenHandDas Fleifch vom Schenkel reißt auf, das Thier läßtMartin fallenj Dieser nimmt zum dritten-MaleStellung; unter ver weiflungvollen Gesten bietet er
dem Löwen den Rügen. Und wunderbar! Nichtseschiehtl Der Löwe ist wie umgewandelt. Martinsieht »ich um, befiehlt dem Thiere zu gehen, der
Löwe geht. Sein Bändiger war gerettet, wenn er
auch 14 Tage zur Wiederherstellung gebrauchte, um
die letzte übernommene Vorstellung zu geben. Die
Ursache der Wuth war in derBrunstzeit des Thieres
Zu suchen, denn noch vier Jahre hindurch hat deröwe ferner willig seinem Herrn Folge geleistet.
Besonders interessant war die Art der Zähruung der
Thiere durch Martin. Das erste Mal, als er zu demEirxgangs erwähnten Tiger eintrat, lenkte er die Auf-me samkeit des Thieres auf die Seite, durch die er
in den Käfig eintreten wollte. Das Thier rührte sichNicht. Das zweite Mal, nach etwa 14 Tagen, blieb
er eine halbe Stunde im Käsige in gleicher Weise,
das dritte Mal dreiviertel Stunden, und beim vier-ten Male legte sich der Tiger zitternd nieder. Mit
der Hyäne war es schwerer. Arm und Schenkel mit
Stricken umwickelt, den Kopf durch Tücher eschützhtrat» Martin in den Käfig, der aus ihn zusommewden Hhäne den Vorderarm bietend. Während— Die
Hyane biß, sah er ihr, trotz des Schknerzes unver-
wandt in das Auge. Das Blut spr1tzte, der Mann
zuckte aber« nicht. Am nächsten Tage bot er dergyäne den Schenkel; die Zähne gruben sich in die

tricke, nnd immer mehr senkten die schwarzen Augen
Martins ihren Blitz in das graue Auge der Hyäna
Das Thier ermüdete, kroch und beroch die Füße» des

Meisters. ·»Niin«, sagte dieser, »je·tzt ist sie njcht
Mehr als ein Hund. —- Bemerkt sei, daß ein Lirweesse« es; sie-sue»jun« en owen au en, a u - er-
selben darum »nicht inil der gemachtgivird Der Löwe,

iäzjelcherfMtcirtin biß, war gleichfalls von einer Hün-
in ge aug .

E
—Ueber die RcisenkleinerZugvögel".

s ist vielfach behauptet worden daß manche kleinere,
Zugvögel ihre Reisen inachen-, iiideiii sie sich aiif grö-
ßere ,,Øegler der Lüfte« seyen. Folgende Nachricht
des» ,,Berl·. T«gbl.«, aus Ettersburg (iii SaehsemWeimar) jcheiiit diese Behauptung zu« »miteis»tiitze·n:,,ålifachmgiåtalkzds kurz rgor 6 Uhr passirten dreiKrlanzchzugeiin ern i a , von eneii der letzte zu einer o inter-
essanten BeobachtunglVeranlassiing gab, welche die oft
gngekzzliveifelte Tliilnahniegääfokaß di? Frost? »s731tgBögFlie eiiieii aii i rein ii en an eni u en ern-
bertrageii, unwiderstehlich bestätigte. Als dieser Zug

Nordkdstgrciizkz ddes Hlilåalclgesfcksrreiclåt hattefch erhogi an einem n e e n e rei er an einen

gehst åruiüxetetz Thiere; die fbåsteåi Seglieir ansichskolffee · uge a er wandten i uniin in iie en
Fluge zur Uiistrnt, und während die anderen, offenbar
in ddert Absichhssidclp lhier zZrttRuhle nie·itfterzi;lagen,zau er en zerri ie ange e e: a en aii er-
wirrung iiiid Geschrei, sie saminelten sich in kleinen Krei-
seii und Haufen, unterdessen aber flatterten von ihren
Rücken zahllose iii der Höhe nicht zu erkennende kleine
Vögel auf, welche die Kkaiiiiche unruhig nnikDreisteiiund dabei ängstlich zivitschertein Die lebhafte ebatte
dauerte etwa zwei Minuten -— daiin ließen sich die
kleinen Vögel wieder aiif die großen Kraniche nieder,
diese ordneteii sich wieder in die gedehnte Schlangen-
liiiie und fort ging's in stolzeiii Fluge nach Norden-«

—- Eine geheimnißvolle Entdeckung.
Wie aus New-York telegraphirt wird, hat die Nach-
richt des französischen Reisenden Chariiay, ivelcher in
Guateniala inmitten einer feindseltgen nnd eifekjüclk
tigen Bevölkerung eine der sogenannten »Geisterstadte«
entdeckt haben will, große Aufregung hervorgerufem
Fecidbiierchalxugde di; dS»age vboiit beiväftixlendStgidltbeii,eni n iaiiergc iee no enie en
Zustande vorhanden fein sollen, wie Cortez sie fand,
bestatigt»werden. Bisher glaubte man, daß die Bevöl-
kerung nntergegangen sei. Der französische Reisende
wird das über den alten Städten Central-Amerika’s
ruhende Geheimnis; jetzt voraussichtlich aufklärem
Man sieht weiteren Nachrichten mit größter Span-
iiuna en aeaen. «

Ist« Yötpilche Zeitung. JHJ



2800 Rbl. ihnen zurückerstatte, wozu er durchaus
nicht verpflichtet werden könnte. ,,So haben-«, ruft
hierauf der Eorrespondent aus, »die armen Flem-
iningshofsschen Bauern nichts erhalten und sind aber-
mals zu 20-jährigem Hungern und allem anderen,
aus ihrer Landlosigkeit resultirenden Elend verurtheilt
worden. Diese Thatsache ist um so bedeutsamer, als
sie sich» häufig wiederholt und Viele zum Abfall von
der Rechtgläubigkeit nöthigt. Der rechtgläubige
Bauer, welcher kein Kronland erhält und häufig nicht
die Möglichkeit hat, vom lutherischen Gntsbesißey
selbst für den höchsten»Preis, ein Landstück zu Pach-
ten, fühlt stch unwillkürlich in seiner Stellung als
Rechtgläubiger gedrückt und muß um des täglichen
Brodes willen sich dem Lutherthum zuwenden« .- . .

Den Schluß der Eorrespoiidenz bilden die immer
wieder auftauchenden Klagen darüber, daß die so-
eben noch als mehrentheils la n d l o s geschilderten
Rechtglänbigen »in ihrer Eigenschaft als Gesindes-
Inhaber zur Leistung der Kirchspiels-Naturalliefe-
rnngen an die lutherischen Kirchen genöthigt würden.

sie uns Ukval auf Grund einer Mittheilung der
Rev. Z. kürzlich von uns gebrachte Notiz, der Schiffer)
gesellschaft ,,L inda« sei ein obrigkeitliches Verbot
der Fortführung der in Angriff genommenen Bauten,
des Verkaufes von Heringen &c. zugegangen, wird in
dem Eingangs erwähnten Blatte von der Verwaltung
der· Gesellschaft dementirt.

Zins Filum weiß die Lib. Z. in Sachen der Co m-
me rz b a nk zu melden, die nach St. Petersburg ge-
reiften und von dort bereits zurückgekehrten Herren
hätten vom Finanzminister die Erlaubniß ausgewirkh
daß von den Wechseln, welche die Eommerzbaiik bei
der Reichsbank weiter discontirt hat, diejenigen, die
von einer zu diesem Zrvecke gebildeten Eommission für
gut befunden worden, prolongirt werden dürfen.
Außer der Rigaer Commerzbank sollen auch mehre
andere Bankeii (St. Petersburger Discontobank
Rigaer Börsenbanh Oreler Con1merzbank) mit dem
Plane umgehen, in Libau eventuell Filialen zu gründet«

II! Windeln haben, wie der Rig. Z; geschrieben
wird, die Kirchspiele des Windauschen Kreises auf
der Convocation am 17. April den Beschluß gefaßt,
durch den örtlichen Kreismarschall das kurländische
RitterschafvComitö zu ersuchen, ·an maßgebend-er
Stelle den Weiterbau der W i n d a u-- T u ck u -

m e r B a h n zu befürwortem - «

St. Prttrslsnrxy 21. April. Fürst A l e z; a n d e r
vo u Bulgarien ist-gestern um 6 Uhr Nach-
mittags hieselbst eingetroffen. Da derselbe incognito

reiste, fand keinerlei officieller Empfang Statt und
außer dem zufällig anwesenden, ehrerbietig Seine Ho-
heit, grüßendexi Publikum hatte sich Niemand auf
dem Bahnhose eingefunden. Jn einem leichten offe-
nen Wagen fuhr, wie wir der ,,Neuen Zeit« ent-
nehmen, der Fürst mit seinem jugendlichen Flügel-
Adjutanteiy Capitän Polsinow, in das Hotel »De-
n1n«th«, woselbst er für die Zeit seines St. Peters-
bnrger Anfenthaltes in der BekEtage Wohnung ge-
nommen hat. Der fürstliche » Gast wird etwa zwei
Wpcheii in St. Petersbnrg weilen und alsdann
sich über Berlin und Darmstadt zu längerem Auf-
enthalte nach Jugenheim begeben.

—- Der Lientenant D anenhauer ist, wie
gemeldet, am 19. d. Mts. aus tMoskau in St.

Petersbnrg eingetroffen. Jn der Frühe des folgen-
den Tages begrüßte ihn, wie wir im ,,Reg.-"«.Iinz.«
lesen, eineDepntatioii der Kais russifchen geogra"phi-
schen Gesellschaft nnd theilte ihm mit, daß man be-
absichtige, ihm zu Ehren eine Extra-Sitznng der
Gesellschaft anznberaumen, welche Ehre der Lieutenant
im Hinblick auf seinen Gesundheitzustand abzulehnen
sich genöthigt sah. Derselbe verläßt St Petersburg
am 22. April. -— Die rnss. St. Bei. Z. schildert
Danenhaner als einen brünetten Mann von ath-
letischem Körperbau und mit sehr energischem Ge-
sichtsausdruck. Derselbe ist voll Lobes über die
Gastfreundfchaft und« Zuvorkonnnenheitz die er im
hohen Norden bei Russen und Jakuten gefunden hat.
Sein Gefährte, der unglückliche C o le, ist durchaus
kein stiller Wahnsinnigey sondern hat häufig Muth-
anfälle, so daß er stets beaufsichtigt werden muß.
Noch in Morschaiisk verwundete er Danenhaner
mit einem Tischmesseu .

-- Jwan T u r g e n je w , welcher im Laufe
dieses Sommers Rnßland zu besuchen gedachte, ist,
wie der ,,Golos« erfährt, so eknstlich erkrankt, daß
er diese Absicht hat aufgeben müssen.

—- Der ehem. Bsamte des Ministeriutn des
Innern, T r u b n i k o w, verkündet in der ,,Neuen
Zeit«, daß er außer zwei neuen Broschüren auch
das Pamphlet »der Deutsche und derJe-
Mit« detnnächst in zw e i t e r Anflage heraus-
geben werde. Die neuen Broschüren betiteln sich:
»Ktifis nnd Reform« und ,,Krieg und Friedens«

—- Wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, sind von
der besonderen E o m m i s s i o n in Sachen der
PvlktkfckspVerdächtigen bisheriinGark
zen 1509 Fälle einer genaueren Prüfung unterzogen
wpkdeky nnd zwar sind auf Grund der Resultate
dieser Prüfung 990 Personen von der polizeilichen
Aufsicht befreit, 165 Personen auf eine Dauer von
über drei JChTkU UUd 354 Personen auf eine Dauer
von, unter drei Jahren unter polizeilicher Aufsicht
belassen worden. . . «

— Während der Mo skauer Ausstellung
spll ei» Expkeßzsug in 12 Stunden den Ver-
kehr zwischen den beiden Resrdenzen vermitteln.

-—. Wie der ,,Neuen Zeit« unterm TO. d. Mts.
aus Konstantinopel telegraphirt wird, hat der dortige
rufsische Botfchafter N o n) i k o w die mit der Pforte
geführten Verhandlungen jn der K r i eng s e n t -

seh ä,d i g u n g - F r a g e zum Abschluß gebracht.
Ju Moskau hat, wie wir der Most. Mich. Z.

entsteht-weit, ein B r a n d in der Nacht von Sonn-
abend auf Sonntag die PianoforwFabrik von Jo-
h a-n n f o n, das Handschuh-Magazin von B a r th
und das Dawydowitschssche Hut-Magazin an der
Mjassnitzkaja in Asche gelegt. — Wie ferner dem
,,Golos« telegraphirt ·wird, hat am Dinstage ein
Brand in NowajasDerewnja 30, zum Theil nicht-
versicherte, Banlichkeiten vernichtet·

l38. Sitztmg
der Yorpaler UatncforfcheHlbesellschaft

am 17. Februar 1882. -

K. E· v. Baer’s Geburtstag»
(Schluß.)

Bei den Ophioglosseen (Botryoh. Lunaria und
rutaefolinrm bin ich in Bezug auf die Form der
Siebröhren früher «) getäuscht worden, insofern
ich ihnen fast horizontal gestützte Enden zuschrieb
mit Eallusbelägen. Es find das die zwischen Xylem
und Siebröhren reihenartig über einander stehenden
Parenchymzellem welche an ihren« horizontalen End
wänden ungewöhnlich starke, durch Chlzjk. sich tief
braun färbende Plasmaansammlungen erkennen lassen,
welche ich für Callus gehalten: ein, bei dem dama-
ligen Stande unserer Kenntnisse vom Eallus ver-
zeihlicher Jrrthum.

Die Siebröhren sind hier wie bei den Polype-
äiaceen an den Enden allmälig zugespitzt, mit schwer
wahrnehmbaren, sehr kleinen, spärlichen Siebtüpfeln
versehen, die äußerst dünne Callusbeläge erkennen
lassen. Außerordentlich groß aber ist die Zahl jener
glänzenden Kügelchemdurch derenAnwesenheit, auch
im Ouerschnitt, die Siebröhren leicht aufzufinden sind.

Diese Siebröhren bleiben trotz des Widerspruches
von Janczewsky «) ,,Protophloömzellen«, denn
sie sind, wie der Name besagt, die Erstlinge,« d; h.
die ersten dickwandigen Dauerelemente des Phlosms
Während sonst die Erstlinge, durch enges Lumen
ausgezeichnet, außerhalb der später sich ausbildenden,
relativ weitlichtigen Siebröhren austreten, sind die
gewöhnlichen Siebröhren eben hier die Erstlinge.

Jm Blattstiel von Ophioglossum vulgatum bin
ich im Parenchym des Grundgewebes auf der Zell-"
wszand anliegende kleine rundliche oder halbkugelige
Ballen gestoßen, die sowohl gegen Anilinblau wie
Chlzjk ebenso wie Eallus reagirten. Diese Erschei-
nung wurde nur an« einem Individuum beobachtet.
Ob die fraglichen Ballen wirklich aus Callusfubstanz
bestanden, möchte ich unentschieden lassen. -

Fassen wir zum Schlußdas über Bau und Ent-
wickelung der Siebröhren in Vorstehendem Mitge-
theilte kurz zusammen, so tritt uns im Großen und
Ganzen in der- Bildung der genannten Elemente
bei sämmtlichen« untersuchten Leitbündelpflanzen
eine überraschende Einheit entgegen, die vor Allem
ihren Ausdruck in der Gegenwart des Callus
findet. Die Siebtüpfelung kann, wie es scheint (be·i
Isoätes und vielleicht auch Marattiaceey fehlen und
ist nicht auf die Siebröhre beschränkh da sie auch
dem Bastparenchym der secundären Rinde zukommt.
Ob die Siebtüpfel (der Platten wie namentlich der
Felder) stets perforirt sind, ist in zahlreichen Fällen
nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Wo die Sieb-
platte von Callusstäben, resp. Callusstiften oder gar
Schleimfäden durchsetzt ist, kann kein Zweifel an
einer wirklichenDurchbohrung bestehen, Die bloße
Gegenwart des Eallus, als Beleg einer Siebplatte, ist
nicht entscheidend für die Perforation, da der Callus
sicher vor der Perforation der Wand auftritt und bei
den conikeren die Siebtüpfel, welche zwischen Sieb-
röhren und Baststrahlzellen austreten, nur nach. der·
Siebröhrenseite hin mit Callusstäben erfüllt sind, nach
der Merkstrahlseite hin geschlossen sind und keine
Spur von Callus erkennen lassen Das erste Auf-
treten, die weitere Ausbildung und Anhäufung, wie
das schließliche Schwinden des Callus widerspricht
der Annahme, es bilde sich der Callus durch« Me-
tamorphose der Cellusloseknembran aufs Entschiedenste ;

vielmehr stehen alle beobachteten Thatsachen im besten
Einklange mit der Annahme, es werde« der Eallus
durch den specifcschen Lebensproceß der Siebröhren
vom Inhalte ausgeschieden (ob als unbrauchbare«
Substanz sei dahingestellt) und dort, wo der Ueber-
tritt der den Siebröhren specifischen Substanzen aus
einem Gliede in das benachbarte statt hat. an den
Siebplatten, resp. Siebfeldern abgelagert. Je länger
und ergiebiger dieser Uebertritt statt hat, umso mehr
häuft sich der CaUus an (wenigstens in den Sieb-
röhren der offenen Leitbündel) bis er nach Destruction
seiner Stiftmasse Unwegsamkeit der Siebtüpfel her-
beiführt und damit der Function der Siebröhren ein
Ende setzt. So lange die Callusstifte erhalten blei-
ben findet wahrscheinlich Communication statt, we-
nigstens kann diese hergestellt werden durch das Auf-
treten von Schleimfäden (Verbindungssträngen).

Da bei den Gymnospermen nnd Pteridopbyten
zu keiner Zeit die Callusstäbe durchsetzende Schleim-
fäden beobachtet worden, ebenso wenig bei der Mehr-
zahl der Monocotylen und Dicoty1en, während doch

«) Vergl. Unters p. US.
«) a. a. O. p. 231.

hier überall sicher eine Communication zwischen be-
nachbarten, durch Callusbildung verbundenen Glie-
dern ftatt hat, so halte ich es für mehr als wahr-
scheinlich, daß überall wo Callusstäbe oder Callus-
polster durchziehende »Stifte« vorhanden sind, die
specifischeFunction der Siebröhren nicht unterbrochen ist.

« Jm Hinblick auf die große Zahl von Gewächsem
deren Siebplatten im Winter wie im Sommer von
Schleimfäden durchsetzt sind, und solcher. bei denen
zu keiner Zeit Schleimfäden nachweisbar, muß die
Ansicht, als bestehe die Function des Callus darin,
die Siebplatten zur- Zeit der Vegetationsruhe zu ver-
stopfen, durchaus aufgegeben werden.

Die Erscheinung daß in den Siebröhren der ge-
schlossenen Leitbündeh namentlich in Theilen von
langer Lebensdauer, sehr viel weniger Callus abge-
schieden wird, als in. denen der offenen, «durch· ein
Cambium nachwachsenden Leitbündeh ist wohl mit
einer Verschiedenheit des Inhalts wie mit der Func-
tionsdauer in Verbindung zu bringen. Während bei
den Gymnospermen und Diootylen die Thätigkeit der
Siebröhren sich selten über zwei Jahre hinausstreckt,
dauert sie bei den Monocotylen und Pteridophyten
so lange an, als der Theil, in welchem sich die
Siebröhren finden, lebt. » Der Stamm der A1sophi1a,
welchen ich zu untersuchen Gelegenheit fand, hatte
mindestens ein Altervon 20 Jahren; axn Grunde
des S'ammes erwiesen sich« noch sämmtliche Sieb-
röhren lebensthätig, welche letztere gegen 20 Jahre
functionirt haben müssen. Die Callusbeläge waren
hier zwar mächtiger als bei irgend einem der «übri-
gen untersuchten Farn, doch im Vergleich mit den
Callusbelägen in den Siebröhren der Diootylen und
Gymnosperm·en, gering. Von Monoeotylen habe ich
einen etwa 15-jährigen Stamm einer Yucoa aloifolia
und mindestens 20-jährigen Stamm von Dracoena
Draco untersucht. Bei ersterem Gewächs waren die
Siebröhren sämmtlicher Leitbündel, auch der innersten
thätig und wiesen die Siebplatten überall Callus-
beläge auf, doch waren die der ältesten Siebröhren
nicht· stärker als die der jüngeren und jüngsten. Bei
Draoaena war die Callusbildung überhaupt eine
äußerst geringe und ein» großer Theil der älteren
und ältesten Siebröhren frei von Callus (Das »be-
treffende Exemplar kränkelte seit einem Jahr und
war bereits im Absterben begriffen). »
« Die Bedeutung eines Reservestoffes hat der
Callus jedenfalls nicht, da er nicht selten bei Sym-
nospermen und Dicotylen in den abgestorbenen
Siebröhren jahrelang unverändert persistirt, und in
den herbstlichen, abgefallenen Blättern wie in den
im Herbst absterbenden oberirdischen Sprossen- der
Staudengewächse in unveränderter Menge angetroffen»
wird. Diesem Verhalten zufolge macht der Callus
den Eindruck eines S e c r ets, zu welcher Auffassung
uns auch die Entwickelungsgeschichte geführt.

Gegen diese Auffassung läßt"sich,« glaube ich, nicht
der Umstand geltend weichen, daß diesSubftanz des
Callus zuweilen eine deutliche Structur aufweist, so
eine Schichtung bei Vitjs (von Wilhelm bereits
befchrieben und abgebildet) und bei Populus tremu1a,
ferner eine radiale Streifung, die man in der Auf-
sicht an den einzelnen Calluswarzen der Siebplatten
von Praxinus excelsior wahrnimmt, oder die strahlige,
sphärokrystallähnliche Zusammensetzung der Callus-
polster von Abies Fichte«

«

In welche Gruppe der organischen Verbindungen
die Callussubstanz zu stellen sei, darüber können wir
zur Zeit noch gar keine Entscheidung treffen. Jn
dem Verhalten gegen Jodpräparate und Anilinblau
stimmt der Callus am nächften überein mit protein-
oder eiweißhaltigen Subftanzen, namentlich mit dem
Zellkern, während die festen Kohlehydrate, wie Cellu-
lose und Stärke sich ganz» anders verhalten, auch die
verfchleimten oder gelatinösen Zellhäute weichen in
ihrem Verhalten gegen die genannten Reagentien
durchaus ab. , .

In Bezug auf den Inhalt findet Uebereinstim-
mung sämmtlicher Siebröhren statt hinsichtlich des
,,Hüllschlauchses« und der wässrigen Flüssigkeit. Der
Schleim, wohl riur ein körnchensreies Plasma, kommt
in größerer Menge nur bei Dicotylen vor, während
in den geschlossenen Leitbündeln der Monoootylen
wiePteriäophyten Schleimftränge nie, geringe Schleim-
ansammlungen nur bei wenigen Monocotylen be-
obachtet wurden. Dagegen sind die Siebröhren der
beiden letztgenannten Abtheilungen des Gewächs-
reiches, die der Pteridopbyten stets, ausgezeichnet
durch das reichliche Vorkommen kleinerer und größerer
glänzender Kügelcheiy die jedenfalls proteinhaltig sind·
Auch in den geschlossenen Leitbündeln von Hippuris
vulgaris wurden jene Kügelchen beobachtet.. Was
CUdIkch die Stärke betrifft, so wird dieselbe in den
Siebröhren der offenen Leitbündel nur sehr selten
vermißt, dagegen in denen der geschlossenen nur fehr
selten angetroffen. Ueberall wurde der Durchmesfer
der Stärkeköriier stets größergefunden als der Quer-
durchmesfer der von Callus ausgekleideten Siebkanäle,
woher ein Durchtritt der Körnerdurch die Siebporen
während der Functionsdauer unmöglich ist. Die
violettckothe bis ziegelrothe Färbung der Stärkekörner
nach Anwendung von Jodpräparaten deutet auf die
Anwesenheit von Fermenten in dem Siebröhreninhalt.

Cllodtcnliflr. "

Bruno r ü n e
April i» III« feld i, 2 Jahr an, f am is.

FHVZEHLZOE e r, f am 18.Apki1i» St. Peteksbukg.
18 Apsril in smlknskcnse ch aus St. Petersburg, f an:

Carl August Br o·b ck « · f«
Petersbuw Eh

e
, f am 18.Apr1l m S

Robert uard Wald s 2»
Lebensjahre am 18. April eitikaåtfbslzlettzekselriurjxplnl
in Kixläard Konstantin Donner, j- gm 18s Apkil

1- sfEtliitxs Fsh gllxlolrfik tiln Wehr-same Th o m» n«
»Zollbean1ter Tit-Rath Anlon v. F ilip ewig««s «« sskäxgksjzkszskmskkk Dieses«

am Fgfslpril in Moskau.
g n w« «« f

« Frau Ottilie L u n d m a n n, geb. Reuter, sk-
am 18. April in Reval.
» glifalketh Jrene P et er so n, si- am 22. April
UT ckkll er. .

xacatkn
-Wie seiner Zeit berichtet, sollte in diesem Jahre

der Bau -der estnischen St. Petri-
K ir ch e seinen Anfang nehmen, nachdem auf Jni-
tiative des Rathes der Stadt seit Jahren Sam-
mlungen zu diesem Zwecke veranstaltet und das
erforderliche Material beschafft worden. Wie der
,,Olewik« meldet, sind nun am 16. d. Nkts die
Bau-Arbeiten, unter Leitung des Baumeisters B ce r-
m an n aus Oberpahlem thatsächlich in Angrifs ge-
nommen worden. —— Wünschen wir, daß das im
sog. neuen Stadttheile an der St. Petersburger
Straße erstehende Gotteshaus als würdiges Denk-
male christlicher Gesinnung und gemeinsamer Opfer-
willigkeit baldiger Vollendung entgegengehe

lllcn c Iic Mast. »
Filiria, 21. April. Die» Generalversammlung der

Actioiiäre der Libauer Commerzbank hat die Liquis
dation beschlossen. Jn die Liqnidation -Commission
sind gewählt: Baggohufwudtz Rosenkranz, Smitt,
Wirkau, Nachmann und Melvillk

« Dritt, Z. Mai (21. Aprilx Zwei der hiesigen
Werke arbeiten schon wieder mit voller und zwei
andere mitreducirterArbeitkraftsz Die Beendigung des
Strikes ist spätestens in drei Tagen zu erwarten. Die
Aussig-Teplitzer Bahn konnte gestern bereits 215
Waggons Kohlen verfrachten", seitdem mehre Werke
des Teplitzer Reviers wieder mit voller Belegfchast
arbeiten. ·

« London, Z. Mai (21. April) Als muthtnaß-
licher Nachfolger Forster’s, des zurückgetretenen Ge-
neralfecretärs für Jrland, wird Shaw Lefewre be-
zeichnet; Andere nennen Chamberlaitn Jn letzterem
Falle würde Dilke das Präsidiunr des Handelsm-
nisterium übernehmen, also Sitz im Cabinet erhal-
ten. — Die oppositionelle Presse tadelt die Frei-
lassnng ParnelPs auf’s Heftigste Auch die ,,Times«
bezweifelydaß durch diese Maßregel die Ruhe in
Jrland wieder hergestellt werden könne. «

Paris, 1. Mai (19. April) Die Journale ver-
öffentlichen ein Schreiben des Generals Gallifeh in«
welchem er es für richtig erklärt, daß er die besten
Beziehungen zu Gambetta unterhalten habe, die übri-
gen auf ihn bezüglichen Mittheilungen des Pariser
Briefes der ,,Nordd. Allgem. Zeitung« aber zu-
rückweist e g

Telkgrammk »

der Jnterw Telegrapben-Agentur.
London, Donnerstag, 4. Mai (22. April) Cham-

berlain soll den Posten des Staatssecretairs «von
Jrland abgelehnt haben. «

Parnell ist gestern Nachmittags in Dublin ein-
getroffen. Derselbe vermied jegliche öffentliche De-
monstraiion «

Paris, Donnerstag, 4. April (22. April) Die
Journale berichtigen die Meldung aus Hongkong von
der Einnahme desszorts Hanoö durch französifche
Truppem -nnd bemerken, daß das schon längst von
französischen Truppen besetzte Fort. Hanoä auf chinesi-
sche Piraten geschossen, welche jene unter französi-
fchem Protectorat stehende Gegend heimsuchtem ,

, Spkciakkilclrqrammk i
der· Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Ptterghurkp Freitag, 23. April. Ein Regie-
rung-Commiiniquö fpricht dem Attentat auf den
Baron Nolcken-Appricken den Charakter eines Agra:-
verbrechens ab. Das Verbrechen sei eher durch
persönliche Rache veranlaßt. Der Gouverneur ·von
Kurland habe berichtet, daß das Attentat auf die
Bauern der Gegen-d einen iieftraurigen Eindruck
hervorgebracht habe.

London, Freitag, 5. Mai (23. April) Lord
Frederic Cavendifh, ein Bruder von Lord Hartingtoty
ist, als Nachfolger Forsters, zum Staatsfecretär für
Jrlaiids ernannt worden. Die irischeii Depszutirten

fcheinen durch diese Wahl sehr enttäufcht zu fein.

Tetegraphiicher sont-beruht.
St. Petersburger Börse-

20. April 1882. «

Wechselt-Durst.
London 3 Mein. dato . . . . « 24719 YOU« Beute.
Hamburg s . - -

- — - 20772 207474 Reichsnn
Pqkis 3 , · . . . . 2561,-, 256 Gent.

Faust-S- and, Aktien-sparte. «

Prämien-Anleihe l. Emissivn . . . 219 Or» 218V4.Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emissivn . . . 21272 Br., 212 Gib.
596 Jnfcriptionen . . . . . .

.

«—- Bt., 92 Glis.
576 Bankbillete . . . . . . . 91 Bd, VI« Gld.
Nigaddünaburger Cifenlkisletien .

—- Br., 148 Gib.
Bolog.-RvbinZler Eisenb.-Aetien. . 8272 Or» 82 Gid-
Pfandbr. d. Rufs. Boden-CAN. . 1291-4 By, 12874 Gld»

Berliner Bsörse,- -
den Z. Mai (20. April) 1882.

Weehfeleouts auf St. Petersburgi
3 Wochen dato .

.
.

. . . 206 U. 10 UieickspxssMonate dato . .
.

.
.

. 2c4 ktsoReicksp
Nun. Ckeditbiii sfük 100 NO» . . . 2x6 m. 70 site» sps

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Matt1cjen. Sand. A. Hasselblatn
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Die Herren stund. mecl..Ri1doipi)
ElbingAilrthurHeiselerundphaisnx
Euiil F a h« liieris Thalieii »die« llnis
uersitätz verlassen. » «

Torpahjden 16. April l882.
— ·.,T)i"ector: v. Wahl.

VI— .517E --;».E?s.sk2-»E5i;.?»s.ig«hrrk«r.g.s
»Die Herren studcl juin Gepkg

Brasche, theol Alexander Eisen-
bein und »weil. Hcinrich Lehmkuhl
sind exuiatricictirt worden.

Dorpah den 19. April "1882. .
- · »2)iec:or: E. v. zWakllx »

Ns"s.«.s"s.«ssz»-s.g.s-S..skkkkjxzxxnpixgz
"De"rsz« »Herr staat. weil. Paul

Cariblnkxx st exisnatrieulirt worden.
Dorf-at, den 22. April ;»1882. " .

- hierin« E. b. Wahl.
M, 552. Seit« F. Tjtjbergd
szVon Einem Edlen Rathe Jder

Kaiserlichen Stadt Dorpat wigrd·«"hie-
durch» bekannt gemacht, daß am
Montag den 26. d. M und an
den folgenden Tagen »von« 3 UhrHtaitnjiittags ab, im szfriisshereu
Bnderstaeale des Kaufmanns
C. L. "!E"Iå«cyer, i::: Hause des«Herrn A; Bot-ei, Tapisseriesachem

Körbchen, Lllcrbasters nnd Marmor-
gegeustiindiy » Hol«,f,schnitz- Y"i::":d"B"ro:":ce-suchen, Oeldrnckbildery «E·onberts, eine
Pakt-hie» KnabensFilzhiite und « di-verse aiidere Knrzwaaiseii ciuctionis
lege versteiigert werden sollen;

Torpah Rathhaus am 21.s?"lpril·1882 .
« Akt« mandatumw

«

Yxspågås—».-Qkglsxkkksfxe.«S!s!1Jus-X?
Pnblicatioin

Von Einen: Edlen Rathe der
Kaiserin-he« Stadt Dort-at wird hie-dukch- lretaiiiit g-en:acht, daß das
allhier in: Stadttheil an einer.Ecke der Linde":.:- und der Neu-Str..
sub Nr. 213. auf Stadtgrund be-
legene, den Erben des weil. "Ja-zcob Seebach gehörige hölzerne-Asohriihairs sannnt Zubsehörungeit
behufs Erbtheilung «öffeuiä"ieh der;
kanfi werdet-soll. Es. werden
deninach Kaufliebhaber hierdurch auf-»,
gefordert, sich zu den: deshalb auf
den 25. Mai 1882 anberaiiinteiiersten, so tuie denialsdann zu be-
stimniendeii zweiten AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathe-s Sitziingszimznier ein·
znfindeih ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und «so«dann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung
abznivartenkt « i«

— Dorf-at, Rathhaus, am 22.April-1882.»
Ad mandatum: - — ,

Nr. 636. Obersecr R. S tillmarc
""P u·b liesa t-i o n.

Von Einen: Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt D-orpat- wird
hiediirch bekannt gemacht, daß das
allhier in: 2.- Stadttheil sub
Nr. 1680 an· einer« Ecke« dersMarkts
und der Speicher-Straße auf Stadt-c
gesund belegte-ne, den: Korb-Klein«-
bergsigehörige hötzerne Wahn·
haus sainnit Appertineutien auf
Bitte des Eigenthüniers öffentlichvers-crust werden soll» Es wer-
den. deninach Kaufliebhaber hier—-
durch aufgesordertZ sich· zu dem des-
halb auf der: Its. Mai 1882 an-
bercuiliteu ersten, " so« wie den: als·
dann zu lnfstinirnenden ztoeiteii Aus—-
botsTerniicie Vormittags un: 12 Uhr
i:: Eines Edlen Rathes Sitzungsi
zinniier einzufindeiu ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und so-
dainiwegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzu:varten.

Dorpah Rathhaus am 22.April 1882.-
Ad jnanclatum :

Nr. 637. Obetsecr.« R. S.til·lmark.
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ausgencsmmen Somjs u. ihphe Festtage

Ausgabsutjx 7 Uhr Abdk
Die Expevitioxtvfst von Uhr Morgens
bis 6 Uljr Abendskausgenommenvon

1——3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sptxchft Redaction v. 9—11 Vorm«-
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Reichstagsfession abgelegt hähmußte die. Wirkung
haben, die Hoffnungen der Gegner, der Civilehe zu
beleben. Die von »dem Bevollmächtigteri für ålliecklem
barg-Streits dem Bnndesrathe überreichte Eingabe
der Pastoreticonfereiiz ist allerdiiiqs früheren Datums
als die Erklärnngdes ·Rei·chskanzl"ers, aber die neue
kirahekipolitische Constellation istoffenbar auf die-Be-
handlung der Eingabe im Bundesrathe nicht ohne
Einfluß geblieben. Man erinnert sich,» daß der Aus-
fchuß des Bundesrathes für Justizweseii bei dem Ple-
nuni beantragt hatte, die Eingabe ablehnend zu be-
scheiden. Als aber vor einigen Monaten der Bundes-
rath über diesen Antrag Beschluß fasse11·"follte, be-
eilte sich der Bevollmächtigte von Niecklenburg-Strelitz,
die Vertagucig der Beschlußfassung zu beantragen»
Am vorigen Sonnabend nun stand diese ans der
Tagesordnung des Bundesrathes, wurde aber dadurch
verhindert, daßszMecklenbnrg-S»trelitz nunmehr selbst
beantragte, der Bnndesrath möge für die Beseitigung
derfobligatoriseheir CivileheSorge tragen. Darauf
hin wurde »die Angelegenheit« von Neuen) dem Justiz-
ausschusse überwiesen. Bekanntlich haben im Reichs-
tage nicht einmal dieDeutschcoiiservativen den Muth
gehabt, die Nkassetipctitioii gegen die Civilehe dem
Reichskanzler zu überweisen : aber« das« warv o r den
Wahlen. Der: Beschluß des Bnndesrathes wird viel-
leicht auch diese Gegner der obligatorifcheir Civilehe
zn weiteren« Schritten erinuthigem

Die sürstlichen und anderen Hochzeitgäste
der Königin Victoriu haben« Windsor fast «alle ver-
lassen. Der König und die Königen der Nieder-
lande werden noch bis Ende nächster Woche in
London verweilen, nm die Sehenswürdigkeiteii
der Hauptstadt in Augeuscheiti zu nehmen und
sich an mehren Festlichkeiteii der Saison zu. bethei-
ligen. Der Fürst und die Fürstin von Waldeck in
Begleitung ihrer Kinder, sowie der Großherzog und.
die Großherzogiii von Piecklenburg - Strelitz sind
ebensalls im BuckinghanikPalast angekommen. —-

Die Nionatsschrist »Nineteenth Century« «veröffe«nt-
licht in ihrer neuesten Nntnmer eines weitere Liste
von Unterfchristen zu dem Protestegegen die Her-
stellnng des C a n· a lt u n n els. Eine redactionelle
Notiz erklärt, daß, in Erwidernng der Einladung um
weitere Unterschristery eine so große Anzahl von
Namen eingesandt worden, daß es unmöglich war,
Raum für alle dieselben in den Spalten der Revue
zu siuden,.abår daß sämmtliche Unterschriftenspäter-
hin in einer »saparaten Form veröffentlicht« werden

merkt. Jn detnZugebefand sich asuch der Erbprinz
von Bentheitiy der Großherzog und die Großherzo-
ginsz von» Me«lkenburg-Str-elitz,s- »der- Prinz und die·
Prinzessin Philipp von gSachserkCoburgkGotha und
der Graf von Seckendorf alssaußerordentlicher Ver-
treter des Kronprinzeii und » der Kronprinzessin des
Deutschen Reiches Die hohen Füstlichkeiten hatten
kaum ihre Sitze ausdem Haut-pein- vor dem Altare·
eingenommen, als ein Tusch den Eintrittder Pro-
cession der Königin Victoria in· die» Cape"lle" ver-
kündigte. ·. v . ." H » ·-
« s JhreMajestät erschien in Begleitung ihrer jüngsten
Tochter, der Prinzessin Beatrice, und der Prinzessin
Victoria von Hessen (Tochter«-des Großherzogs— von
HessensDarMstadtY und umgeben von ihrem gesatnnk
ten Hofstaateu Die Pkonarchikitrug eine mit Spitzen
besetzte sschwarze AtlasrobqspeirisCoronet a1is»Dian1an-
ten und Perlen, von dem ein langer Spitzenschleier
herabhing, und ihre Brust sschtnückte der Kohinivvsr
und das sblaueiBanddes Leopo1d-Ordens. Allge-
meine Aufmerksamkeit erregte die Toilette der Prin-
zessin Beatrice, welche über ihrer Robe aus ros·a-
rothen: Atlas die historisch gewordenen d’Alen9on-«
Spitzen trug, die einst der Katharina von Arragon
ge1«5d-k·te"ik3ir:udsTe«iii7eusWein; sein» kkichi Oivxkiizjers dir;
20,0o0» Pfund· IStex1isk?g« szxepkriskptixkkng »Herr-send
des Ziiges »der zniiixAltarer rva7r.d«;"z,Htirxde«l«’«s-
,,Geleggiheit-Ouverturei« gespielt. Zncxächst Erschieji
in besonderer . Proeesscon der Bräutigam zwischetr
seinen- Sponsoren, dem Prinzen vo·n««Wa«lesT und
dein Großherzoge «von·Hessen-·Darn1stadt". »Dr«rHerzog
von Albany trug die rothe Uniform eines englischen-
Obersten, mußte. sich aber wegen seines noch nicht völlig
geheilten Kniees aus einen Stock singen. Der Prinz
von Wales erschien« in Feldmarschallsslliiiforni und
trug alle seine Ordenzswährend der Großherzog don-

Hessen die ssreiißische Generals-Unisorni angelegt
hatte und mit dem Hosenband-Ordeii gesehkuückt
wak Der Zug des« Bräutigams bewegte sich unter«
denKlängeis des Marsches aus Nkeiidelssohiks ,,Atha--
lie« nach dem Haut-pas vor dem Altare. AlIer
Augen richteten sich nun auf die PrinzessiispBrauhs
welche jetzt, geführt von ihrem Vater, dem Fürsten

würden. — Der in diesen Tagen von der Regie-
rung vertheilte Entwurf eines Gesetzes zu m« b e s»-seren Schutze des weiblichen Ge-
s ch l e ch t e s und« der Kinder in England gegen
Mißhandliingen bestimmt, daß eine· Nkantis»p«ersoii,
15 Jahre oder darüber alt, die überführt ist, ein
Frauenzimmer unrechtxnäßiger Weise geschlageii oder
verwundet zu haben, an einein Pranger-oder einer
ähnlichen Einrichtung bis zu vier Stunden öffent-
lich ausgestellt werden foll mit einem Schilde, auf
welchem in Bnchstaben von inindestens zwei Zoll
Länge der Name des Ausgestellteti und dasWort
,,Weibe»rprügler« zu lesen ist. -.-— Qie .Fei-1"ie r-
P an ik steht in vollster Blüthe: erst in » voriger
Woche follte » die Kaserne zu Windsor in die Luft
gesprengt werden , Lund jetzt heißt es schon wieder,
daß Anschlägeaiif die Kaseriien zu Woolwich rind
Limericksniiddas Rathhaus zu Glasgow im Werke
sind·.-«Usz11begr«1"1ndet wie diese Gerüchte »auch sein
mögen, so lassen sie doch die Behörden kaum zu
Athein kommen, denn sobald ein falscher Alarm vor-
über ist, taucht schon ein ander-er wieder aus «— wohl
der beste Beweis, daß xnan es» hier mit .s.yftemati-
schen Unruhestiftern zu thnuhat,. denen man wo-
möglich auf« die"»Spur zu toininen snchen nnd nöthi-
gen-Falls gehörig auf die Finger klopfen sollte.

Während die französchen -Regiernngorgane bis
in die »jüngste·Zeit» Versicherten, daß der Ausstand im
südwestlichen Algerieu vollftändig gedämpst wäre,
beweisen die letzeu Nachrichteii aussz der Erdleute, daß
die Vertraueusseligkeit des Gouvernements auch-dies,-
inal ungerechtfertigt war. · DieThatfachiH daß. Idie
aufstäiidisclzeii « Araber regelmäßig uach der Wüste
oderüber die niarokkauische Grenze entflo·h«e·n,· hätte
die frauzösifche Heeresfiihruug zu einer ganz beson-
deren Vorsicht veranlassen kniüsseik Der Mau-
gel dieser Vorsichtsp hat den Franzosen . foebeii jganz
einpfindliche Verluste zugezogen» die von i·h«n·«en«soffi-
ciell auf zwei todte und zwei verwnudete Osficiertz
sdwie auf 48 todte oder verwundete nnd 26 verwun-
dete Soldaten beziffert werden. Der. Sachverhalt
selbst wird« osficiell, wie folgt, dargestelltj Jn einem
Theile der sisldwestlicheii Grenzzone, welche Algerien
von Msarofkko trennt-«, wurde» eine topographische
Viissioiy die von zwei Conipagnieci derfFren1deii-
legion begleitet war, unter dem Befehle des Capitäu
despCastries zstand und« eine zwischen AiikbeikKhelil
und dein Schott« Tigri begonuene Arbeit vollenden
sollte, von den aufftändischen Stänunen angegriffen.

von Waldeck-Pyrn1ont, und ihrem Schweigen, dem
Könige -der Niederlande, dieCapelle betrat. Bei-m
Eintritte in dieselbe schlossen sich« der Prinzessin die
in Weiß gekleideten Brautjnngfern,- acht unoerhei-
rathete Töchter« von Herzögem Marquissund Grafen
an, welche die 6 Meter lange kostbare Schleppe der
hohen. Braut trugen;- Der König deriNiederlande
trug-»die Uniform eines tiiederlsändischensCavalleriee
generals und hatte den ihm am Abend vorher von
der« . Königin oerlieheueiis HosenbaninOrdenxangelegt.
Während des Aufzngesezu den Altairstufenward der
auf Befehl der Königin besonders für diese Festlich-
keit von Gounod ..cou1po-n-irteHochzeitmarsch gespielt.
Die hohe Braut·- trug ein mit Orangeblüthen und
Piyrtheii reich besetztes weißes Atlaskleid mit« lan-
gem Brautsehleierz und auf dem Haupte einen
Kranz aus Ornngeblüthen und Mhrthein · Die an-
criuthige Erscheinung der PrinzessimBraut rief allge-
meine« Bewunderung hervor, und ihr bescheidenes, züch-
tiges Auftreten rnachte einen sichtlich guten Eindruck.

sDie Steine, welche jetzt die in salleu ihren«Räu--
men »gefüll,te Capclle botHvar eine überaus glänzende,
und· die« Pracht derselben« wurde erhöht, indem in
dem"«»-Augexkblicke, .al«s sirh das Brautpaar vor-dein»
Alikre aufstelltgd die-Sonneihre-Strahlen, iuit denen
sie-bisher gegeizt hatte, « durchs die farbigen-s Fenster
warf· Die sTraiiusnsg vollzog der Erzbischof von»
Cqixketbtxky uach dem Ritus der anglika1iischenKirchie.
Die übliche »Frage des«Prälaten: »Wer-giebt dieses«
Wcikdiefecn Pianne zur Frau Z« beantwortete der
Vater der Braut mit einem kräftigen ,,1— d0««-." Das
auf ewig bindende ,,1 will« sprach der Bräutigam
laut und vernehmlich, die Braut leise aber deutlich.
Jn den: Momente der Segensertheilutig erthönten
Gefchützsplvem Nach der Trauung; welche mit der
Llbftuguug des Hallelujah-Chors »aus Beethoven?-
»Oelberg« von dem Chore der Capelle ihren Be-
schIUß NO, Uöhctte sich die Königin dem netzt-er-
mählteii Paare, küßte ihren Sohn, den Herzog. von
Lllbanyg, auf beide Wangen und umarmte. ihre
Schwiegertochter, welche sodann von ihren hohen
Aeltern umarmt wurde, worauf die Mitglieder der
königlichen Familie und die fremden fürstlichen Hoch-
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-« J« Berlin istim B u n d e s« r a the der Entwurf
über ·die-Arbe«iterkranke"ncasfen riach zdeu
Ausschußanträgetr mit einigen unerheblichen Ab"ände-
rungeu angenommen worden, jAm Montage haben
di-e Ausjchußberathungen über das U11f,all-"Ver-
sich ern ngg esetz in den Ausschüssen begdnnen
Als Referent fnngirt der bairisclje Mii"rist·«erialratl)
sfjetsrskiniåfnrrirriit den« Correfereirtery braunschxneigischeui
Gkfandten Dr. von Liebe und ·wiirteknber,gifrbenr" Re-
gisernngrath von Schmid « DasKrankencassen- nnd
wahrscheirilich auch« das Unfallgesetz wird bis zur
niirlfsten Plenarsitznrigz dem Reichstage bereits» vor-
li7eiren; damit wäre7·«"·deniselbei1» das ganze, für die
jiktzi«ge« Sefsiotr bestintrnte «Material" iunterbresiteti und
der Brindesrath Hhiitte in verhältnißmäßig kurzer
Zeit eine ebenfowntknfassende als schwierige Arbeit
abgewickelts Man rinterhält sirh in Abgeordneten-
kreisen darüber, daß die " reißcnde «S»chnelltgkei,t"« der
jesigeir Bnndesrtathsarbeiterji auf nianchen Seiten des
Bundesrathesutrliebfam berührt hätte und daß süd-
dsrstfche Regierungs-n auch ausden damit verbundenen
lkrsztcträglichkeiten kein Hehl gemacht haben« follenF
·«J"Das Offene Geständniß, welches der Reichskarizler

bezüglich seiner persönlichen Stellung zu der Frage
der obligatorischen Ci vil ehe in der letzten

eegiikuilic.lon.i- i
«« - Die Hochzeit. in.Windfor. » . i

« -7 - « " Lvndon,28·s"April.
·

EDieVermähluirg desPrinzen Leopold, Herzogs
von Albany, mit der Prinzessin Helene von Waldeck-
Pyrmont wurde gestern, Nachmittags sum 1272 Uhr,
in·.»der' -Eeorgs-Capelle des königlichen Schlosses in
Windfor mit großemPompe vollzogem Das Wet-
ter sbegünstigte ·«die Hochzeitfeierlichkeiten in hohem
Grade, und» von Tagesanbruch ab ströcnten vonÅNah
und» Fern großesMassen vpii Neugierigen dem
im, Festesschmucke - prangenden Windsors . Die iTruw
pen der Garnifon und der Freiwisllisgexi rückten früh-

.zeit«ig mit klingendem Spiele aus, um· das Spalier
vom Schlosse nach der Georgs-Capelle zu bilden( Um
11Y«I»I»«hr" öffneten» sich « die Portale der Schloßcapelle,

Wklche sich bald mit den aus Londo n- per Sonderzug
angekommenen ». eingeladenen Hochzeitgästexi füllte.
Unter denjenigen, denen Plätze in der Capelle ange-
wiefenwarety befanden sich »die Cabinetsciiinister mit
ihren· "G.eniahzl»iiinejti,» die Führer· der JszOpppsixioiy die
fremden« Botschaftet und Gesaniktcsiy hervorragende
Mitglieder beider Häuser— des«Par-1aments,» Genergle
und?-««Admiriil«e, Bis-IF: hier indischensz··FHd"-«HvstLsk?sk«-;;i:1gd-E »Sei-derer« slxeisoiiexinii « AiiskzseichiirxisxkrtUiItIJix2iI.’"-i"?k0id Uhr· ivtdsxirxe .d-ei E-.s5vf-sag«-1ist- Si!
Gepxgefislueztyz keinen» Festmaxfch, -und balddarauf
ers-CHOR die iGeistlichkeit unter Führung des Erzbi-
sclfpsissspvdii Canterbtiry in ·-«d""ejr,,;Capelle· undTnahm ihre
Plätze vvr demAltare ein( hWenigejHJiinuten nach
12 UPk,-«.Iz’kkk1«kIIVLten Trompetenfaiifareii die Ankunft
VII» fäkstljchtkd Hdchzsitgästiy iwelchesicln den1..-Festp"ro-

T gtsmvs gemäß, is! zsvölfStaatscarossen von: Schtosse
nach der Capelle begeben hatten. Die Orgelund
das große Orehester stiinmteneinenElviryscheii Fest-«

- niar·f»ch· «i1i1, als» der lange rund ikuposaiite Zug von
Fürstlichkeiteis die Capclle betrat. Die Pxiuzkssixk von
Wales trat mit, ihrenx drei Töchtern (al1e in hells

j blaue-,·geblü1nte Seide gekleidet) in die Capelle ein;
die regierende Fürstin von Wnldeck mit ihrer Toch-
ter; « die Prinzessiu Elifabeth, nnd die Königin derl Niederlaude unt; dem Etbprinzen von Waldeck-Pyr-

SiebzehnterssJsahrgAUgs Abonnements nnd Jnseratc vermitteln: in Rigm H. LangewTk,sz2"14i.
noncewBureauz in Walkk M. Rudolffg Buchhandlz in R»e val- Bgchhszjzjxgjjjkze
s- Sttöhmz in St. Petersburgx N. Mathissetp Kgsanfche Brücke Jlzssjjfjik

.Wa«tschau: Rajchman F: Frendley Senatotska « 22.

Die Streitkräfte des Feindes werden »auf
Reiter und 6000 Mann Fußvolk abgeschätzh während
die Zahl der Franzosen sich auf wenig mehr als
300 belaufen haben soll, so daß beldem wütheznzden -

Handgemengy das sich sofort entspann, die Fran-zosen beinahe je einer gegen sc) .,k·ämpfen mußten.
Die! französisclze Heeresführuiig rühmt die Tapferkeit
der Franzosen, die sich der alten afrikanischen Truppen
würdig erwiesen habe. »Unsere« Verwundeteri lind
voller Stolzfs sagtder General Colonnier in den;
Berichte, »in s» welchem er den Einzug in AIn-ben-
Khelil·inelde»t. Obgleich nun aber ein Telegranun
des; Generals Saussier -hinzufügt,« daß dieser»ver-
einzelte und zufällige Vorgangkeine Besorgniß »ein-
flößen könne, niüsseri die. Franzosen sich dochkaufeine Wiederbelebung des als unterdrückt bezeichneten
Aufstandes gefaßt machen, zumal die Jnsurgetiten
mit Beritereich beladen abgezogen sind. Dienach
Viarokkound nach der Wüstepersprengten Txibus
werden nunmehr sicherlichneuen Muth fass-en; »;j-g,
man darf aunehmemdaß die Vorgänge inAlgerien
bei dem gutenjKundschafterdieriste »der Ausstäridischenz
trotz der « geographischen Entfernung, bald auch zin-
Tlinesien und Tripolis bekannt sein werden, sodaß;
die daselbst herrschende Gährung leicht zu weiteren
aufstäiidischeii Bewegungen den Anlaß bieten kanns»

« Die parlamentarische·Situation Griechenlands,
welche der Jsdeputirtenkainmer kaum erst den Luxus
eines Tadelsvotum gegen, das frühere Ministerium»
Kumuiiduros gestattet, erscheint nach brieflichetz
Schilderungen aus Athen in nichtsweniger als»zu-
friedenstelleiidekii Lichte. Schon sjetzt werden Be-so·rg- -

nisses laut, daß die, dem Eabinet Trikupis ergebene »
Kammermehrheit dielängste Zeit zusammengehaszlteii
haben möchte, und man spricht von der bevorstehenz
den Bildung einer D i s s i d e n t e n - G ru p·p..e,,
deren Ursache wie gewöhnlich in persönlichen ·«E·if;exsz.-
süchteleien gefunden werden dürftes Es ist nämlizchs
Herrn Trikupis die Befriedigung aller porteseuilltek
lüsternen Anhänger auch riicht ari11ähernd»gelunge«1x«,
da es etwa 40 Bewerber für sechs· Ministerposteiis
gab. Die ihrer Meinung nach schnöde zurückgesetzj
ten 34 bilden nun den Kern der mißvergnügteii
Gruppe, die Herrn Trikupis noch smanche Ungelegen-» i
heiteu bereiten kann. ·

Aus Pieterinaritzburg wird der ,,Daily Newslt
unterm 25. d. gemeldet: Eine ernste Krisis· besteht-·
in den Angelegenheiten des Zululnudes Eine aus
nahezu« 1000 Personen bestehende Abordnung von «

zeitgäste den Neuvertriählten ihre Glückwünsche ab-
"stattet«en. Alsdann ward eine große Procesfion·»»·
sämmtlicher Anwesenden gebildet, welche, mitdeni
neuvertnähltenPaare an der Spitze gefolgt»von.»der·
Königin und allen Uebrigen, ihrer Rangordrinng
nach, unter Abspielutrg d-es Mendelssohnsschen Hoch-»·
zeitmarsches die Capelle verließ. Bei der Rückkunft.
ins Schloß begaben sich die hohen Dieuvermähltensp
mit« der Königin und den Hauptgästen nach dem
grünen Saale, wo das Trauungregister Unterzeichnet-
wukde Nach dem Schlusse dieser Fökmrichkeit fapdj
für die Fürstlichkeiten in dem Dining-Rooin der
Königin ein Lüncheon Statt; fürsjsdieübrigen Gäste
war die Tafel in der Waterloo-Ga"lerie · hergerichtet.
Das Vermählungsest machte einen ebenso feier-
lichen, wie einiponireirden Eindruck. : Kurz nach
4 Uhr verließen der Herzog nnd die Herzogin von«
Albany das »Schloß, un; sich unter Begleitung einer.
EhremEscorte der Leibgarde nachsSchloß Claremotjtszs
zu begeben, wo die« Neuvertnählten die ersten Tage:
ihrer Flitterwochen xu betrieben« gedenken. Auf der—
Fahrt dahinwurde das neuverinählte Paar vons-
dem Publicum mit« stiisrinischeniJubelrufe begrüßtsg
An verschiedenen Punkten- waren Triiimphbögen unt-s»
Ehrenpforteii errichtet, von denen mehre Jnschriftfens
in deutscher Sprache, »wie« i,,Tren«-.und sestltlurrd «-

»Wtllkom«men, Hohes Paar l« trugen-." l · "«!«,-’«

Abends fand zur Feierder Vermählung ein Geists-z·
diner in der St. Georgshalle des « Windsorschlosses H«
Statt, zu welchem an 150 Ecnladungen ergangen waren. «

Unter den Gästen befanden sich, außer den Viitgliedern «

der königlichen Familie und den fremden Fürstlichä ·

keiten, der Erzbischof von Canterbury, Herr und Frau, :
Gladstone, Lord und Lady Granville und alle übrigensz
Cabinetsminister mit ihren Gemahlinnen, der Marqjxisx
von SalisbUttY Sir Stoff-Erd« Northcote und der-s
deutsche Botschaster nebst Tochter. Die Königinsj
Victoria saß zcvissheii dem Königeder Niederlande und «

dem Fürsten von Waldeck-Pyrniosit. Das Diner wurde
auf dem-goldenen Tafelgeschirre servirt, welchessz einen «

Werth von ca. 2 Millionen Z besitzen soll. Die Haupt-
tafel schmückte der Tigerkopf aus vergokdetem-Silber,szsp"
der einst Tippu Sahib als Fußschemel diente, sowie ««
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sulusHäuptlingen und deren Gefolge wartet gegen-
wärtig wenige Meilen von hier auf eine Audienz
bei dem Gouv-erneut. Die Abordnnng vertritt im
WSfSUkIkcheU die Partei des Exkönigs Cetewayo —

drei Brüder Cetewayos sind in Person zugegen —

nnd fie umfaßt auch mehre Hänptlingcy welche John
Dnnn botmäßig find, aber gegen feine Autorität
Einspruch «"ekheben wollen. Die Abordnuiig kommt
ohne einen Paß von dem Residentety was die Lage
der Dinge noch kritischer macht. Es wird großer
Sorgfalt bedürfen, um einen Bürgerkrieg und fürch-
terliches Bluts-ergießen im Zuinlande zu vermeiden.

Die neuesten Vorgänge in Kurlanln
« Ueber den Mlordversuch in Appri-
cken, über welchen sich soeben das amtliche Organ
des Ministerium des Innern ausgelassen hat, liegen
im »Tagesanz. «f. Lib.« einige Nachrichten vor,
welche die bisher von uns gebrachten in manchen
Punkten ergänzen. Das Libauer Blatt constatirt
zunächst, daß bisher im Hasenpothschen ein dnrchaus
günstiges Verhältnis zwischen den Bauern und Guts«
herren geherrscht habe, und fährt hierauf · fort;
,,Bereits seit längerer Zeit- ist es jedoch im Auf-ri-
rckenschett nicht mehr ganz geheuer gewesen. Man
hat öfters von Diebstählern von Waldfrevel &c. ge-
hört. .. Vor Kurzem ist man sogar einer ganzen,
wohlorganisirten Diebesbaiide auf die Spur gekom-
men, deren Beziehungen« sich bis nach Ltban verfol-
gen lassen sollen. Den Bennihringen des Hasenpoth-
schen Oberhauptmannsgerichtes hauptsächlich ist es
gelungen, Einige aus dieser Bande handfest zu
machen. —- Vor einigen Wochen nun brannte un-
gefähr drei »Werst vom Hofe« Apprickeii eine zum
Grttegehörige Schenne ab, leider, wie sich heraus-
gestellt, ins Folge einer böswilligeii Brandstiftring
Baron Renten, der Besitzer von Apprickeiy ließ die-
selbe wieder aufbauen und ritt fast täglich nach dein
Orte des Baues, um die Arbeiten daselbst zu be-
-ae"isfithtigen. So ritt er denn auch am vorigen
Freitag zur »gewohnten Stunde dahin. Auf dem Rück-
Wege, either-Zwei« Werst vom Hofe entfernt, wurde
auf ihn von der linken Seite des Weges ans einem
daselbst befindlichen Gebüsche ein Schuß abgefeuert.
Es war ein aus einer Flinte abgefeuerter Schrot-
schuß, welcher den Baron leider höchst unglücklich
getroffen hat. Ein beträchtlicher Theil der» Ladung
ist in den linken Arm nnd icamentlich in die Schul-
ter gegangen, welche dein« Kranken große Schmerzen
verursacht. Das Unglücklichste bei dieser Afsaire ist
aber, daß ein Schrotkorm nachdem es schon das
linke, bereits kranke Auge gestreift hatte, durch das
Nasenbein gegangen ist nnd das rechte, noch ganz
gesunde Auge durchbohrt hat. Die zn Rathe ge-
zogenen Amte, Dr. Grot aus Hasenpoth und Dr.
Büttnenaus Libau, haben erklärt, daß das rechte
Auge als verloren zu betrachten ist. Der lederne
Mantel, den Baron Nolckeu getragen hat, ist stark von
Schrotkörlierit durchlöchert-« .

Ein neues, zu ernstlichen Besorgnissen Anlaß
bietendes Bild aus Knrland enthüllen uns die Aus-
führungen der neuesten Nummer der »Mitau-
schen Zeitung«. Das genannte Blatt schreibt:

der goldene mit Rubinen, Smaragden, Diamanten
und Perlen- besetzte Leierschwanz, der ebensalls einst
Eigenthum Tippu Sahibs war. Beide Trophäekt
besitzen einen Werth von L 40,000. Beim Nachtische
wurde vom Lord Haushofmeister die Gesundheit des
neuvermählten Paares, des Fürsten und der Fürstin
von Waldeck-Pyrmont, des Königs und der Königin
der Niederlande und der Königin artsgebracht Das
Vermähliittgfest wurde in London, sowie im ganzen
Lande durch Aussteckung von Fahnen, Festgeläiitcz
Jlluminationen und andere Kundgebungen der Freude
gefeiert.

Literatur, Wissens-tin« und Kunst.
Ralph Emers on, der bedeutende, hochge-

schätzte amerikanische Schriststelley ist, wie der Tele-
graph gemeldet, in Conrord, Massachusets gestorben.
Amerika hat. so in einer kurzen Spanne Zeit zwei
seiner hervorragendsten Geister verloren, Longfellow
nnd heute Emersonx Wenig ist diesen Beiden mit
einander gemeint der Eine war Dichter, der Verkün-
der der zarten Regungen des Herzens und vor Allem
ein Meister der Form; Emerfon war, so sagt ein»
kurzer Nekrolog in der ,,Tribüne«, Philosoph, der
besonderes Wohlgefallen daran fand, bis in die tiefsten
Eigenthümlichkeiten der menschlichen Natur einzu-
dringen, und er war zugleich einer der Geister, denen
die Form wenig galt, die befriedigt sind, wenn ihre
Gedanken in knappster Fassung nnd in durchsichtig-
ster Klarheit ausgeprägt sind, mag darüber auch der
Sah ein wenig schmucklos und ooll Härten erscheinen.
In alle diesem rharakterisirt sich sicher ein tiefer
UUkCtschiOd zwischen dem Dichter und dem Philo-
sophenz aber in zwei Wunden, die-das innerste Wesen
DER! bemssssb besteht zwischen Beiden eine Ueber-
einftimmung Longsellow wie Emerson haben die
besitmmenden Anregungen für ihr Schaffen dem

PVMCUIfchM Geiste ZU verdanken, der Eine unseren
oeteryeder Andere unseren Philosophem und Beide

gehst» zu Im» edle« Geistern, die, während sie
ihr Leben in stiller Zuruckgezogenheit verbrachten,
Werke schufem die von dem idealsten Geiste getragen

-ftnd und die sich an die besten Seiten der Menschen-natur zu wenden suchen. Ralph-Waldo Emerson
ist am 25. Mai 1803 zu Boften geboren worden.
Sein Vater war Geistlicher und auch er sollte sich
diesem Berufe widmen. So studirte er Theologie,
allein er übernahm kein Amt und bereits im Jahre
1835 übersiedelte ei« nach Concord, wo ihn jetzt nach

,,Ueber die Urheber und die Ursachen des am
letzten Freitage gegen den Baron NolckemAppricken
verübteit Attentates schwebt« noch völliges Dunkel,
doch können wir der Ueberzeirguiig Llnsdrurk ver-
leihen, daß hier nur irgend ein persönlicher Racheact
vorliegt, da die Apprickeiksche Gemeinde durch eine
Deputation dem Gutsherrn ihren tiefen Abscheu über
das Attentat ausgedrückt hat.

Der Brand eines Wohnhauses und einer Scheuer
in Sallonai im Jlluxtsch en Kreise, der
uns vor wenigen Tagen gemeldet wurde, signalisirt
dagegen allem Anscheine nach eine viel tiefer gehende
Gährung unter der dortigen polnisch cusfischen Be-
völkerung und wird diese Gährung mit den bei der
Volkszählung im December vorigen Jahres zu Tage
getretenen Erscheinungen und aus Dünabnrg her-
überspielendeii feindseligen Agitatiouen in Zusammen-
hang gebracht. Die ausgesprochene Weigerung einer
Anzahl von Bauerwirtheitz ihre an andere Personen
verkauften Gesinde zu verlassen , Z u s a mm e n-
r o t t u n g-e n in den Flecken Griwa nnd Strude-
lina, angeschlagene D r o h p l a c a t e u n d g e-
h e i m e B e w a f f n u n g— der Bevölkerung haben
nun mit jenen Ereignissen zusammengewirkh um die
Gemüther im Jlluxtscheci Kreise anfsjpöchste zu be-
unruhigen nnd die wiederholte Forderung nmfassender
Schutzniaßregeliy resp. deren Befürwortnng bei den
staatlichen: Autoritäten und der Landesrepräseiiiation
veranlaßt. .

Wir-irren wohl nicht in der Annahme» daß die
in so. kurzer Zeit wiederholte Reise des Landesbevoll-
mächtigten Baron H e y k i n g nach St. Petersbrirg
hauptsächlich in jenen besorgnißerregendeii Zuständen
ihre Ursache gehabt hat, und vernehmen überdies,
daß der residirende Kreismarschall Baron Behr sich
nach Jlluxt begiebt, um über den weiterer: Verlauf
der Ereignisse dem RittschafkComiis von dort aus
Bericht. erstatten zu können und, was irgend thun-
lich, zu einer Verständigniig der zn exmittirenden
Pächter mit den Gntsbesitzern beizutragen.

Bei allem Ernste der dortigen Situation hoffen
wir dennoch, daß einerseits durch Einschränkung
gewaltsamer Exmissioiien auf ihr geringstes Maß,
andererseits aber auch durch die in den letzten Tagen
von der Staatsregierung getroffenen nmsichtigeci
Maßregeln zur Unterstützung der Localantoritäten
die schlimmsten Ereignisse werden vermieden nnd die
Gährung wird allmiilig beseitigt werden können«

tJniand
York-at, 24. April. Im Ressort des Finanz-

ministerium sind reichh altige statistische Daten über«
das Fa b r i ksw e se n R u ß l a n d s eingelaufen,
die uns nicht« nur über die Zahb der Fabriken in
den einzelnen Theilen des Reiches, sondern auch
über die Höhe der Umsätze nnd die Zahl der Arbei-
ter an denselben Auskunft ertheilein

Jn ganz Rnßland, mit Ausschluß des"Köiitg-
reichs Polen und Finnlands, zählt man, wie aus den
vom St. Bei. Her. wiedergegebenen Daten ersichtltch,
22,342 Fabrikem welche einen Umsatz von 798,000,"000
Rbl. aufznweisen haben, nnd sticht weniger als

47 Jahren nun auch der Tod ereilt hat. Dieses
äußerlich so ruhig verflossene Leben ist innerlich be-
wegt durch eine überaus reiche geistige Thätigkeitz
in Essay’s, in Vorlesungen, in umfangreichen-n
Werken legte Emerson seine philosophischen Gedanken
nieder, die stets von hohem ethischen Werthe sind.
Wir hegnügen uns, aus feinen Schriften die fol-
genden hervorzuheben: ,,The method of natur-M,
»The- emaneipation of the negroes in the British
West lautes« und vor Allem seine ,,Representatiye
mein« ein Buch, in welchen! der philosophische Geist
Emersoifs und sein Verständniß fürdie feine Auf-
fassung historischer Charaktere sieh zu glänzendem Er-
folge vereinigt sinden. - -

f Mannigfaltigke-
Ein interessanter Preßproeeß be-

schäftigt zur Zeit die Berliner Gerichte. Der Ver-
leger der ,,D eutschen Revue«, Herr Otto
J a n k e, hat das Contractsverhältniß mit dem Re-
dacteur der genannten Zeitschrift, Herrn R i ch a r d
F l e i s eh e r, ohne vorherige Kündigung plötzlich
aufgelöst, weil Letzterer die seit Ostern d. J. bei G.
Hempel in Berlin erscheinenden ,,Virteljahrsberichte
der gesaunnten Wissenschaft &c.« ins Leben gerufen
habe, ohne ihn, Herrn Janke, in Kenntniß zu setzen.
Zugleich theilt Herr Janke in einem an die Mitarbei-
ter d«"es Blattes gerichteten Circular mit, daßerdie
»Deutsche Revue« ohne Herrn Richard Fleischer
roeiterführen werde. In Folge dessen hat nun Leh-
terer seinen Mitarbeitern eine Erklärung zugehen
lassen, in welcher er den Contractbruch bestreitet und
inittheily er habe vorläufig Arrest auf das Maiheft
und auf das fernere Erscheinen der ,,Revue« im
Verlage von Otto Janke beantragt. Diesen Antrag
hat das Gericht angenommen, indem es Herrn Otto
Jante die Herausgabe der ,,Deutschen Revue« ohne
Mitwirkung und ohne· den Namen desTHerrn Richard
Fleischer untersagte.

— Ueber Pilze der Zahnkaries bringt
Dr. Willoughbh Miller (Berlin) im »Ern-
tralbi. f. med. Wissensch.« nachstehende vorläufige
Mittheilung: Jn der mikroskopischen Abtheilung des
physiologischen Instituts habe ich über die Pilze
der Zahnkaries Untersuchungen angestellt, welche zu
folgenden Resultaten führten: I. Die im Munde
durch Gährungprocesse erzeugten Säuren entkalken
das Zahngewebe 2. Jn dem durch diese Säuren
entkalkten Zahngewebe findet eine sehr reichliche
Wucherimg von Spaltpilzen Statt. Z. Leptothkixfäden
sind mit wenigen Ilusnahmen nur auf der Oberfläche

610,890 Arbeiter beschäftigen. Am Bedeutendsten
unter allen Gouvernements des Reiches ist das
Fabrikwesen im Gouvernement Moskau entwickelt;
die 1527 Fabriken desselben beschäftigen, bei einem
Umsatze von 190,494,200 Rbl., über 160,000
Arbeiter. Diesem Gouvernement folgen dasjenige
von St. Petersbiirg mit 741Fabriken nnd 76,833
Arbeitern bei einen: Umsatze von nahezu 156 Mill.
RbL und dasjenige von Wladiniir mit 458 Fabriken
und 81,861 Arbeitern bei einem Umsatze von nahe-
zu 84 Mill. RbL

Was die Ostseeprovinzen betrifft, so
zählen swir »: in L i v la n d 255 Fabrikeu mit
12,840 Arbeitern nnd einem Umsatze von 20,t06,400
Rbl.; in Est l a nd 114 Fabriken mit 5348 Arbeitern
und einem Umsatze von 11,385,200 Rbl nnd in
K u r l a n d 94 Fabriken mit 2625 Arbeitern und
einem Umsatze von 1,257,600 Rbl Demnach be-
schäftigten in allen drei Provinzeii 443 Fabrikem bei
einem Umsatze von 32,749,200, RbL 20,813 Arbei-
ter; auf die baltischen Fabriken entfällt also an-
nähernd der 25. Theil des Fabrikdlmsatzes des gan-
zen Reiches. Jm Verhältniß zu ihrem Umsatze
haben unter den drei Provinzen die Fabriken Est-
lands die geringste Zahl von Arbeitern, diejenigen
Kurlands die größte Zahl. Jn Livland entfalleii
dnrchschnittlich auf eine Fabrik 54——55 Arbeiter;
die Fabrik-Arbeiter bilden in Livland nahezu den
nennzigsten Theil der GesanunvBevölkerung.

Die hiesigen estuischen Blätter beniiiheci sich,
unter nicht geringen Anstrengungem das est n i-
sch e V o l k, d· i. ihre Leser, für·die bevorstehende
S e n a t e n r - R e v i s i o n gehörig vorzubereiten·
So schreibt n. A. der ,,Eesti Postimees«
in seiner neuesten Nummer über diesen Gegenstand:
,,So viel wir in Erfahrung zu bringen vermocht
haben, rüstet sich das Volk allerwärts auf die bevor-
steheude bedeutsame Zeit. Und ist nicht diese Zeit
auch ein Merkzeichen der Liebe, welches dszie Huld
St Kais Majestät unserem Volke ertheilt? Seine
Maj- der Kaiser will durch diese Revision die Wün-
sche des Volkes erfahren, «darum braucht man sich
nicht im Geringsten zu scheuen, dieselben den Sena-
teiireii kund zu geben. Jedweder Abgesandte -·

mag er in seinem oder mehrer Anderer Namen, im
Namen-von Vereinen oderGenieinden vor die Sena-
teure treten -— erledige sich seiner Aufgabe kühn und
furchtlos, denn er begeht damit nichts Widergesetz-
lichess Es ist auch garnicht verboten, aufsusammeni
fünften etwaige, den Herren Senateiireir vorzulegende
Angelegenheiten gemeinsam zu besprechen Thun wir
also Solches mit Fleiß und in verständiger Weise!
Laßt uns, Estem reichlich arisuutzen diese kaiserliche
Huld! Erbitten wir uns Stadtschulen mit estnischer
Unterrichtssprache-, erbittert» wir uns Unterricht in
estnischer Sprache innerhalb der Gymnasien des est-
nischen Landes, die Errichtung von Professuren der
estnischen Sprache an der Universität Dorpat; bitten
wir, daß alle Beamtete im estnischen Lande, nament-
lich die Predigey Gerichtsvorstände und Advocaten,
die Doctoren u. s. w. auch in der estnischen Sprache
ein Examen ablegen müssen, daß die Pachten er-

oder in den oberflächlichen Schichten des Gewebes
zu finden; Stäbchen dringen tiefer ein und Mikro-
kokken am Tiefsten. 4. In den einzelnen Zahnröhrchen
findet man häufigseiiien unzweifelhaft-m allmäligen
Uebergang von längeren zu kurzen Stäbchen und von
kurzen Stäbchen zu Mikrokokken. 5. Der Pilzeinwam
dernng geht die Einwirkung der Säuren immer voran.
s; Die Pilze sind nicht im Stande, das Zahngewebe
zu entfalten« so daß ein wirkliches Jnficiren (Aiistecken)
eines vollstiindig gefunden durch einen kariösen Zahn
nicht stattfindet. 7. Dagegen bewirken die Pilze
Fäulniß der äußeren, sowie pathologische Veränderun-
gen der tieferen, noch am Leben befindlichen Geweb-
schichtecn Jn ausführlicherer Weise über die bevor-
stehenden Untersuchungen zu berichten, behalte ich
mir vor. -

«— »Der berühmte Maler M e iss o n nie r ist —

so schreibt man aus Paris — das Opfer eines überaus
frechen Diebstahles geworden. Ein italienischer Kupfer-
stichhändler, welcher sich Tasso nennt, bot in der
bekannten Pariser Kuusthandlung Grupil zwei Meissotu
nier’sche Gemälde zumsVerkaufe an und zwar zu
20,000 Franks , einen Preis, der mit dem hohen
Werthe dieser Bilder in gar keiner Beziehung steht.
Das machte Grupil-stutzig; er hielt die Bilder zurück
und hieß den Jtaliener am anderen Tage wieder-
kommen, um sein Geld einzuziehen. Mittlerweile
hatte man sich aber mit Meissonnier in Verbindung
gesetzt, und es stellte sich heraus, daß diese beiden
Gemäldy sowie ein drittes, aus dem Atelier des Künst-
lers dnrcly einen Modellsteher entwandt worden
waren. Am niichsten Tage wurde Tasse in der Gras-il-
schen Kunsthandlung durch einen Polizeicomniissar in
Empfang genommen. Man ist auch des Diebes
habhaft geworden. Der Kupferstichhävdleh welch«
dem Namen seines berühmten Heimath-Poet«en so
wenig Ehre macht, hatte die gestohlenen Bilder für
zweitausend und einige hundert Franks an sich gebracht«-

·—— Musikalische Definitionen. Geist-
rercher als höflich ist die Definition, welche nach
der Florenszer ,,Vedetta« einer der hervorragendsten
italienischen Tonkünstler von dem liebenswürdigen
Geschlechte giebt, mit dgsen Erfchaffung Gott der
Herr sein Schöpfun we krönte, nachdern er auf
den Urvater der Mengychheit einen tiefen Schlaf hattefallen lassen ——— offen ar, weil der Her: über die Ser-
nen das Glück ,,im Schlafe«« kommen läßt. Jener
Musiker überfetzt den bekannten deutsgkn Spruch vonder Aufeinanderfolge der Alter ins nsikalische wie
folgt: Mit 15 Jahren ist ein Mädchen ein arpegg1o,
ein allerliebster Springinsfeld; die 20jährige junge

mäßigt, der Gesindeskauf erleichtert, das Leben Oder
Lostreiber einer Prüfung unterworfen, die Wegebam
und Postirung-Lasteit besser vertheilt werden, daß das
Patronatsrecht aufgehoben, die estnische Sprache als
gleichberechtigt neben die deutsche gestellt, und das
estnische Land zu e i n e m Gouvernement zusammen-
gefaßt werde; bitten wir vor Mein, daß die Land-
schaft-Jnstitutionen unverändert uns zu Theil wür-
den, bitten wir endlich um Alles, was sonst noch der
Förderung des Volkslebens dienen könnte. Jetzt
können wir Solches ungehindert thun. Auch die
russischen Blätter meinen, daß wir, wenn diese Revi-
sion ohne Früchte bleibt, nicht so bald einer Besse-
rung unserer Verhältnisse entgegenzusehen haben«. .

«.

Es müßte seltsam hergehen, wenn nach s o l eh e n
Ermuthiguiigen nicht Sehaaren von Bittsuchenden
nnd Stöße von Bittschriftetr nach dem Empfangs-
saale des revidirenden Senateurs wanderten; noch
seltsamer freilich wäre es, wenn man nach szden
Früchten solcher Ermuthigungen die Stimmung des
»Volkes« oder gar des ,,Landes« beurtheilen wollte.

—- Jn Uebereinstimmung mit früher verlautbar-
ten Nachrichten melden auch die·,,Neue Zeit« und
die St» Pets Z.,· daß, in Folge der bevorstehenden
Senateur-Revisioti, die» für dieses Jahr beabsichtigte
Einführung der Friedens-richter-
Jn st i. t n t i o n e n in den Ostseeprovinzen wieder wei-
ter werde hinausgeschoben werden —- Wie der ,,Rish.
Westii.« erfahren haben will, soll der Jurist St erst,
der Vertheidiger des Lientettants Aisup, die Auffor-
derung erhalten haben, den Senateur Manns Hin«
auf seiner Fahrt durch Livland in der Eigenschaft
eines lettischen Uebersetzes zu begleiten.

Wir ans Uiga gemeldet wird, hat der Commatp
dirende der Truppeti des Wilnaschen Mtlitärbezirks,
General-Adjutant Gras Todleb en, die beabsich-
tigte Reise nach Riga und Dünamünde vorläufig
aufgegeben. "

««

—- Die ,,Neue Zeit« läßt sich von ihrem ,,Rifha-
nin«-Correspondenten eine wahrhaft glänzende D ar-
stellung des Aisupsschesn Processes zu-
gehen, wonach der Angeklagte gewissen, jeder that-
sächlichen Unterlage entbehrenden Angriffen und einer
gewissenlosen Jntrigue zum Opfer gefallen ist. .

. It! Estland haben, wie der »Rev. Beob.« amt-
lichen Bericbten entnimmt, während des verflossenen
Jahres 85 Brände st1ttgesunden, bei welchen Ge-
bäude auf 102 Grundstücken theils von den Flam-
men verzehrt, theils mehr oder weniger vom-Feuer
mitgenommen, worden. Der Gesammtverlust beträgt«
351420 Abt» von denen 244,300 Rbl auf die
Städte· Reval (11 BräUdeJ und Hapfal (1 Brand),
106,820 Rbi. aber aus das flache Land entfallerrj
Jn 55 Fällen konnte die Entftehungurfache nicht
ermittelt werden. Brandstiftung wurde in 7 Fällen
conftatirt sJn den Städten Baltischporh Wesen-
berg und Weissenstein hat es nicht gebrannt. Im
Ganzen sind 190 Gebäude niedergebrannt, resp-
beschädigt« worden; von denselben waren bloß II,
d. h. 51,6 pCt. versichert. —- Wir können nicht
umhin, bei dieser Gelegenheit unserem Bedauern
darüber Ausdruck zu geben, daß die allmonatliche
Veröffentlichung der ,,Fenerschäden-Statistik«. im

Dame ist ein alegro vivaee; 30 Jahre: accorclo
forteg 40 Jahre: ernannt-as— anäantez mit -50
Jahren beginnt das rondo Hostie, im sech igsten aber
kommt das tremolo alla sorciina zur Geitung

»—- Norwegens Eisexport ist, wie aus
Ehristiania mitgetheilt wird, zur Zeit ein außerordent-
lich großer. Nachdem alle Bestände der· am Christia-
niafjord belegenen Eishäuser aufgeräuuit sind, die
Nachfragen nach Eis aus dem Auslande« aber fort-
gesetzt noch zahlreich einlaufen, sind die großen Missis-
exportfirmen jetzt bemüht, selbst aus entfernteren
Gegenden Eis« anzuschaffen. Aus dem Ransfjord
und dem Spirillenfjord kommen ganze Eisenbahuzüge
mit Blockeis in Drammen an; die Frucht stellt sich
auf ca. 2Vz Kronen pr. Ton. Auch wirdLegt das
noch 20 Zoll starke Eis der vielen in der ähe von
Ehristiania im Gebirge belegenen Seen mit Eifer:
gesammelt. Sowohl in Drammen, wie im Hafen .

zu Oslo und in der Piperwik sind ununterbrochen
Dampfschiffe und große Segelschiffe mit dem Ein-
laden von Eis beschädigt. Daß unter diesen Um-
ständen die Preise beträchtlich steigen mußten, ist
erklärlich; während der gewöhnliche Preis 4 bisö
Schilling per Ton"ist, wird jeht schon 24 Schilling
geboten. « « »

— Das Opiumraurhen hat in Newport
in den legten Monaten mit so alarmirender Schnel-
ligkeit um sich gegriffen, daß die Legislative des
Staates nothwendigerweise dagegen wird eiuschreiten
müssen. Und die Höhlen, in denen dieser Unfug
betrieben wird, werden nicht von Ehinesen freqnentirtz
sondern Jene , welche sie halten, sowie« die Besuche:-
sind durchgeheuds Ameritanen Man giebt fieh Mühe,
den Lokalitäten einen möglichst orientalischen Austritt)
zu geben. Sie werden mit Gas beleuchtet, dessen
Flammen in blauen Glaskugeln brennen. Divans
ziehen sich längs den Wänden hin , auf denen die
Opiumraucher Platz nehmen, und Vorhänge senken
sich vor Letzieren herab, wenn ihnen die Wirkung
des Opiums die bekannten Paradieses -Freuden der
Moslims vor die Seele zaubert Viele werden Anfangs
nur durch Neugier angelockt, die sich aber bald durch
eine kranlhaste Sucht ersetzt, in welcher sich die Odium-
rancher physisch und moralisch zu Grunde richten.

«— Ein Frühlings-Bonmot. Das herr-
liche Frühlingsroetter ruft einen bisher unverösfenv
licht gebliebenen Ansspruch der« Madame Girardin
ins Gedächtniß zurück. »Ach» seufzte sie eines Ta-ges, als sie die reiche Frühlingsflora während eines
Spazierganges auf dem Lande bewunderte: »Die»
Welt weiß ihr Alter gut zu verbergen»
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. »gkkg.-Ariz.« seit der neuen Regierung-Epoche einge-
stellt worden ist, so daß für Livland gar keine
Daten über den der Provinz dnrch Brände erwachse-
qen Schaden an die— Oeffentlichkeit gelangen. «

St« Ictetshukh 22. April. Ueber neuerdings vor-
Hksalleiie Ju d e n·- U n r u b e n veröffentlicht der
,,Reg.-Avz.« das nachstehende C o m m u n iq n å :-

»Jm Ministerium des Innern sind Mittheilungen
ivon zwei Fällen von Vergewaltigung der Juden
eingelaufen, .wobei in beiden Fällen die Unordnungen
durch dies Polezei unter Beihilfe von Truppen in
ihrer» Entstehen unterdrückt wurden, ohne daß übri-
gens von der blanken Waffe Gebrauch gemacht worden
wäre. Am Abend des 18. April sind in der Stadt
Gombin, Gouvernement ·Warschau, eine jüdische
Schänke und zwei jüdische Lädeii gepündert und
außerdem in einigen jüdischen Häusern die Fenster-
scheiben eingeschlagen worden; bei der in dieser
Veklqssung sich entsponnenen Schlägerei sind vier
Juden und zwei Christen verwundet worden. —-

Jn der folgenden Nacht demolirten Eisenbahnarbeiter
in der Stadt Jekaterinosslawl drei jüdische Schänken
und einen Laden. Aus den Berichten der örtlichen
Behörden geht hervor, daß sowohl in Jekaterinosslawl
wie anch in Gombin die Urheber der Ruhestörringen
verhaftet worden sindz die Zahl der Verhafteteu be-
läuft sich in Gombin auf 6 Personen. «

— Heuteum 11 Uhr Vormittags, berichtet die
»New Zeit« unterm 21. d. Yttsg begab sich Fürst
Alexander« von Bulgarien nach Gat-
schina, um sich Ihren Majestäten vorzu-
stellen Auf» der Statiou Gatschina empfing ihn der
Commandniit von Gatschinm worauf der Fürst sich·
in einer. Fxofequipage insPalais begab. Dort
wurde er von Sr. Mai. dem Kaiser und anderen
Gliedern der taiserlichen Familie, dem Großfürsten
Wladitnir Alexandrowitsch,- Michael Nikolajewitsch
nebst Geniahlin und Anderen, in herzlicher Weise
begrüßt. Um 2 Uhr wurde das FamiliemDejeuner
fervirt -und um 5 Uhr begab sich der Fürst, ge-
leitet «von Jhrer Mai» der Kaiserin , nach dem
Bahnhofez um nach St. Petersburg zurückznkehren
Derselbe soll demnächst aus dem Hotel »Demuth« in
das Wiuterpalais übersiedeln. ,

—-F Seine Mai. der K a i s e r hat am 21." d«
Mtsp den Capitän der amerikanischen Yacht »Jen-
nette«««,« D a n. e n h a u e r, und den erst kurz zuvor
aus Moskau eingetrosfenen Naturforscher New -

combe von demselben Schiffe in Gatschina in
Audienz zu empfangen geruht. Ueber den Verlauf
dieser Audienz wird der St. Bei. Z. unter Anderem
berichtet: Danenhauer und Newcombe wurden um
zwei Uhr dem hohen Herrscherpaare vorgestellt Seine
Majestät redete die beiden Herren huldvoll in eng-
lischer« Sprache an und richtete mehre Fragen an. sie.
Jhre Niajestiit die Kaiserin erkundigte sich bei Da-
nenhauer nach dem Zustande seiner Augen: ,,Maje-
stät«, antwortete der Lieutenant , »ich sehe zwar
wenig, aber so viel habe ich doch gesehen, daß in
Sibirien , wie in Rußland ,

in «jedem Hause
sich das Porträt Ihrer Majestät befindet. Dieses
Porträt hat in mir den Wunsch erregt, wenn auch
nur Einen Augenblick —-das Original sehen zu
dürfen, nnd nun dieser mein Wunsch erfüllt ist, bin
ich »so glücklich und-zufrieden, daßich keinen Schmerz
mehr spüre« Die Reisenden wurden, nach kurzer
Audienz, gnädig entlassen, wobei Jhre Majestäten
ihnen Glück ans den Weg w1inschten. Lieutenant
Danenhauer ist der Gegenstand allgemeiner Auf-
merksamkeit bei Hofe und in der eleganten Gesell-
fchast sowohl, wie auch in Marine- und wissenschaft-
lichen Kreisen. Fast unmittelbar nach erfolgter Rücks
kehr aus Gatschina mußten die Polarreisenden sich
auf den von Herrn V. Woestyne ihnen zu Ehren
arrangirten Rout begeben. Zu deinselben fanden
sich mehre hochgestellte Persönlichkeitem eine Depa-
tation der Kronstädter Maria» Officiere und viele
Vertreter der Presse ein. « Zur Eröffnung des Ront
hielt der Präsident der Geographischen Gesellschaft,
Geheimrath .Ssemenow, eine warme Anrede, die mit
einem Toast auf die kühnen Reisenden schloß. Hier-
auf begannen die Vorstellungen Danenhauer opferte
sich willig der Neugier; er ließ sich anstaunen, so
viel man rvollte. Am Mittwoch sollte er sich Seiner
Rats. Hob. dem Großfürsten A le x ei A lexan-
d rowi tsch vorstellen. - —

«—- Anläßlich des Ablebens der Prinzefsin Geor-
gine Henriette Marie von Würtemberg,
der Gemahlin des Prinzen Wilhelm, ist eine 12-tägige
H oxf t r a u e r am. Allerhöchsten Hofe angeordnet
worden. "

—- Der neue österreichischmngarifche Botschafter
am russischen Hofe, Graf W o l ck e n st e i n , soll
heute, Donnerstag, in,-St. Petersburg eintreffen.

—- Der Hofmeister Geheimrath Fürst Nikolai
II! H U p o w hat mit Allerhöchster Genehmigung
einst! Pt e i s im Betrage von 6000 Rbl. für die
btste Dakstkllllvg einer ,,Geschichte der R e g i e -

rung des Kaisers Alexander II.« «ge-
stiftet Die Pteisarbeiteir sind spätestens bis zum 1.
JCMM VII Jshtes 1890 bei der St. Petersburger
Akademie der Wissenschaften einzusenden

—«- De! »New« Zeit« zufolge hat sich am A.
d..Mts. ein tufslschet Studitendek
im Berliner Stadtgefängnisse erhängt, woselbst er
sich wegen dringenden Verdachtes der Theilnahme
an einem politischen Verbrechen in
Untersnchunghaft befand. «

Zu« Hltw sind, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, in der vorigen Woche 1 5 0 0 Ju d e n -

Familien ausgewieseu worden; ein
großer Theil derselben soll sich nach Amerika aufge-
macht haben. — Deuiselben Blatte zufolge hat am
A. d. Mts. der s. Z. kurz erwähnte P ro c eß
gegen den Oberstlieutenant N i k i t i n, welcher nicht
weniger als 31 Dienstvergehen augekiagt ist, seinen
Anfang genommen. «

,
Wie uns Murschuu gemeldet wird, sollen die Samm-

lungen von S p e n d en zum Besten der auswandern-
den Juden rechtgütistige Resultate.ergeben haben.
Ein Odessaer Bankier soll zu Auswanderungzwecken
zehn Procent seines, fünf Milliouen betragenden Be-
sitzes, das sind 500,000 Rbl., dargebracht haben.

Ins Iulta läßt« sichszselbst das Organ Katkow's
eine Eorrespondenz über die F o l g e n d e r Jud e n-
he tz e zugehen, welche ein Bild entwirst, wie es
trostloser kaum gedacht werden kann. »Balta«, heißt
es daselbst, ,,ist positiv ruinirt«. Jch glaube, felbst
Attilamit seinen Horden hätte nicht eine größere
Verwüstung anrichten können: Tausende steht man
zerlumpt, brotlos und obdachlos auf den Straßen.
Das russische Volk hat sich von jeher durch Toleranz
und Gastfreundschaft ausgezeichnet —- woher nun
dieser plötzliche Haß gegen dieJudencs Man glaubt
vielleicht, " es handele sich hier um religiöse Fragen.
Nein und tausend mal nein! Es handelt sich ein-
fach um Sittenverwildernng Zum Beweise dieser
Behauptung möge folgendes Beispiel dienen. Jn
dem Flecken Sacharjewko, Kreis Tiraspoh gab es
am 11. April einen Markt. Es fanden sich eine
Menge Bauern ein, und zwar —- in Folge des Gerüchts,
daß die— Juden würden verfolgt werden —- mit etwa
300 leeren Fuhrwerken Viele Weiber waren mit
Säcken versehen« Auf die Frage eines Polizeiossi-
ciers nach dem Grunde ihres Erscheinens antwortete
man ganz naiv: »Man erzählt, daß heute die Juden
werden ,,geprügelt« werden; vielleicht fällt auch« für
uns Etwas ab l« « Rechtzeitig eingetroffene kTruppen
vereitelten die Hoffnung auf Beute und der Markt
verlief ungestört . .

. Die Felder grünen noch;
die Heuernte ist aber verloren, auch wenn wir noch
Regen bekommensolltem Ein schrecklicher Gedanke,
wenn wir von einer Mißernte betroffen werden soll-
ten! Dann wird Plünderung der Juden heiter von
den Bauern als direkter Erwerb betrachtet werden.
Sie haben bereits an dieser Sache Geschmack gefun-
den. Dazu kommt noch, daß die Unruhestifter in
Balta nur mit 3——4 Tagen Gefängniß bestraft wer-
den. Die Bauern rufen aus: »Für 100 und viel-
leieht mehr Goldstücke kann man schon eine Woche
im Gefängniß srtzen.« sJn der That scheint das
Gesetz fortgelaufen und Gesetzlosigkeit zurückgeblieben
zu sein. Raub wird von den Richternals ,,Stö-
rung der öffentlichen Ruhe« bezeichnet, Hunderte von
Häusern zerstören und für Millioneii Waaren rauben,
heißt also nur die öffentliche Ruhe stören?

Eirrhlichc Uachrirhtkir .

Universität-Kirche» «

»So«nntag Eantate: Bib elfest. Haup.tgottes-
dienst um 11 Uhr« -

Prediger: H oe r s eh e l m a un.-
« Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Besten

der Ausbreitung des Wortes Gottes unter uns. »

Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr. «

Prediger: sind. theoi. Wernitz

St.Marienkirche. «
Am Sonntage Eantate: Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeiey zugleich Feier» des 50-
jährigen Bestens unserer Bibelgesellschasst und. Collecte
zum Besten der Bibelverbreitung, um 12»Uh.r.

Prediger: Willigerode

Lacairg.- i
Jn vielen Familien der städtifchen Bevölkerung,

soweit sie der St. Johannis-Gemeinde angehören,
wird» gegenwärtig, das Für und Wider der Feuer-
b e st a t t u n g lebhaft erörtert. Denn das Terrain
des St. Johannis-Kirchhofes ist fast gänzlich aufge-
braucht und die Jüngeren der jetzt lebenden Gene-
ration schauen bereits besorgt nach einer Stätte aus,
in welcher dereinst ihr müder Leib gebettet werden
könnte. Eine· fernere Erweiterung des deutschen
Gottesackers soll aber unmöglich sein, indem, wie es
heißt, der Eigenthümer des Grundes und Bodens nicht
mehr gesonnen sei, weitere Parcellen zur Arrondirung
des Friedhofes zu bewilligen. Nur den Esten, welche
durch eine Deputation persönlich den Besitzer bittend
angegangen waren, ist noch ein Stück Ackerlands zu-
gestanden worden, gerade dasjenige Stück, um wil-
ches allein noch der Johannis-Friedhos hätte erwei-
tert werden können. Bereits arbeiten einerseits die
Esten an der Errichtung eines Pallisaden-Zaunes,
welcher ihren neuen Erwerb umfrieden soll und
andererseits hat heute auch die Legung eines neuen
Pallisadenwerkes begonnen, welches die Grenze des
Johannis-Friedhofes gegen den neuerworbenen estni-
schen Antheil fest abschließen wird. .Soll aber
der Rivalität der Esten und Deutschen auch noch im
Tode fortdauernis . . . Hoffen wir, daß dem nicht; so
feil Mögen vielmehr die Esten unseren Vorschlag
zu einem Ausgleiche in freundliche Erwägung ziehen.
Reden wir nicht weiter von dem Fehler, welchen die
städtische Verwaltung dadurch begangen, daß sie
durch den Verkauf der Jamaschen Parcellen die
Stadt in die unmittelbare Nähe des Kirch -

hofes vorgerückt hat, während doch überall sonst das
Bestreben verwaltet, die Kirchhöfe möglichst weit
von den bewohnten Stätten fort zu verlegen. That-
sächlich ist der so veräußerte Jamasche Grund, der
ev. zur Erweiterung des Johannis-Friedhofes hätte
Verwendung finden können, den Esten zu Nntze ge-
worden, die dadurch gesunde Wohnplätze erlangt

haben. Nun geht unser Vorschlag dahin, die Esten
möchten das zur Erweiterung ihres Friedhofes ihnen
zugestandene Stück dem Friedhofe der Johanuis-Ge-
ineinde cediren, an welchen das« in Rede stehende
Stück sich in natürlicher Weise anschließt nnd möch-
ten fich beniüheu, ein neues Stück, welches sich nach
der Revalfcheii Seite hin eben so natürlich an ihren
bisheiigeii Friedhof anschließt, zu erlangen. Wir
können uiis der Hoffnung nicht entschlageiy der Herr
des Bodens werde der vereiiiten Bitte der Marien-
und JohannissGemeinde die Gewährung nicht ver-sagen. Anderufalls bliebe uns, um dereinst zurRuhe bestattet werden zu können, nur die Wahl: est-
uisch zu werden —- wohiu ja die Wünsche und
Hoffnungen gewisser Leute hinzielen -— oder unsern
Leib dereiust zu Asche verbrennen zu lassen, was wohl
kaum in den Intentionen jenes wohlwolleiiden und
alle Zeit hunianen Herrn liegt, von dem z. Z. die
Gewährung der Bitte abhängt. .

Die vermehrten Ausgaben, welche die städtische Ver-
waltung der Jnstandhaltung der Straßen
zugewandt hat, läßt wohl auch den Wunsch gerecht-
fertigt erscheinen, daß die Beaufsichtigung des Hu-standes derselben mit vermehrter Sorgfalt geubt
werde. Nichtsdestoweniger läßt dieselbe es noch viel-
fach am Erforderlichen fchlem Noch immer harren
viele der frequentesten Straßen, »welche durch das
Legen der Gasröhren gelitten haben, der Reparatur
des Pflasters.. Es dürfte wohl.an derZeit sein,
daß dieselbe nicht länger aufgeschoben und die Um-
resp. Neupflasterung von wirklich« sachkundiger Seite
ausgeführt resp. beaufsichtigt würde, was bisher, wie
Jedermann weiß, leider nur zu wenig der Fall» ge-
wesen. Daher denn auch die fortwährenden kostspieligen
Reparaturen des Pflasters mit ihrem Heere von
Uebeln und gesundheitschädlicheii Einwirkungen im
Gefolge. Offenbarliegt hier noch immer die schwächste
Seite der städtischen Verwaltung: aber wir wollen
nicht aufhören zu hoffen, daß auch hier endlich mit
Erfolg die Hebel werden eingesetzt werden. Auch
der Zustand der Trottoire bedarf vieler Orten drin-
gend »der besfernden Hand. Es geriüge» hier -auf.
zwei Stellen hinzuweisen, welche beide taglich von
vielen Hunderten passirt werden: die Einfahrtsin den Hof
des Umbliaschen Hauses an der Kühn - Straße und
die durch Frost bewirkte Wölbung zweier Trottoir-
steine vor dem früheren DroŅscheii Hause an der
Russischen Straße. Es ist zu verwundern, daß an
beiden Orten nicht mehr Unfälle wie« bisher dage-wesen. Ein »nierkwürdiges Exempel für die z. Z.
hier bestehende Praxis bietet auch der Platz vor
den Schurken, auf welchem ein hiesiger Architekt einen
Berg von Ziegelbruch und einen ansehnlichen Bal-
keustapel hat lagern dürfen. Wie hat die Erlaubniß
hiezu überhaupt ertheilt werden dürfen? —- Endlich
sei noch gestattet, darauf hinzuweisen, daß das poli-
zeiliche Gebot des Sprengeus der Straßen vor dem
Fegen derselben in letzter Zeit dem Gedächtnisse der
Hausleute völlig entschwunden zu sein scheint. Würde
nicht eine strengere Controle bei der Erfüllung
dieser so heilsamen Anordnung und eine ev. Bestra-
fung der säuinigen -Hausleute am Platzesein ?

— « .-—-n.

Ins! dem Jeserlireise
In Nr. 91 vom 21. April c. reprodiicirt die

»Nein Dörptscheseitungii aus? einemNArtikel des
Journal de St. Påtersbourg eine· Zuschriftz welche
letzteres von dem Grafen O r l o w - D a w hd o w
erhalten, der, von« den baltischen Verhältnissen ausge-
hend, die agraren Zustände Rußlands ins Auge faßt.

Jch habe i» in» Jahres: 1836 und 37 eine
Reise von Moskau nach Tula über Sserpuchow ge-
macht, bin im· Sommer 1837 recht viel im Tala-
schen Gouvernement nmhergereist und« habe Gele-
genheit gehabt, mit den landwirthschaftlicheiiBer-
hältnissen sowohl der Gutsbesitzer als der Bauern
bekannt zu werden. Jch hatte damals Gelegenheit,
eine Gutsivirthschaft zii sehen (Machowoi, von einem«
H.·F,ranz Mayer »ve»rwaltet), die noch seht-die Be-
wundernnks jedes Laiidwirthes der Ostseeprovinzen
erregen würde; dazu waren die Bauern meist wohl-habend, oft reich; sie hatten,schöne, starke Pferde und
reichlich Rindvieh,. Was mich damals in hohem Grade.
frappirte, waren die schwarzen( Ro»ggeii-Kuijeii, die
bereits Jahre lang auf den Feldern gestanden hatten,
weil die Bauern so viel Korn zu Hause besaßen, daßes sich nicht lohnte,«; die nachgebliebeiien Roggen-
Kuijen auszudreschem Wenn ich einen der Bauern
zu seiner— Fahrt miethete, kam fast j immer ein
Dreigespann mit kräftigen Pferden, gekutscht von
einem hochgewachsenen Bauer, der in 10—12
Stunden spielend seine 90 Werst abfuhrx Bei Sser-
pnchow mußte ich etwa eine, halbe Weist über eine
schöne Flußcviese fahren, ehe ich an die Oka kam,
und sah mit Bedauern, wie wenig Werth man aufSchonung der Heuschläge legte, da die Wege nachallen Richtungen hin über dieselben führten. Der
Or. Graf OrloiwDawydow wird« niin gewiß gut
unterrichtet sein, weiin er behauptet, daß bis zurBefreiung von der» Leibeigenschaft die russischenBauern wohlhabender waren, als die der·"Ostseepro-
vinzeii, daß aber jetzt das Verhältniß ein entgegenge-
seßtes geworden. Wenn er jedoch sagt, daß dieseVerarmung unter dem Einflusse der Gesammtbürg-
schsft entstanden sei nnd als das größte Unglück der
Mangel an Wiesen betrachtet werden müsse, der ·ziieinem Raubsysteiue und zu völliger Entwerthung des
Bodens führe, so bedarf solche Behauptung dochwohl einer näheren Erklärung. Denn einmal besteht,wenkgstetts für die öffentlichen Leistungen, die solida-Tkschs Hüft der Gemeinde auch in den Ostseeprovinzen
UND» sodann müßte man doch fragen, woher die Heu-schlage und Wiesen, die früher einen sehr viel
größeren Bestand an Pferden und RindviehiiährenkVUUkQ jetzt nicht mehr im Stande sind, dasselbe zuleisten? —— Die Ursachen der Verarmung müssen dochwohl» andere sein. Die zu kleinen Oekoiiomieiy dieSkkkkfenwirthschaft Ort-pessi- nouooststioerH und die
m kUkzen Zeiträumen sich wiederhoienden Umthei-lungen werden zweifelsohne wohl die größere Schuldup de! Um stch greifendeu Verarmung tragen. Hierliegt das Uebel und hier müßte die reforniirendeHand etngreifem Jiiteressant auch wäre es zu er-fChkCU- wo jene reichlich beniessenen Wiesen geblie-ben sind. .

» ...k»

. U c U c II k P g
Filum, 22. April. Das Haublunghaiis K. F·Schneider bat sich gestern insolveut erklärt. «

Ikklllb 4s Msi («22« APTAR Das Abgeordneten-
haus hat die Kirchenvorlage in der Fassung des
Herrenbaiises angenommen. —- Der österreichischeBotschafterGraf Wolkenstein ist· gestern Abend von
hier nach« St. Petersburg abgereist.

London, 4. Mai (22. Apxilx De» Morgens-iet-
tern zufolge hätte Chaniberlain niinmehr das Staats-
secretariat für Jrland angenommen.

Hanstautinopkh s. Mai (22. April) Die tür-
kische Zeitung ,,Wakii« betrachtet Abdurrahmaiks
Ernennung zum Premierniinister als eclataiiten Wil-
lensausdruck des Sultans, das Reforniwerk beschleu-
nigt zu sehen. » : » sHatte, 4. Mai (22. April) Das— UIWCilSSSEIIdie tscherkefsischen Officiere machte bei· allen Parteieneinen mißlichen Eindruck» Der Khedive weigert
jetzt, das Urtheil zu sanctioiiirein Ju uuterrichtetenKreisen glaubt man, daß er seine Weigeriing auf-
recht halten werde. Gerüchtweise verlantet, diejGes
neralconsuln würdengemeinsamen Protest erheben.

Teclrgramast il
der Jnterns T«el·egrap"h811 -A"ge UIUF

London, Freitag, -«.»5;»Mai (2«3. April) Ja der
gestrigen Sitzungides Unterhauses fragte Wolfs an,
ob die Regierung die Zusicherung Seitens der
LandligmFührer erhalten, daß das bekannte Verbot der
Pachtzahluiigeii sormellzuriickgezogen werde. Gladstone
erwiderte, er habegewisse spontane Ptitthcilungeii
von einigen Deputirteii empfangen, welche die Re-
gierung vorwiegend zu ihren Tages zuvor ange-
kündigten Maßnahmen bestimmt; Dilloiy O’Kelly un»d
Sexton hätten eben eine ähnliche Erklärung abgegeben.
Gladstone verweigerte eine bestimmtere Erklärung, da
Parnell nicht anwesend sei. Parnell »txazt zkiirz dar-
auf ein.

»

·
Jn der Sitzung sdes Uuterhauses gab. Forster

als Grund seinerDimission an,-daß"er die Zustim-
mung zur Freilasfung der Verdächtigeii verweigert,
da· er glaube, daß die Freilasfuiig zu neuen Verbre-
chen. ertuuthigen werde z» er hättedieselbeniiicht freige-
lasssen, ohne die öffentliche und formelle Verpflichtung
Parnells und der Anderen, den Gesetzeiinicht ferner zu
trotzen; diese Verpflichtung existire nicht; die neue Politik
werde vielleicht eine sofortige Besserung herbeiführen,
aber man. bezahle diese Besserniig zu theuer,« wenn
die Unmöglichkeit der Aufrechterhaltung der Ordnung
deren Resultat sei. Foister sprach schließlich sein
lebhaftes Bedauern über sein Scheiden aus Glads
stone's Dienste aus. «

Puls, Freitag, Z. Mai (23. April) In der
Deputirtenkammer fragte Tanot bei der Regierung
wegen des Gesechtes von Tigri an. Frehcinet er-
klärte, der Vertrag boii1845 gestatte, Marodeure
über die algierische Grenze zu verfolgen. Der Suliaii
von Marocco erleichtere den Franzosen ihre Aufgabe:
derselbe sei nicht verantwortlich, wenn ein von tin-»
abhängigen Stämnien bewohntes Zwischengebietdas
Hanptquartier der Ausstaudsversiiche sei. Das Ca-
binet sei stets von der Sorge für die Würde und
die Sicherheit des Landes geleitet. Tenot dankt
Freycinet für diese patriotische Erklärung. Ballue
(Radieal»er) warf dem Cabinet Mangel an Kraft«
vor und verlangt die. Occupatioii von Figniox Frei)-
ciiietszbestritt die Nothwendigkeit der Besetzung diesesGebietsf Die Kainmer nahm« die voniszCabinets vers«
langte eiiifache Tagesordnung-an. -

, Handels— und Iötfewilnthricijterns «» sz
Kigth 21. April. Seitdem· Lliiszfaiige dieser Woche

sank die» bis dahin sehr warm gewesene Temperatur
in Folge wechselnden Windes und· niehriiialigeti caber
immer noch zu spärlichen) iitegsens "-von Tag zu Tag—-
bis anfweiiige Grad, jedoch blieb anch die legte Nachtfrostfrei. I Heute haben wir wieder 10 Grad Wärme-·«
Die Witterung war demnach-« für sdie Weitereutwickeklung der Vegetation sehr günstig; viele Sträucherund einige Fruchtbäuine stehen schon in BlüthezderStand der Felder ist in unserer Gegend ausgezeichnet
gut. An unserem Productenmarkte herrscht dagegen
ungeivöhnliche Stille nnd Lustlosigkeit von Seiten der
Käufen R o g g e n wurdelin1.13X14psündig"er«Waare
zu 101 å 102"Kop. pro Pud gemacht und »sinden sich
jetzt kaum zu diesem Preiseweitere Nehmen Hafersehr flau; ungedörr-te, Waare von Durchschiiittsqiialk
tät wird zu 80 Kot« pro zPud angeboten,· während
kauEm 79 Kop. zu bedingen wäre; gedörrter Strafen-haser wird auch vergebens zu 85 Kop. augebotein
Gerste ohne Geschäft. Schlagleinsamen still;für 7maßige Waare wäre von Oelschlägern 142 bis
143 Kot« pro Pnd zu bedingen, doch ist von Um-
sätzen nichts bekannt geworden. Schiffe sind ini Ganzen468, davon 447 aus ausländischen Häfeiy angekommen
und 376 ausgegangen. - . » .

Telegraphiicher Gent-deckst.
St. Petersburger »Börse.» . -

— W. April 1882 -

Wechselcourfk
London 3 Man. dato . . . . 241s-,, Dis-», Verm.Hamburg s » s ,

. . . . 208s-« 20884 Reichs-u.Paris 3 , , . . . . 25674 257 Etat.
Furt-s- imd Werten-Cyrus«

Prämien-Anleihe 1. Cmissgn . . . 219 By, 21814 Gib.Prämien-Anleihe 2. Eniis n. . . 21214 Be» 212 Gib.596 Jnscriptivnen . .
. . . . . —- Be» ,92 Gib.

574 Banttillete . .
«. .

. 91 Be» sue-« Gib
RigasDiinaburger Eisenlwslctien .

— By, 148 Gib.
BologxRybinster Eisenb.-Actien. . 8214 Be» 82 Elb-
Pfanbbr. d. Rufs. Boden-Stettin. . 12974 Bin, 129 » Gib.

Berliner Börse, ·
. den b. Mai (23. April) 1882.

Wechseleours auf St. Petetsburg - «
3 Wvchen dato . . . . . . 206 U. 40 biet-töpf-3 Monate dato . .

. .
.

. 204 is. 75« Reichsst-NuiL Crebitbim Ciür 100 Rot) «. . 206 at. 90 xxceichspp

Für die Redaction verantwortlich:DLQ Mattiesein s Oanitshhasselblaid
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Vor: Einem Edle» Rathe der« DOOCOO( --—«-s-····«s·«-—···—·—ss«----———--W--I--——-—-——————·«-····-···-·-·—···-« x Osgppogapssyssx
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird- hie-H Saum» «· es· Mk» s, ·» «, f .

durch bekannt gemacht, daß M! i « «im « FGMWEIMontag den 26. d. M. und an lEh - « « Ä kJ F« «
«

Z j «- ·- · - eaterdeszllotpalerxjandwerlitt-Mittag . - « » .den folgenden Tagen von 3 Uhr-s s ; i IVI s«» H, Hj gU;. »
« s » « .. . . « on as» Aen s isNachmittags ab, tm frohem: - Bggeiy lleureohen ~’liger , lialiselmaschiiieih Schrot— l i

Budenlocale des Kaufmsstms e -
. §. niiihlenzwiirgelpumpeiyltaseiimäii-lllasehiiien,Schmiede- - - «C. L. Meyer, im ·Ha·use des veranstaltet von Dilettanten .· G« .t Gb· 1. d Fa» . n · O e· eHerr» Asz BME Tap,sser,esachen» zumPelikan» eiserne l ekspl Zell zu rage an ern, llgtäin a« en . »Korbchety Alabaster·· und Figur-more, «

—...·. . Gattung-en hat auf Lager -·

- o» sum« M M» Pumicam ·

gegenstända HolzschMtz« Un» - VOUÆ Anfang präeise 7 Uhr. - eHx -ssz il Ei 111-wiss - « E
lachen, Oeldruckb·ilde·r, Couverta emel ·· ·

———-.

· ·«« Tasse· Nr· 4« -
· · « NO« Sie-STRICT· s·Parthie Knaben-Filzhute und· di· Gemdhnctchexheatetpretfa sstlkzgå Tinstejxieeizkgukrkzkaksxlekgeilalilcädgnls VIII-ZU: von der hiesigen Gut-eile. OOOIII.IIOIIIOIISOO Zsbeten - die Mjtsliedskakte am«

.
.

'

- ·«—l « « - in anwvorzliwøveiseiiEvtpqh RctthhgusamhtApttl 1882« Slllsts sind Sonntags von 10——1 Uhr u - · - .
e isssOszssksdskssssSw l . as;kltmsikrxgspie.sxs.kszxk «« «· ..-.EOLNr. set; « er ecre aire « mar - . · .

«—

» «
-....-..-—-————-—j—-——s———-J——— Th M; -0 h I, ·s . .

Die Direktion des, ··Lisvlåns D EIN· »O« a« e; ·«
practioirt in diesem Sommer in vllllclckscös d. TO« ÄIMI

dif en tkttev a klfcfjeit ·« H« «« «« «« Des« - VYFYF YWTK · « M· d, VI« di! Wck OF· OTHE-fchuf kM: aømä Nzzchtmityzieckeøqr d« «« « « « « « « ps i UFA TIZZZ ««« « Vereins« gestattet( ««

««

« Fromenade · . .
. . - « W« ZU - « P« «· -· · »» » « , vis-a-»-vis derTrinkhallei · «

bringt hßiermit zåir glfgåmginekKennts «IUSOJTOIOOOOOIFOOIOOO · - des -MS D« d« s« iå « WUEEDEUDO san-its a25 aaieasia aa« kit- --e s—
-

««

« « " - « fgfkeuxliche der LIC- im Restgurant JJIIQIGCIEl!Rotz« vokdtlelråtgtkenölilgsklllisisixisskexchsåälläält
am 2. Juni d; J. stattfinden» «

und um 2 Uhr Nachmittags auf dem
· »» « «o Es IOn « El«

. jftasiszspsokkkägeaHofe» Torgel (25 · »Werft PVU der Joseph sclsitksltigcl bei einer anständigen Familie. Oft.Stcldt PekkmUl bkgltlllell Wird. » aus Mädchen—
·

nebst Preisangabe bittet man unter bei kleinen Kindern, wird gesucht Anfang— 8 Uhr»ZUM Verkauf kommen: » Anfang Zeus? ÄbdsisäEnge «« Uhr» »O. c.« in. Cz -Mattiesen’s Buehdiu u. von is« J« Esset-l; - ·· ,

Vvllblttt esttlische Kleppep « Ztg.-Expd«. einzusenden. Neumarkhstrasse Nr· 14. · Dils Fcskccllllaä
«« VOUVWNFTUUEU » - i« n· «: h «« d« h i; A « d ·h ·K s - DE? «

Verschiedene Kteuzungsproducte sdttlol’·ClTdl)oZlolHcsclldlt SOHMISFJJJISSOIZH II« I« ers« en« EVEN« ass «« Mel« III) S»

in der Zaskål vcån ·clrca 20 Pferden. F· Ins-II» «« - . « l)Nigcteim itter aue d.2l«.AprillBB2. s ·. H,« « K f h - J - enn» net-s«- kiiukk
Nr· 4376·

« Petersburger str. 34 (.Ufer-str. 10) · - Tåide und zu annehmbaren Preise»
empfiehlt sich« zur Aufpslstekung von z · . · . .

» aus—
Möbel» ziqsmssu qqqqkgjiqggk·s· mer- fheetsljaåskg habe. —— Für das mir bisher geschenkte Zutrauen meiåier· · · Die · dgkgschggu ugij szuhgk zu mzssxgeg eurten un schaft dankend, bitte ich auch meinem Nachfolger asse e· «· Alexandepstrasse »·

-· · ·»
Pkexsgn zusg3fuh·kt, » gutigst zuwenden zu wollen. b —-—————————-—————————————-—»»llliitakittits-Pkufungeii «-«——-...u.-..-—«-·——-.-....-sz..--s.k.

ckük JEJXIJOPIIIS vorn-J«- Wittlka Stationsberglslaus " « , «—R«"«FVMMII«-««· P «0"dic JUnkTekmins d« J· sauf Heyeäjlnebegdlsr..xlxeissclåus’emhpxiehlt · Bezugnehmend auf obige Bekanntmachuiig des Herrn KupferschmiedeÅ ,vekfllgllllg desHerrn .Kul’·atol?s des -q««"«5· · Trag« hu« dtlscsnssztlF ineisters H. Weber erlaube ich mir, Einem hochgeehrten Adel und Publicum PUSTOUH C« Enkel-c
Dokpatekliehrbezikkes auss-chljess- «« EIN» sovssiea äszpafspåsuksxeänånpqssttxks Dorpats und de; Umgegend die ergebenste Anzeige zu machen, dass ich · « Domgspraben Nin-S. ·
ijch a» de» Gymnasjen z» Der« . . :. . - » das. Gast-hakt de§ stets-so 11. Woher« deutsch-Einst· an· . -. «

. ·
ist-bettelt angenommen. und prompt . . —as Am; Mann. nsjkjuj E; kksspat und Riga stattfinden solleml ausgeführt. «· ««· Um« Seh« UCIU MFYFYE . . . ·

«

b . D · ·:. Da ich durch langjahrigePraxis in den stand gesetzt bin, alle in mein FYUPHCFJH sei« offen» Cz· gkrdeckkenFZHmkEkIl am« 0«I«P«3-t9k· Gymna Hlskdllkch khells Ich MUS- dsss Mk! Fach schlagendeArbeiten prompt und reell zu liefern, als da sind: Voll— »

SIUIII VISIISTAUIL J» JUM d— J· « 111-Lin Ggsohäksj « ständige Brennerei- und Brauerei-Einrichtungen nach der neuesten OoiistructiomGesuche um Zulassuiig zu den— uiiuxxzpiatcskeiiaus de:- Fischsk-sck- Oontiinuirliehe u. sieb-(Jolonnen, auch Golonneniltlpparate S, d, d L ». », «,selben« Sind— biS«T"s.OIIIIE-l«bel1d. d. Nin-W in die-Petsl’ss«bllkgek"skks.Nl’« II· welehe sämmtlich sehr praktisch sind, Bierbrauerekxessel mit eiser-
-292 Mai«elllzslll’eichell. . f . - .ltekls9k-h·abe. II·- lksäzäjgms · Her) Zargsps heisebisne Kühlsphilkkhhlsiierkijhler 7mit deisernen Kasten HundDirektor Du. (-«iiiscti..

- « » « «· «

«· «I'·"SI·I·CI’·ÄSSCCUI·SUkccmpsgIIIe bitten, die prompteste und reellste Bedienung zu soliden Preisen« zusichernds filsckscqssespsyitlsqs und Fisqts erhielt ins lch zeichne mit Hochachtung nnd Ergebenheit neuen Sendung .Bang-listing Isresseisen "--· e . - - · e D. Hiiilingetu
satte-staune, Schaufel-I, skalilekeuze und ·(;k2xxjd-(Japjtal2,tltlo,oou Abt-s. ·;

».

· - . BZPY Mater»
ekchcinkk verkauft " « » snebsfbeträchtlsiclxiexii Beservefoiith -c— - « ·- « . Petershurgek s«- NV U) Haus weiser· O O O.

».. V« TCIHSJUBLJDIIFCII «4·2 EAESUST EIIIÜI«FI’ECIISBO
LF-—L..·..—.Gut SEVVVMV

»

«

i«
· M kpsk N,·31-h1 . «» g wollen, ersucht, am 21·. Mai d. J., 1I Uhr Vormittaws in der Weh— » - »

ksttU habe« TM Hauf-e IVIIEUWTIVD NU- alfern Patenttaxe-triebe: Tälllxmlluvkdss nung des Herrn Landrath P. Ä. von Sivers in Dorsat Hotel Beile— « ·

Eand l n
··

S« Nr 37 bei L· Weidemantr ·· sb N» · · · · · · »

·.- »·· · hat sich gestern, den 23., bei Johanntax; zu übekge en. faheises beim v·ue, l, sich einzukindeix Etwa gewunsehte Auskunfte hin- Wirowekre(Domwa(-hter) eingefunden.

Tdewibdeb Eli-DIE d sichtlich des gedachten Gutes ertheilt der Cancellist der estnischen Ohre; lliligentbiimer kann sie daselbst
II· - ·· Un an) Hase! e a« ·· a e. Districtsdirection Herr Victois Baum« täglich von 10 bis l· Uhr s OM -

sgggggsghikmg . exshieic .
erhielt und emntiehlt zu billigen Frei— o«».1i7 shsztsltsiktt litt-seh « « » » -- «

- - .. s» « «.

M· . · - D · Zur« gssizjsallngeu Beachtung .

· · ist zu vessmtetlien in der oarlowa-stk.
· VI» Fkjdmanlsp szneaogmlgåtåiälknilkiäglåzzgnDlgiåzåalggnfixirdleiiler Umgebung empfehle ich mein Nr. 23. · ·—-

o"—«··—«osouis"sz«"sz—ooooos s . · « s« -« amendthtuderfltnmpfe es.Eisssgssss -
V - amenss ers-en—- ren Fis · s Strumpaånsgcns in allen Größen· -.-.- «

··
« · «

»
.

,«« .. » - zks sowie auch Wautltthkcth Auch übernehme ichßeparaturen an den- . . .
« " ·« « · i Z selben unter Garantie zu billigen Preisen. Um geneigten Zusprueh bittend, hat U« VUSEVSU C« Klein» PSCSIW

· « « c» · « ·« empfing in' großer Auswahl - da. ich einen für denAnfan er doppelt schweren Verlust durch Binbruchk VUVEST skkssss Nks 48 III! HOE

Straße Nr. 6zu vermuthen. »·-« » · «· ·»·««· »·

'
’ ·l) N.

Es« ekgkbenstuh h
Ei« SCIIWEIZSOICOUSD «

«« « - STIMME« I« ME» «
«· « ««» » , in dem neuerbauten Hause Besnozsow Cvldjismals SieckellJ

. » . I· III. Dei« Einbruch durch die Lage steht: zur« .Axnsicht. lett«- isk am 80111175387 de« H« ÄPUIJ

· .· · ··: · · · · · .«-’.—:.-«-.«-·-:«"s3s-«.«:«vix-e« «.--Ists.--«»g-k-it;-·7.;«.-;i;-List-s!-as)ri-C;,—.t:.«.,—:-ss«a.Vers-te.tat-·«Nat;-,·.·«x;s?7r--:s"-»»-k-3.:,,-z.;-:s.k,-..« derobe ·der Universität abhanaen ge· ·
- «

»« «
« «

««

» « « - l Trppe.
Zu - . s » ————7————·-————-——s——

· ·. . « « . - i tliesjältkigek Fsiillaag und andere gaselloasskkotluotc empfiehlt «
« · · · . . zu den billigsten Preisen und übernimmt, unter Angabe genauer Adresse,

z· .· « , ~ ,-.. »» ». «»- -«-. » - - . kk,ß9«s77""«ä" WOTJCU UZIFI kFDU g«
« « · · " J(I··"·«"·" ,"

««

- , .
»

- - o ·wer en gegen ie user ions-
—« · s -"«««·«"««"»sz««»

;-F«··2·-.-··.«« 2 . - « -«« « · · « -«---«-««-« » «Die betredenden Zahlnngen können, desleichteren Modus, wegen Ykkgkhg mmkkkk gis Apis» -

em An und em Heut· ·.

"- · - - «we He comptoir des« Herrn Joach. Christ. Koch in Dorpat geleistet ·- C»mme»-·»Z»el· HbnLandwspthe KapubP g« P - Ftcksktzkdääckttättslsxkfkh «« G""«W" ««

« fix-Ists« i«-?.-573E"«.«T.-«·"·««.se,«"c’—-:;»-L.-.-«2:--k-4:-’-·Y’7 Tit-is?H:Z-LE.ZI;IET.L·L«E·«DIE?XIV-WILLTHIS-T» k-«-««-.--«·«-—«?«.D-3- - . «;- «. . k . et .-

.

ZWM s»·sz,»,», Bmmen 3,,»,,,,a»,,.· Ko e z, ampfschmsp »» »·

Nachdem nziimehr sämmtliche natürliche · sesucllt werden: WirtbiniiEn. i , EIN» Kampf» ggxmzdkk lange? Im· . . . « tlienstmasnplnstitist nasses-«. . .

. k «: .· I« III; .s— assbvi stwrsD! CI. wass r. - · IVWQUIIIYPHIIJIQO bxsksezslchsstsi J? E« JZFZHZwTlJltYZFFFYlGFTMgvzskkseåosshmSäzkixkgägij
in Reval frisch eingetroffen sind bringe «ich zur gefalligen Kenntnissnahme « Auf« dens Eure Lhrlenhok M; eme

—·

« g ' 3118 v. Nvtlb List! Svikvtly 1 Jude- 1 Kind Und
·-.- s u e .

der geehrten Interessenten; dass bei mir feste: Bestellung? auf sizllet hist· l «4 It! ältste!-j « AMilteNlZem DampfekbAtexaiszer fuhrseäk lam«

'

, « ei - « - «.d. . ’ : .-ram, t,««

- .
·

. «
« · i) «·

· , v ,· A« w o Klein, Petersburger strasss Nr. 48 C. v. scaglmsclt ikugieineYkkgkKfleixx Bidkrciixoäku
Haus Johannes-n, hinter dem Rathhause im Hof» Rigsssbs sit-NEW- Svikvttn Markt! Tini«- Hsitllichs-

»

·

-——-
.—--——-—--——«—-—-- ———--«-·-·-«—··««·«·'—-——sp·—·'·spsp«

"··««"·«··—

V» d» Ums» gestwen Dorn» km 24· Yspkkk jszz
·

, Dkuck und Verlag von C. Mattiefekt



Illeur Illijrpischk Zeitung. Erscheint täglich,
aussetzt-muten Sosszk u. hvhe Festtage

Ausgabe um 7 UhrVAbdT ,

Die Expeditioxi ist von d" Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ansgenofnmen von

— 1——3 Uhr NTittagQ geöffnet.
Sptechstx d. Redaction v. 9—11Vvtm-

« Preis in Dqkpyt -
jähkw s Nu. h«1vjähk1ich» s AND.vietteljähklich I Rbl.75 Ikop., monaflich

« f 75 Kop.
Rad) auswärtsx 7

Whklkch s» RbL 50.Kop. halt-i. Z Rbi.
50 KopI,«-piekte1j. 2 Nu. S.

Annahme dekJnferate bis 11 Uhr Vormittags· Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpu8zeile.

auf die »Hier« Dörptsche Zeit2«:!-i;3« werden zu jeder
Zeit entsseaengesioinmeik

« Freisinn«
Politischer Tagesbericht
Inland. D»orpat: Jn Sachen des Apprickenschen

Mordanxalles Personal-Nachrichten. Ar ensburg:Land-
makscha . « L i b an: Von der Commerzbant G r o b in:
Mater Juris. Es« r l a a: Parochialschule St. P e te r s -»

b ur g: Programm der Reorganisation der localen Verwal-
tung. Hof u. Personal-Nachrichten. Tageschrouih Alex—-"andtowsk: Juden-Witwen. Kis ch in e w: Veruntreuung

« Neueste Post. Telegramme Locales Zur
Heilung der durch die Mode verstiiuimelten Füße. Hand» u.
Börs Nacht. »« .

·j;«euineton. » Fossilien in Meteorsteinem versteinerte Thiereaus den ".hin1melsräumen. M a n n i g fa l t i-g e s.

Ziioliiischer Tagcøvkricht
»

« Den 26. April (8.- Mai) 1882
Die vreußifche Kirihengefeizvorlage ist, den neu-

esten Nachrichten zufolge, von beiden Häusern des
Landtages in übereinstimmender Form angenommen
worden und bedarf nur noch der Allerhöchsten Ge-
nehmigung. Die bei den Debatten im Herrenhaufe
von dem Cultuscninister abgegebenen Erklärungen
beweisen, daß bei der Verständigung mit Rom bis
jetzt Preußen allein der nachgebeiide Theil ist. Be-
seler hatte getadelt, das; die Regierung so nachgiebig
sei, während die Eurie noch ans; ihrem alten Stand:
puncte berharrex Es sei nicht seine Aufgabe, meinte
Herr v. Goszley die Curie zu vertbeidigern Die
Regierung habe vor Allem auf dein Wege der Ver-
ständigung eine Reihe von Härten beseitigen wollen,
und in dieser Beziehung habe nicht bloß die Regie-
rung, sondern auch die Curie ein weitgehendes Ent-
gegenkommen gezeigt. Die Vorlage sei ein großer
Fortschritt in der politischen Entwickelung. Es werde
an der Hand der Vorlage möglich sein, die von der—
NZaIXGefeYgebUiig behandelten Gegenstiitide in ganz
anderer Weise zu regeln, als es durch diese Gesetze
geschehen. Die Durchführung der Vorlage nach Ab-
lehnung der Artikel 4 und 5 des Regierung-Ent-
wurfes eischeine attsf1ihrbar, da nach einem so großen
Beweise der Friedeusliebe Seitens der Regierung
auch ein toeiteres Entgegeukommeti der iCnrie zu
erwarten stehen Mit der Annahme des Bischofs-
Paragraphen sei die Rückkehr der Bischöfe « noch
nicht ausgefproil)eii. Obsich die Anwendung dessel-
ben überhaupt eiiipfchlen werde, sei,zweifelhaft; nur
die Fircnltät solle ausgesprochen werden. Er könne
daher nur um die Zustimmung zu den Commissiotis

Anträgen bitten. (Nachdeiii noch Friedberg die
Vorlage vertheidigh wurden Artikel 1 und 2 nach
den Commission -Anträgen genehmigt. Artikel 2
(Bifchofs-Paragraph) wurde mit 84 gegen 36 Stim-
men angenommen). "

Die focialistifche Bewegung in
Böhmen und Mähreu beginnt die Regierung "zn
beunruhigein Die große Arbeiteinstelluiig in den
Kohlenwerken des Eizgebirges hat bereits ein starkes
militärifches Anfgebot veranlaßt. Hier siud es Lohn-

«fragen, welche den Ausbrnch des Strikes veranlaß-
ten, wobei eine wohiorganifirte focialistifche Organi-
sation thätig war, welche der Wachsamkeit nnd wohl
anch der Kenntnißder Behörden fpottete Der große
Strike, der-in den Maschinenfabriken Brünns droht,
datirt von dem Bestreben der Arbeiter, die Fabrik-
krankencassen zu beseitigen, das Unfalls- und Kranken-
cafsenwefen selbst in die Hand zu nehmen und« der«
autonomen Verwaltung der Eisen- und MetalIarbei-
ter-Gewerkschaft zu unterstellern Die Arbeiter haben
an sämmtliche Fabrik-Vorstände ein Ultiinatum ge-
richtet, in welchem sie— innerhalb zwei Tagen Ant-
wort auf ihre Forderung verlangen, widrigenfalls
sie zum Strike schreiten. Da sich in Brünn bei
18,000 Eifer» und Pietallarbeiter befinden, sieht man
einer Arbeiteinftcllnng sticht ohne Uttrnhe entgegen,
und sind bereits an das Garnisoci - Conrmarrdo die
betreffenden Weisungeii ergangen. Oefterricich steht
vor einer Arbeiterbervegurig, die dem Ministeriiiiri
Taaffe noch ernste Schwierigkeiten bereiten wird.
Noch bei dem letzteii Strike hatten die Arbeiter mit
Rücksicht auf das Vermittelungverfprechen Taaffcks »

die Arbeit wieder aufgenommen; herrtis wollen sie«
von der Regierung nichts mehr hören. Den Pra-
ger Blättern ist die Weisung zugegangengriber die
Strikes nichts zu veröffenilicheitz ividrigenfalls sie
sich Confiscation-n zuziebeir könnten. »

Jn Jrland wollen sich die Zustände noch inimer
nicht bessern; Mordihateli nnd Gewaltthateii gegen—
Personennnd Eigenthum sind noch iinnier ander «
Tagesordnung, nnd d.ie ilsliondfcheiiibiriide treibt noch
innuer ihr Wesen. .Hie nnd da gelingt es wohl, i
ein oder das andere Mitglied der Bande zn fassen: «

sobald die Verhafteten aber« vor Gericht gestellt
werden, wagt keine Jury sie zu verurtheilt-n, und so r
gehen sie gewöhnlich straffrei aus. Wie lange ein
solcher Zustand der Dinge noch» fortdauern wird, l
ist vorläufig noch gar nicht abzusehen. Mittlerweile (

hatsich in Dublin der Wechsellauf dem irischen l

»Zieb;ehnger Jahrgang. Abonnements und Jnseratk vermitteln: in Rigax H, Ungeww An·noncetpBureauz in Walt- M. RudolffUz Buchhandtz in R: val.-«Buchh«p» klug«c: Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissety Kasansche Brücke « ex; U«
Warscham Rajchman F; Frendley Senatorska « 22. ’

» Vicekönigsposten vollzogem Nachdem Earl Cowpey
der bisherige Vicekönigjziim dritten Male um seine
Entlassung eingekommen, ist ihm dieselbe von Mr.
Gladstone gewährt worden, und wurde der erledigte
Posten dem Conseils-Präsidenten· Grafen Spe1icer»·an-
getragen. Letztgetianntey der schon einmal den tri-

ischeri Stadihalterposten bekleidet hat und mit irischen
Verhältnissen gründlich vertraut ist, hat den schwieri-
gen Posten abermals übernommen, indeß mit dem
wichtigen Proviso, daß er seinen Sitz im Cabinete
beibehält. Jrland wird somit im Ministerrathe jetzt
doppelt vertreten sein, da"der irische Staatssecretär
ebenfalls Sitz, und Stimme im Eabinete hat. Man
wird nicht Yfehlgreifen in der Annahme, daß mit der
Ernennung des Grafen Spencer zum Vicekönig der
Weg der Milde und Versöhnung in Jrland einge-
schlagen Yöesden dürfte, da man sich in Regierung-
kreisen von einer solchen Politik weit größere Er-
folge zu versprechen scheint, als von einer verschärf-
ten Zwangspolitih «

Jn Frankreich ssind die Kammern zwar am vo-
rigseri Dinstage eröffnet worden, haben aber erstam
Donnerstage thatsächlich die Arbeit ausgenommen.
Die Stinnniirig im Lande ist im Großen der Erhal-tung des jetzigen Ganges der Dinge günstig, « es
tvird jedoch Alles davonabhängem ob es den Mehr-
l)eiten gelingt Etwas zu leisten und die-schwierig-
keiten zu· überwinden, die ihnen von den Gambettisten
und Legitimistcki gefnsseutiich auf Schkitt unt-Tritt
bereitet werden( Jnterpellatioiien sind, wie sich die-«
fes Recht· jetzt - in « Frankreich ausgebildet hat, sin
der« Regel baare Zeitvergeudnrig und werden auch
von der Opposition so benutzh sDie Ganibettisten
meinen, Iiiach Frehciiiet sei kaum noch ein anderes
republicaiiisches Eabinet möglich, als ein Eabinet
Gaxnbettcn Doch darin könnten sie sieh-irren: einem
Cabiikete FreycinekFcrrrySah würde ungleich eher
und leichter ein Cabinet Brissori-Ferrh-Wilson folgen.
Die »Råfornie«, das soeben »tienerfchien"ene Gambet-
tistische Blatt, beginnt mit densesplbensz Uebertreibnm
gen, mit denen die »Repnbliqike«. gefüllt wird:« es
herrscht ihr zufolge -in der Repnblik völlige Stockung
nnd Nichtsthuereiz es ist die rein verneinende Po-
litik, die Alles ausschiebh nichts zu -erledigen wagt,
und was des Salbaders rnehr ist. «

Die Anfn ahme Pasteur’s in die Aka-,
bunte, welche dieser Tage an Stelle Lit tr6’s«
erfolgte, ist zu einer Knndgebung gegen das s jetzL
herrschende. System oder wenigstens-gegen gewisse

hochgestellte Persönliäzkeiten geworden , natürlich
aber nur in dem Maßstabe, wie dies bei der«Stel-
lung dieser Körperschaft möglich ist, deren Name
schon die Höflichkeit in wisfenschaftlicher Form ver-
bürgt. Pasteuy der gefeiertste, populärste Chemiker
Frankreichs, hat sich in energischer Weise als Gläu-
bigen bekannt. »Wer das Vorhandensein des Unend-
lichen behauptet«

, sagt Pasteur , »der häuft in
einer einzigen Bekräftigung mehr Uebernatürlicheszusammen, als in« sämmtlichen Wundern alle Religi-
onen enthalten ist. Denn der Begriff des Unend-
lichen hat den doppelten Charakter, sich jedem anf-
zudrängen und jedem zugleich völlig unverständlich
zu sein. Wenn dieser Begriff sich des Verstandes
ganz bemächtigt hat, bleibt nichts« mehr übrig, als
niederzukniem Jn solch einem Augenblicke ergreifender
Angst muß man seiner Vernunft Abbitte thun; alle
Fibern des geistigen Lebens drohen zu zerspringen,
man fühlt fiel) auf dem Puncte, von dem sublimen
Wahnsinne Pascals ergriffen zu werden. Dieser
Begriff mitallen seinen Consequeiizen wird ohne
Grund von den Positivisten aus dem Leben der
Völker geftrichens Ueberall in der Welt gewahre
ich den unvermeidlichen Ausdruck des Begriffes der
Unendlichkeit, und der Gottesbegriff ist die Form, Hin«
welcher sich die Unendlichkeit dem Menschen verständ-
lich tnacht. So lange das Geheimniß des Unendlichen
sich dem menschlichen Gedanken aufdrängt, werden
Tempel für den Cultiis des Unendlichen erbaut
werden, mag Gott nun Brahma, Allah, Jehova oider
Jesus heißen. Und auf den Steinen dieser Tempel
werden die Vtenscheir knien, sich niederbeugen und
sich in das Unendliche zu vertiefen suchen."« Erne«"st-
Renan, welcher Pasteur erwiderte, stellte sich in
seiner Antwort mehr auf den Standpunct des Ster-
tikers und "Zweiflers, wenigstens soweit es sich um
die Religion handelte. Um so energischer trat Fer-
gegen die Repnblik ein, indem er eingehend schilderte,
wieLittrå stets Republikaner gewesen sei, aber auch
sich trotzdem sehr erittäuscht vonder jetzigeii Form
der Republik abgewandt habe, so zwar, daß er
inGefahr gestnnden habe, «v»on den Herrschenden
als Verräther bezeichnet zu werden. Man muß sich
dabei erinnern, daß Paul Bert und Jules Ferry,
welche mit ihrem Atheissnius so gern prunkemszebenso
anch Gambetta schon i mehrfach Lust bezeigt haben,
in die Akademie aufgenommen zu werden. Nach
diesen beiden Reden dürften ihre Hoffnungen und
Wünsche wesentlich herabgestinimt worden sein» .

J c n i l l r t a n. «

Fossilien in Meteorfteineiu oerstrinerte Thiereaus den Hinnnelsräumeru
’

Die Gegenwart ist eine Zeit derUeberraschungen anch
auf astronornischenc Gebiete. Wer würde niähbvor
vier Jahrzehnten verhöhnt worden sein, wenn er tzon
einer Untersuchung· der Gestirne- auf ihre chemische
Zusammensetzrxng gesprochen hätte! Was würden
die früheren harmlosen Beobachter von» Dritt- nnd
Geviertscheinen und ähnlichem ,,schätzbaren Viateriale«,
das Jkein Mensch weiter benutzte, sagen, wenn sie
hörten, daß ein neuer Zweig der Sternkunde, die
Astrophysih entstanden ist, der mit den andern min-
destens gleiche Berechtigicng und dabei weit höheres
Jnteresse und größere Leistungfähigkeit besitztl Was
würden endlich jene sagen, die einst über Stern-
Wappen-Beobachtungen und ähnliche Beschästigungen
lächelten, wenn sie deren heutige Bedeutung ersähenl

An Ueberraschungen hat es also in den le—tziver-
gangenen vier Jahrzehnten wahrlich nicht gefehlt;
aber die größte Ueberraschung bietet doch unzweifel-
haft die These, daß ein guter Theil der Vtxteoriien
aus versteinerten Thierresten bestehel

Gern gestehen wir, daß auch uns diese Kunde
sehr befremdlich klang, und wir haben das prächtige
Werk, welches die Nachweise fürjene Behauptung
enthält und das unsvor etwa einem Jahre zuging,
bei Seite gelegt. DeuAstronom ist so zusagen von
Natur aus etwas"conservativ, und man kann es ihm
daher nicht verdenken, daß er die versteinerten Or-
ganismeth welche angeblich auf unsere Erde herab-
ITESUEII iollen, zunächst für Phantasiegebilde hält.
Der Beobachter, der sich mit Sternörterii beschäftigt
oder»Längenbestirriniungerr ausführh kann überhaupt
mit gutem Gewissen sagen, die Sache gehe ihn riichts
M, spUVEUI schlage in das Gebiet des Astrophysikers,
der schon öhtiliches wnnderlidpes Zeug« bearbeitet
habe; aberspdieser muß sich natürlich ebenso bedanken,
denn er versteht Zmch dem gewöhnlicheki Laufe der
Dinge von Petrefacten wohl nicht viel. Astro-
Paläontologini giebt esaber leider noch nicht! S»
ist· man denn darauf angewiesen, die Zoologen,

Petrefactenkenner und DünnschlifFBeobachter zu hören.
»Die Nieteorite (Chondrite) und ihre·«Organis-

men«, mit 32 Tafeln iphotographischer Abbildungen,
von Dr. O. Hahn, so heißt das Werk; welches im
vergangcnen Jahre an die Oeffentlichkeit trat. Ge-
wöhnlich pflegt man bei einer neuen Entdeckung rück-
wärts in die Geschichte zu schauen und etnsig nach-
zuforschen, obund welche Vorgänger der glückliche Ent-
decker gehabt hat; besonders wir Deutsche sind darin
sehr stark. Für feine Behauptung, daß in den
Meteoriten oder wenigstens in einer bestimmten Classe
derselben fossile Thiere: Schwämme, Korallen und
Crinoiden, enthalten seien, besitzt Herr Dr. ’Hahn,unsern Nachforschuugen zufolge, keinen Vorgänger.
Er stel)t-in dieser Beziehung ganz allein ida und
hat dabei keinen, weder öffentlichennoch stillen Theil-
haber gehabt, « «

Dr. Hahn ist ein tüchtiger Mineraloge und Mikrosko-
piker; in dem Streite über die wahre Natur des sogenann-
ten ,,Canadischen Morgenwefens« hat er sich als
ausgezeichneten Kenner und Forscher erwiesen. Diese
Arbeiten füllen aber nur seine« ,Mußestunden aus,
im gewöhnlichen Leben ist DnHahn seines Zeichens
Jurist. Das kann seinen Forschrtngeir keinen Ein-
trag thun, im Gegentheile scheint es uns für die
Herausgabe einer« Schrift über Thiere in Meteor-
steinen ein besonderer Vorzug zu sein. Denn wenn
die Naturforscher von Beruf zwirr aueh nicht gerade
schüchtern sind, so gehört doch die Zähigkeit jurxsti-
scher Ueberzettzffiiiig dazu, vor die Welt zu treten nnd
den Spöttern gegenüber zu, behaupten: die Pie-
teorite sind bezüglich ihrer Structur bis jetzt völlig
von der verkehrten Seite atrgesehen worden, denn
sie bestehen in Wirklichkeit zum guten Theile aus ver-
steinerten Thieren! Dies soll wenigstens» von den
Chondriten gelten, einer Elasse von Steiinxneteork
ten, die nach Rose durch kleine» ans einein Vkirgnw
siasilicat bestehende Kugeln ausgezeichnet sind, welche
einemsfeinköriiizxeii Gemenge von Olivin und Chrom-
kises eingewachseii erscheinen.

Ehe wir auf« die Arbeiten Hahns eingehen, ist
es gut, daran zu erinnern, daß nach den unzweifel-
hafteniErgebnissen der Beobachtung und Rechiiiiirg

die Vieteorsteine durchaus nicht ihreHeimath aufunserer Erde haben, ja, sie sind sogar fremd in
unserm Sonnensysteme Die Bahnen, in welchen sie
bei Attnähertcng -an unsere Erde einhersausen, bewei-
sen nach Srhiaparellh daß die Meteorite ans dem
fernen Weltrautnestacnmem daß sie wahrhaft Boten
aus jenen unendlich weiten Sternrälcmetk find,
swo die Heimath des Sirins, der Wega, des Arktur
und aller jener hellen Sterne ist, die nächtlich überunserm Haupte glänzen. Diese Fremdlinge ans den
Himmelsräumen bringen also nach Hahns Unter-
snthungen auf unsere Erde herab die versteinerteri
Ueberreste organifcher Gebilde! Dr. Hahn -hat sich
behufs dieses Nachweises des in der Mineralogie
neuerdings so erfolqreichen Verfahrens der Dünn-
schliffbeobachtungeci bedient. Die in dem oben ge-
nannten Werke photographisch abgebildeten Formen
machen in der That für jeden, der sie offenen Auges
betrachtet nnd sich dabei zunächst den Gedanken an
die Herkunft des -Materials ans dem Kopfe schlägt,
den »Eindrnck organischer Structur-en. Dieser Ein-
drnckkancc freilich ein falschcr sein nnd es gehören« Auge
und Erfahrung eines Faehmannes dazu, um sich hier
inöchlichst vor Täuschtingeii zu schützen Dr. Hahn
besitzt diese Erfordernisse in hohen: Grade und er
hat nicht gezögert, die Schlüsse seiner Forschungen
zu ziehen und zu ver-öffentlichen, mit kühner Begek
sternng, wie die Einen, mit kühner Unverfrorenheih wie
die Andern nkei11te:x. Die, welche ’sich die Klügsten
dünktem hielten das Huhusche Werk sogar bloß für
einen schlechten Witz oder für eine Art neues »Buch
der Wilden«. Die in diesem Werke ansgesprochenen
Folgerungen sind allerdiirgs ungewöhnlich-genug nnd
für die Weltanschaztirikg jedes denkenden Nketischetr
bedentnngvoll Nenerdings hat nun Dr. D. F.Weinlasid die Hahuschen Präparate und Forschung-
ergebnisse einer ntnfassendety kritischen und über ein
Jahr lmtg fortgcsixtztecr Prüfung unterzogen. Zudieser Untersuchung hatte ihm Dr. Hahn bereitwilligst
seine ganze, bedeutende, mit großen Opfern an Zeit
und Geld hergestellte« Sammlung von Pketeoritetk
fchlkssm BUT« Vskfüguug gestellt. Diese Schliffe, über
600 · E« d« Zahl« stccmmen von 18 verschiedenen

Meteoritenfällem größtentheils« von Doubletten der
Wiener und der überaus reichen Tübinger Samm-
lung. Sämmtliche Meteoriten sind sicher beglaubigt
und gehören Fällen aus Europa, Asten und"Aknerika,
zum Theile solchen aus dem vorigen Jahrhunderte an.
Die Untersuchung ist also an den Originalen ange-

. stelltswordem und in diesen sind einzelne Stücke von
Korallen nach Weinland knerkwürdig vollkommen er-
halten,«so daß sie die seinste inikroskopische Structurso deijtlich zeigen, wie umn dies bei irdischen Fossilien
selten findet. Diese Korallen gehören ferner, mit nur
einer Ausnahme, zu den ältesten Formen, die uns auf
der Erde begegnen, zu den Favosrtem Von den Resten
früherer Thiere, als da sind: Weiehthiere, Glieder-
thiere oder gar Wirbelthiere, haben Hahn und Wein-
land bis jetzt noch keine Spur entdecken können.
Weinland findet, daß manche Schliffe weitaus der
Hauptsache nach aus organischen Resten bestehen. Gut
erhaltene Formen sind jedoch selten, der »Mehrzahl
nach ist es Detritus; es sind größere» oder kleinere,
meist aber sehr deutliche Bruchstückyderekt Formbeä
ständigkeit jedoch beim Vergleiche von vielen Schliffen
und bei der Masse des Materials, sobald man sich in
diese merkwürdige Formenwelt eingearbeitet hat, recht
wohl erkannt werden kann, »und dies umso sicherer,
als einzelne Stücke ganz erhalten oder sogar zufällig
sehr glücklich angeschliffem uns bald aufs Schönste
orientiren und als Leitstticke dienen können«. Die
organischen Bruchstücke in den Chondritmeteoritens
sind nach Weinland fest zusammengebacketi und »zu-
sammengesinterh ganz« wie der organische Detritusvon« Korallen, Schwämmem Muscheln, Echinodermen
u. s. w. in einer jüngsten Pieereskalkbildung auf
unserer Erde. Jene Reste in den Vieteoritem sagt
Dr. Weinland, sind in der That nichts als Betre-
facten. »Das Versteineruiigknaterial ist in sder Regel,
wo nicht immer, ein Silicat, öfters bläulich oder
gelb gefärbt. Sehr häufig enthalten sie schwarze,
verkohlte, organische Masse, punctförmig oder in größe-
rer Ausdehnung. Einen Schttielzitngproceß szhaben
diese« Formen jedenfalls nicht durchgemacht. Die
Schmelzung; wie sie bei dem Durchgange eines Mete-
oriten durch die Ecoatnosphäre in Feige de: Keil-txt«

M? 95-« Montag, ver: 26. April (8. Mai) lssQk



Das Grü nbuch, welches die italienische Re-
gtetmts vorbereitet hat, enthält zahlreiche steten-

-stücke, welche die Frage der LlssalwBvchk V»
treffen, nnd versucht indirect den Beweis z« EIN«-
gen, daß das Territoriiintz un; das Es fkch DIIM
handelt, vollständig unabhängig ist- UUV dsß Demge-
mäß der Ertverbuiig desselben Seitens Italiens kein

· legitirnes Hinderniß im Wege steht· NOT) VEM
Plane der italienischen Regierung soll die Assab-Bai
als » ein Freihafeu erklärt und unter die Befehle
eines CivikGoriveriieurs gestellt werden, der in ge-

t wissen Zeiträrnnen dein Parlamente eine Art Rechen-
schaft zu legen hätte. Die Stellnng der Türkei
zu dies» Frage ist noch nicht Vollständig geklärt, doch

« ist vielfach die Meinung verbreitet, daß Gras Corti
von Konstantin-we! die Erklärung der Pforte mit-
gebrachtz daß dieselbe gegen die Ansprüche Zztalieiis

· kein« Einivendungerhebr. Minder riachgiebig hat
sich jedoch die aegyptische Regierung erwiesen, die
bis« zur Stunde ihrBesitzrecht ans Assats festhält
und der italienischen Regierung das Recht abspricht,
über das fragliche Gebiet zu disponirern Da Ita-
lien, das sich in dieser Sache bereits so weit vorge-
tvag»t, schwerlich geneigt sein wird, einen Schritt
zurückzuthiiry so ist ein Conflict zwischen Jtalien
und Aeghpteih nach der Meinung des »Pestcr Llohd«,
nicht ganz sanßer dem Bereiche der Wahrscheinlichkeit.

Die Wiener ,,R. Fr. Pr.« bringt Nachrichten aus
Sofiih die vielleicht etwas übertrieben sind, aber im-

. rnerhiii zu den: Schlusse berechtigeiy daß die unhalt-
, baten Verhältnisse in Bulgatieu sich allniälig zu

einer acuten Krise guziispitzeii drohen. Es gewinnt
immer mehr den Anschein, das; die am Ruder befind-
liche Partei nicht sungeneigt sei, denwachseirden Un-
willen des Volkes gegen das herrschende Regierung-

«»
shstem nach Außen abzulenken Unter den Augen

Hder Regierung entfalten die Panbnlgaren eine riihrige
Thätigkeitz sie errichten Waffendepots und werben
Freitvillige an. Ein neues Nationallied, dein die
Tendenz des San-Stefano-Vertrages zu Grunde
liegt, mit» dem Refrainx »Nach Macedoniem nach
Macedotiieu ziehen wir!« ist in Alles: Miinda Die
bulgarische Geistlichteit harangnirt das Volk von der
Kanzel herab in demselben Stirne. Andererseits ver-
fährt« die Regierung gegen die Liberalen mit der

« größten Strenge. Mehre hervorragende Mitglieder
- dieser Partei bereiteten ein Memoranduiti an den

Fürsten vor, in welchen! die Nothwendigkeit der
Wiesderhersteliiirig verfassungtnäßiger Zustände nach«
gewiesen wird. Auf ein Andienkslirsucheii wurde
ihnen jedoch« von der Regierung der Bescheid, daß
der Fürst derlei Deputationen nicht einpfangeii könne:
dagegen wurde eine strenge Ueberwachung der libe-
ralen Delegirteih selbst durch Postirirng von Guis-
darcneii vor ihren Wohnungen, angeordnet. ’An-

· gesichts dieser Sachlage nnd iraurentlich mit Rücksicht
auf die längere Urlanbsreise des Fürsten nach Deutsch;

- land und Rußland sind die Besorgnisse der besseren
« lzslecnecite der bulgarischen Bevölkerung über die

riäehste Zukunft des Landes in stetem Wachseu be-
griffen. , «

- In l a n d. «

Doksmh W. OlpriL Atlch heute liaben wir dem
Mofrdansihlage in Appricken einen
breiteren Raum in unserem Blatte zu geweihten, um
die Benrtheiluttg welche dieses Ereigniß answärts
erfahren hat, näher zu beleuchtetn

An die Spitze unserer Betrachtungen ftellen wir
den Wortlaut des in telegraphischein Llnsziige unseren
Lesern bereits bekannten R e g i e r n n g - C o m-
m n u i q n e« s .in«dieser Angelegenheit: »Ja Folge
eines in der Nr. 103 des ,,Golos« sowie in anderen
Blättern veröffentlichten Rigaer Telegranunes welches
nach der ,,Rigaschen Zeitung« meidet, in dem Hasen-
pothsehen Kreise sei ein Mordversrich gegen den
dortigen Gutsbesitzer Baron Nolckeii ausgeführt
worden, der den Charakter eines »Agrar-Verbrecheus«
an sich trage— ist durch die zustäkidigen Behörden
in Erfahrung gebracht worden, daß die erwähnte
Behauptung bezüglich des Charakters und der Motive
jenes Berbrechens eine unbegrüiidete ist. Aus einein
detaillirten telegraphischen Berichte des kurläxidischesr
Gonverneurs ist zu ersehen, daß zurUnterfiichnng
der Motive nnd Aufspürniig des Urhebers des Atten-
tais die energischsten Maßregeln ergriffen worden
find und daß keinerlei Grundzur Annahme vorliegt,
das Verbrechen sei die Frucht der Uebereiuknnft
mehrer Personen; vielmehr find Anzeichen dafür
vorhanden, daß es ein Werk persönliche: Rache sei.
Die örtliche Bauernbevölkeriiiig·ift, wie Geheimrath
Lilienfeldt versichert, anläßlich dieses Vorfalles tief
bet·r1"ibt.«

Unabhängig von diesen: anitlicherc Cominnsrigiiå
bringt der » Gspo lo s « in seiner« FreitagswNnnimer
eine längere Bespreehung des in Rede stehenden
Vorfalles, der, selbst wenn» er sich nicht als
,,A g r-a r-V e r b r e ch e n« herausstelleu sollte, doch
schon darum bezeichnend erscheine, weil er von der
öffentlichen Pieinnng des eigenen Landes dazu ge-
stentpelt worden. Das russische Blatt erinnert nach
einigen allgemeinen Ausführungen daran, »» daß ein
Kampf zwischen der indigenen Bevölkerung und den
privilegirten Ständen natürlich erscheine, weil erstere«
,,dies·legislative und admtnistrative Vereinigung mit
den übrigen Theilen des Reichs wiinsche-«, während die
letzterett dem Lande seine Eigenart zu bewahren trach-
tetenz daß ferner, wie in jedem Kampfe, so anch
hier, beide Theile weiter gegangen seien, als es ihnen
die Klugheit nnd das eigene Interesse gestatteteiiz
daß der Kann-of sich bereits dermaßen zugespitzt habe,
daß es nicht zin verwundern sei, wenn ab und zu
bedeukliche Nachrichten aus dem ,,Lande der Barone«
entrissen. Als solch eine bedeuklicheNadhricht be-
zeichnet der »Golos« jene vom ,,Olewik« gebrachte
Jnsinuatioii von der Wegnahme eines fiir Se Ma-
jestät den Kaiser bestimmter: Geschenkesim Fellinsciyeii
Kreise nnd fährt hierauf fort: « «

« »Ja, es ist nicht Alles ruhig im baltischen
Grenzgcbiety diesem gerühcntesi Lande der Standes-
Privilegien. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird snian
in Anbetracht der Niöglichkeit einer Wiederholung
von AgravVerbrechecr die Ergreisnng besonderer
Maßregeln der Strenge zu fordern beginnen. Jn

Folge dessen fühlen wir uns dazu verpflichtet, beide
streitenden Theile an die Forderungender Klugheit
nnd des gesunden Verständnisses ihrer Interessen zu
erinnern. Der einsichtige und geniäßigteiTheilder
Bevölkerung muß die kriegerischen Elektren-te von der
Anwendung extremer Mittel abhalten, namentlich
solcher, welche vom Crimiiialgesetze verfolgt werden.
Verbrechen führen zu uichtst sie, beflcckeii nur die
Bestrebungen, i,n deren Namen sie vollbracht werden.
Ja gleicher Weise werden auch außerordentliche
Maßregeln nicht zur Beruhigung der Gemüther und
zur Beschwichtigicng der Leidenschaften führen. —

Als einem Stande, der- durch lange historische Er«
sahrnng an Selbstverwaltung nnd diesHerrschast im
Lande gewöhnt ist, muß es dein baltischeii Adel be-
kannt sein, daß das beste Mittelgut Erhaltung sei-
nes Einflusses darin besteht, daß der herrschende
Stand den Nöthen des Volkes eiitgegeiikomniib
Wenn die baltischen Edelleute die gegenwärtiger:
Bestrebiiiigeu der Letten und Esten von einen; ge-
wissermaßen opportunistifchen Gesichtsptcncte aus be-
trachteten, d. h. wenn sie sich festzustellen bemühten,
was eigentlich in diesen Bestrebungen liegt und wie
weit denselben ohne Verlegung der Adelsinteresseii
oder höchstens mit einer solchen Einbuße der letztereii
genügt werden könnte, welche durch Vortheile anderer
Art erseht »w.t·trde, so könnte vielleicht unschwer eine
gewisse Form der Vereinbarung gefunden "werdeii,
die gut genug wäre, dem Kampfe feinen scharfen
Charakter zu nehmen. Es darf nicht vergessen wer-
den, daß sich Nachgiebigkeit zuweilen durch den
Jnstiiict der Selbsterhaltung empfiehlt. Wir können
es uns nicht denken, daß es im Ostseegebiete jemals
so weit konnnen follte; wir können es aber nicht
unterlassen, die Bewohner desselben inständigs darum
zu bitten, uns zu unserer gegenwärtigen schwierigen
inneren Lage nicht noch brennende ljocale Fragen
aufzubürdem Die gegenwärtige Zeit ist für die
ruhige Entscheidung ähnlicher Fragen eine sehr un-
günstige: das müssen die herrschenden Classen des
Ostseegebietes begreifen«

Wir wollen gern glauben, daß der vom »Er-los«
ertheilte Rath ein aufrichtiger und« wohlgemeinter
ist, obgleich es uns stutzig machen könnte, daß die
,,«)teue«Zelt« triumphirend behauptet, auch sie btitte
,,stets« aus solchem Rathe bestandenz wir acceptireci
auch willigsdeii Satz, »daß der herrschende Stand
den Nötheti des Volkes entgegen zu kommen hat«;
wir sind »die Ersten, welche einräumen, »daß die
gegenwärtige »Seit für die ruhige Eritsiheidiing ähn-
licher Fragen eine seht ungünstige ist.« Wie aber,
wenn von gewisser Seite gerade im Hinblick auf die
Ungunft der Zeit nicht «aiif—eiu—e »ruhige«, sondern auf
irgend eine Entscheidung hiugedtätigt wird? Wie, wenn
jene »N·öthe des Volkes«, welche der ,,Golos« in:
Auge hat, in den factischeii Zustäitdeii garnicht vor-
handen sind, sondern von gewissen Eleuienteii durch
eine. künstliche Agitation leiehtsertig herausbeschttioren
worden, um bequemer im Trüben sischen zu können?

Dasdurch alle Blätter gegangene Wort ,,Agrar-
Verbrechen« hat, wie wir meinen, etwas ganz An-
deres besagen wollen, als es thatsächlich besagt:
es hat ,· wie sich vermuthen läßt, das Verbrechen

keineswegs als ein aus den wirklicher: agraren Ver«
hältnissen hervorgegangenes kennzeichnen, sondern
als eine Frucht jener hetzenden Agitation hinstellen
wollen, welche uns zu iinmer größerer Verwildernng
einerseits und immer größerer· Beunruhigung anderer-
seits hindrängen muß. Das; nach den Brandstistune
gen im Werroscheiy dem Attentate auf Pastor Holst,
den Drohbriefen und «Dynamit-Gerüchten, den Wider-
setzlichkeiten bei der Volkszähluug, der neuesten Gäh-
rung im Jlluxkscheii Kreise re. nach einer gemein-
s amen Quelle dieser und ähnlicher Erscheinungen
gesorscht wird, kann schwerlich besremden. Legt man
denselben das Epitheton ,,Agrar-Verbrecheu« bei, so
ist es sicherlich nicht correct: im Uebrigen erscheint
die Specificiruiig derselben irrelevaut Berechtiger
dürfte die Besorgniß erscheinen« daß, wenn es in
den-selben Tempo mit der Anwendung der Schuß-wasse und der-Brandfackel,ibei-uns fortgeht, wie bisher,
bald jeder noch so tüchtige oder gutherzige Richter,
Pastor oder Gutsherr sich vor »extr«emen Mitteln«
z-u-hüten. haben wird. s ·

WUM Sklklkchdkt ,,Goclos·«««fich;·der« Annahme· hin-
giebt, der, ganze ,,Kanips« datires daher, »daß-»die
Esten und Letten imGegensaye zndeuprivilegirten
Ständen »die administratisveund slegislatizve-Vexeini-
gnug« mit den übrigen Theilen des rnssischengjReiches
wünschenls so befindet er sieh in einem offenbaren
Jrrthnniu ans dem neulich vom zlsesti Post:«
verössenilichten Wunschzetteh weichen das ,,Volk«
dem revidzirendeii Seuateur oorlegeti soll, wird er
diese Tendenz schiperlich entdecken« Ihn-ten. Den
berechtigten-Wünschen aber, oder, wie der ,,Golos«
sich ausdrückt, den ,,Nöthen« des Volkes, aber nur
den wirklich vorhandenen eritgegeiiziikouiiiieii,, wird,
wie bisher, so«in noch höherem sllkaße in der» näch-
sten Folgezeit die oberste Ausgabe unserer privilegiw
ten Stände bilden müssen: nur aus diesem Boden
könnte-sich aller künstlicher« Agiiation die Spise ab-
brechen lassen, könnte volle Ruhe einkehren nndeine
Zeit anbrecheig die »günstig ist für die Entscheidung
ähnlicher FragenÆ ·Wir bediirsen derselben in« der
That in volle-n Wiaßen

Zuin Dirigirecideii des Livläridischeti Couirois
Hoses ist, an Stelle des nach Minsk übergesührten
WirkL Staatsraths Ni k o t i n ,

ani U. -März c.
der Collegienrath S s w i i· i d o n) ernannt worden.

Zins Flrenshiirg meidet dasörtliche Wochenblattz
das; der Oeseksche Landsmarschall v.l E ck e s p a r re-

Qlbrück am las. d. Mts. nach St. Petersburg abge-
reisi ist. »

—

In Lilnnt spielt sich der letzte Art der Com-
merziBank - Tragödie ab: die Statt-i-
dation ist beschlossen worden «— ein hattet Schlag
für Libans Einwohner. Aus der bezüglichen"Sisung,
schreibt man der Eilig. Z» las der Präsident der
Bank, Consul Rose nkrauz, zuäehst einen langen
Brief des Mitgliedes des Verwaltungrathes und

«geschästssührenden Directors, des Consuls M a r.te n«
so n, vor, worin derselbe sein Ausbleiben entschul-
digt. Sein« Vermögen stellt Martenson den Gläu-
bigern zur Verfügung; er klagt sich selbst an, der
Firma C. F. Schneider einen zu, großen Credit

hervorgebracht wird, erstreckt sich, wie der Augenscheiii
schon zeigt, nur auf seine Obersläche und bildet so
jene bekannte schwarze Rinde oder Glasuy die nur
eine Dicke von wenigenMillimeterii hat. Das. ganze
Innere des Pieteoritem wenigstens des Chondrik
nieteoriietn bleibt davon unberührt. Weitaus die
Mehrzahl deriu den vorliegenden Nieteoriteii ent-
haltenen Gebilde läßt sich den Classen der Polyci«stinen,
der— Schiviiinme und der Foraniiniseren nnterosrdiiein
wenn auch die Typesi andere sind, als die irdischeii.«
Dr. Weinland kommt zu decn Ergebnisse, daß alle
Lebewesen, deren Resteici den von ihm untersnchteii
Metcoriteii ein-gebettet sind und deren zoologische Deu-
tung bis jetzt gelungen ist, im Wasser gelebt haben,
nnd zwar in Uebereinstimmung mit den entsprechew
den irdischen Formen, in einem Wasser, welches nie
ganz gesriereki durfte. Wo soll knan aber dieses Wasser
suchen? Aus ehemaligen Kometen oder» einem zer-
trünunerten Planeten? An einen solchen haben schon
früher Lawrence Sniith nnd Stanislaus Meunier
gedacht, um die merkwürdige Uebereiiisticziniiiiig der
mineralogischen Structur vieler Meteorite zu erklä-
ren, die sich· sast wie Mineralieii desselben Berges
oder· desselben Bergwerkes darstellen. Die ganze,
von Weinland in den Hunderten der Hahuscheii
Sehlisse untersuchte Fort-unweit, welche wohl über
50 verschiedenen Arten von Lebewesen angehören
mag, von denen aber, da sie meist unr in Structur-
und Bruchsiücken erhalten sind, nur eine Minder«-
zahl genau zu beschreiben sein wird, scheint einer
fkcshstext Entwickelung der Lebewelt aus dem betreffen-
den Hiinmelskörper anzugehöreiy vielleicht einer noch
früheren, als die unsere ältesten Fossilieti führ-enden
Schkszkhkekk der. Erde. Die ganze Thierwelt dieser
Meieorite machte anf«Dr. Weinlaiid den Eindruck
außerordentlicher Kleinheit der Formen im Verhält-
Uisst ZU des! irdischen, und diesen Eindruck erhielt
auch schon Dr. Hahn. Das ist etwas mißlich, denn
wenn man auch keine vollstiiiidige Uebereinstiiiimuiig
der Größe erwarten wird, so sind doch Polypen-
kelehe von nur V» Millimeter Durchmesser unge-
wöhnlich klein. Dagegen stimmt wieder die Größe
der als solche erkannten Polycistinensorcneiy sowie

der Foramitiifererr ganz wohl zu den irdischen. Dr.
Weinland bethont nachdrücklich, das; die ganz-e For-
inentvelt dieser Nketeoriteiy soweit sie untersucht irrer-
den konnte, den Gesainmtettidruck einer thpisch zusam-
meugehisrigeti mache. Es lagen ihm Schliffe vor Theile
von 18 verschiedenen P2eteo»rsä-kleki, zum Theile ans
dem vorigen Jahrhunderte, aber in allen kehren die-
selben typischen Formen, nnr mehr« oder Jveniger
häufig wieder. Erd hat dieselben genau beschrieben
nnd ihnen Namen gegeben,’so daß ein Inerkivürdiges
Vcrzesichsiiß von 16 Gattungetydie Grundlage einer
,,Pieteoritensanna« , entstanden ist. Der Begriff
einer Vketeoriteiifarriia ist freilich ein so eigenthiink
licher, daß man es Nienraiid verdenken kann, wenn
er sich gegen die Acmahitie einer solchen sträubt.
Auch wir niaßeii uns durchaus kein Urtheil in dieser
heiklen Sache an, stinmierr aber dem Verfasser bei,
wenn er den Wunsch arissprichtz daß auch andere
Zoologeii s——- denn solcheii fällt die Ausgabe zunächst
zu —- sich jenen interessanten Untersuchungen rvidcnen
mögen. Möglicherweise werden auf solche Weise die
von Hahn nnd Weinland erlangten Forschung«-
gebnisse als irrig erkannt; ist dies aber nicht der
Fasll, so wird die Angelegenheit sicherlich den be-
kannten Verlauf nehmen: zuerst werden trotzdem«
Viele behaupten: es ist nicht wahr; daraus: das
streitet ja gegen die Religion, nnd endlich: nun,
das wußte man schon lange! » (Kbln. Z.)

Felannigsnltigea
Die ungewöhnlichen Witterungveri

h ä ltn i s se dieses Frühjahrez wo Alles viele Woche«
früher sproßh grünt nnd blüht, als wir es bisher
erlebt, machen es erklärlich, daß, der N.- Z. f. St. u.
Ld. zufolge, in Riga am 22. April, auf den Rasen-
plätzen in den Anlagen ain ThronsolgewVouleoariy
Gras gemäht worden ist.

— Vereinigung deutscher Stadt-zerk-
der zu Paris. Von Paris geht der -,,M. ZU«
folgende Zuschrist zu: Eommilitocieti ! " Die im ver-
gangenen Jahre« gegründete-Vereinigung deutscherSkudirender zu Paris macht hiermit ihren Commi-
likonen bekannt, daß sie,» wie bisher so auch in diesen;Sommer-Semester, sich bereit erklärt, denjenigen SM-

knilitonety welche die hiesige— Universität zu besuchen
beabsichtigen, alle Anfragen über» hiesige- Studien
nnd Lebensverhälttiisse zu beantworten. Das Comilö
besteht für das Sommer-Semester aus den Herren:Egknond Werner, eami. Odem» Vorsigendeh Rue
Larrny Nr. 1 (Place Motige), Alexander Semley
sind. jun et Garn» Schrift-part, Rue Bertholet Nr.19, Hermann Block, sind. platt-m» Gassen-wart,Avenue de FOpåra Nr. 30. Die Versanttnliingett
findest jeden Sonnabend Abends in der ,,Taverne de
KarlsruheE Boulevard St. Michel IS, Statt. Etwaige
Aenderttngeii bezüglich der Coinitönritglieder oder
des Locales sind stets beim Concierge der Sorbonne
zn erfahren. Alle Briefe nnd sonstige Sendungeri
sind nnran unseren Schriftwart zu schickest. —-

Wegen der Menge der einlaufenden Anfragen bitten
wir, denselben zur Francatttr der Antworten Brief-inarken der betreffenden Länder beizufügen. DieVereinigung deutscher Studirender zu Paris» J. A.Alexander Semler, sind. jnrx ei; citat» Schriftwarh

— Jnn ocenz Fraccaro li, einerderhervorg
ragendsten Bildhauer Italiens, ift im Alter von 77Jahren zu Mailand gestorben. Er war in Castelrottoals der Sohn armer Landleute geboren nnd hat seinSchicksal selber geschmiedet. Eine seiner Gruppen,welche feinen Ruf begründete, war ,,Diidalus, welcherdem Jkarus die Flügel anheftet«. Fraccaroli erbieltdadurch für Italien eine so hohe Bedeutung, »daß eralle großen Thaten seines Volkes dnrch plastischeWerke verherrlichen half. »Die Morgenröthe Itali-ens«, welche er für Mailand schuf, die Statue ,,Villa-franca«, die Gruppe »die neue New« und anderevlastische Werke brachten ihm in feiner Heimath vieleEhre ein und sicherten ihm ein bleibendes Andenken.

—- Ueber den Alcoholismus in Ita-lien finden wir folgende Aufklärunaen in den Ver-öffentlichungen des Deutschen GesundheitamtesDer Mißbrauch des Alcoholgenusses und die darausresultirende Alcoholvergiftung in Italien ist vielhäufiger, als man im Allgemeinen annimmt. JmJahre 1882 wurde zum ersten Male in Jtalien miteiner Statistik aller Todesursachen im ganzen König·kkkche der Versuch geniacht Sie wurde aber beschränktauf die Vorstände der Provinzety Bezirke und ansden venetianischen District Zusammen 284 Bezirks-vorstände). Aber selbst in diesem engen Rahmen konnten
die Resultate bis jetzt noch nicht veröffentlicht werden,
weil für einen großen Theil jener Communen dieZchlen für den Monat December noch ausstehen.Immerhin läßt sich aber aus den vorläufigen Ergeb-nifsen der U Monate des Jahres 1881 erkennen,

daß in den erwähnten Csienteinden Todesfälle in Folge
des Alcohoslisniits häufig vorkommen, -selbst.im-Ver-
gleich mit dem Vorkommen derselben in anderen
Staaten« Europas und Americas. Es wurden in«- der
Zeit vom I. Januar bis Ultimo November 304
Todesfälle an chronischem Alcoholismus und illelirium
irrem-ans gezählt. Da im Ganzen in den erwähnten—
Commnnen 184,000 Todessälle in« diesen» 11 Monaten
vorgekommen sind, so entspricht die Zahl von 304
einem Verhältnisse von 165 pro Mille. Außerdem
kamen noch 33 Utiglückssälle in Folge von Trunkenheit
in diesen Communen"hinzu, so daß sich das Verhältniß
bei Hiuzuzählting dieser letzteren um 0,1 pro Mille
erhöhen würde. Diese 304 Todessälle find aber sehr
ungleichmäßig in den verschiedenen Gegenden und«
Provinzen vertheilt. Aus der Provinz Venedig
kamen 89 = 3,8 pro Mille der in der Provinz
Geftorbenem insder Lombardei 61 = .2,-7 dto Mille,
in Liaurien 19 = 3,13, in Piemont 39 H= lzsö
pro Mille, in Calabrien nur 2 = 0,40 vro Mtlly
in Sicilien 7 = 0,32 pro Mille zur Meldung.

—- Die leicchtestde Erde. Die ,,Magde-
barg. Ztg.« enthält eine Reihe von interessanten Ar-
tikeln über die internationale Polarsorschuncy deren
jüngster den Beobachtungen über das Nordlicht ge-
widmet ist und sich an die Verössentlichungen in der
englischen Zeitschrift ,,Nature« anschließt Professor
Nordenskjöld ist zu folgenden Schlußsolgerungen über
die Natur des Nordltchtes gekommen: Unsere Erd-
kugel ist, sogar während des Minimal-Nordlicht-Jah-
us, von einer fast beständigen Lichtkrone (Liehtring)
umkränzh die einfach, doppelt oder vielfältia Mk!
kann. Jbr innerer Rand befand « sich gswöhnlich
während des Winters 1878—-79 in einer Höhe von
etwa 0,3 Erdradiery d. b. also etwa 2000 Kilome-
ter über der Erdoberflächr. Ihre Ebene schneidet
die Erdkuael etwas unterhalb der Erdoberfläcbe an
einer Sielle, welche etwas nördlich vom magnetischen
Pole liegt. Ihr Durchmesser: beträat gegen 0,Z2 des
Erdradius (d. b. also etwa 2200 Kilometer) und sie
ekstreckt sich in einer Ebene, welche zu demjenigen
Erdradius senkrecht«ist, der durch ihren Mittelpunkt
hindurckvqehi. s

— Eklegunq wilder Thiere. Nachdem
»Jourt1a1-(1’ Kultur-o pratiqueÆ sind 1881 i« U«französischgnagilsovinzon Algkey Orqn und Hex-stan-tine getödfet : 16 Löwen und Löst-innen, 100 Bau«t»ber, 12 junge Pantbetz 191 Hhänen und 2900Schilde.

Zeus! Ifötptjsxze Zeitung·M 95. 1881



zkingerätcmt zu haben, doch büße er schwer mit dem
Verluste von 500 Aktien, die er allein gehabt, und

sent« freiwilligen Verluste seinesganzen Vermögens.
Die Versammlung war tief ergriffen. Nach Verle-

snng dieses Briefes bot auch Aeltermann Lortsch
sein ganzes Vermögen an; derselbe ist Mitglied
des RevisioncomiiW Das Actiencapital ist
gilt! z l i ch v e r l o r e n; die Actionärehaben so-
Tmitihre letzie Versammlung gehabt. Wie viel die
»is«inlageii-Besiser zurückerhalten, wird, sich wohl ge-
nau erst bei Beendigung der Liquidatioii feststellen
lassen, welche voraussichtliciz um die Verluste nichi
größer zu machen, auf sehr langsamem Wege vor
sich gehen wird. Nach einer vorläufigen Schätzung
der— Lib..Z. rechnet man, daßzetwasilProcent der
Einlagen werden ausgezahlt werden.

»Wie ans Gralsin der Lib. gemeldet wird, ist
der bekannte Agitator Mater Jusr·i"s, früher Re-
dakteur des« ,,Semkopszis«, vor einigen Tagen icn Ma-
ternsschen Gehöft auf» Veranlassnkxgdes Grobinschen
Haupnnannsgerichis wegen Nizchishezahlung von Wech-
selschsclden oerhastetfwo.rden. Während deszvergangeiien
Winters hat sichi Winter Iurismeistens in der Um:
gegend Libaus in verschiedene« Gesinden aufgehalten
und soll sich hauptfächlich danjsitt hefaßk haben, für
die Bauern Sctppliketpund Befxhwerden auszufegen,
welcheedem Senateur M a naf s ein— »auf seiner bgld
zu ercviirtendets Revisioxireife sont-Ich Kurland überreicht
werden sollem

Aus Eklua wird der« ,,»B«alss«v geschrieben, daß
die dortige P a r o ch i a» l s chu l e bereits Tänger
Als M! Jslhk Ohne Schüler und Lehrer sei. Inein-
zelnen leeren Schulzicnmerii werdeFlachs gehechelt
und in anderen befänden sich Ziegen. U) . «

St. Ilelttshllrxhzss April. Die neueste Nummer:
des ,,Reg.-Anz.«veröffentlicht eine umfassende Dar-
stellung -der bisherigen vorbereitenden Arbeiten der
unter dem Vorsitze des Staatssecretärs Ka ch anow
uiedergesepteti Com mission zur Reor-
ganisastion der localen Verwal-
t ·« n g, sowie das P r o g r a tu m der ferneren
Thätigkeit derselben. Das· legtere gliedert sich in
zweishanptsächliche Theiley der erste enthält allge-
gemeine Gesichtspuncte und eine Zusammenfassung
der leitenden Grundsätze, der zweite eine Aufzählung
der Aufgaben der Commission in: Einzelnen. Die
Kommission, welche aus den Senatenren, die im vo-
rigen. Jahre mehre Gouvernements revidirten, und
aus »den Minister-Gehilfen oder je einem Vertreter
allersMirkisterien besteht, hat sich in der Folge zu
erweitern, sowohl durch Repräsentanten der Land-
schaft wie auch durch Beanite verschiedener Refsortsc
Qie»--Coxnmission,»«hat bei Ausarbeitung ihres admi-
utstvrativen ReorganssatiotuGesetzes ausschließlich die-
jenigen.Gouvernenients, in welchen die Landschaft-
Jnstitutionen bereits eingeführt sind, zu berücksichtigen,
gleichzeitig aber, auch darauf Bedacht zu nehmen;
daß die neue Ordnung in der Folge aueh auf die
übrigen Theile des Reiches ausgedehnt werden könne·
Zweitens soll sie die« örtliche Verwaltung zu einer
möglichst einfachen und wohlfeilen gestalten. Drit-
tens istder Nothwendigkeit eines festen, o r g a n i-
s ch e n Zufammenhanges aller örtlichen Institutionen,
deren Competenzen klar nnd scharf abzugrenzen
sind, Rechnung zu tragen. Die Commission hat sich,
nachdem sie auf vorstehender Basis . die Grundzüge
der neuen Organisation der localen Verwaltung, die
Competeitz der einzelnen Behörden, deren Zusammen-
hang unter einander, deren Tieaufsichtigutig Reihen-
schaftzAblegtiiig und Verantwortlichkeit fixirt hat, in
Subcoccimissionen zur Ausarbeitung der einzelnen
Theile des Gesetzes zu gliederm -Die Elaborate
dieser Subcommissionen werden zunächst dem Vor-
sitzeiidtii der Commissioii und hiernach der Plenar-
Versammlung zur Prüfung vorgelegt.

—- Dei· Fürst Alexander von Bugarien
hat, wie der ,,Neuen Zeit« zu entnehmen, am 22..d.
Mts II. Mk. Höh. dem Großfürsteii Wladimir
Qlexandrowitscly der Großfürstin Alexandra Jossi-
sowna, den Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch dem
Aelterety Ntichail Nikolajewitsih dessen hoher Ge-
mahlin Olga Feodorowna und noch anderen Gliedern
des Kaiserhauses Besuche abgestattet Am Nachmittage
desselben Tages siedelte Seine Hoheit ins Winter;
palais über, in dieselben Appartements, welche s. Z.
voncdem jetzigen Könige von Serbietn Milan Obre-
nowitsch, bewohnt wurden. Am Morgen zuvor hatte
der frühere bulgarische Kriegsministeh General
»Ernroth, die Ehre, sich dem Fürsten vorzustellen nnd
dabei einer längeren Unterredung gewürdigt zu
werden. Am folgenden Tage besuchte der Fürst die
Minister Graf Jgnatjeny Wannowski und Eins.
Fürst Alexander beabsichtigt sich demnächst nach Mos-
kau zu begeben und von dort direct ins Ausland zu
reisen.

. — Der Generakcöouvexneur »von Warfchau, Ge-
netabAdjutant A l b e d i«n s k i , sist am As. d. Mis-
in St. Petersburg eingetroffen.

— Die Gerüchte von der Ernennung des St.
Petersburger Oberpolizeinieisters K o s l o w auf
einen anderen» Posten werden von der ,,Neuen Zeit«
als unbegründet detnentirt ·

« »— Der bisherige Gehilfe des Directors der
kaiferlichen OeissetskkkcheU Vkblkdtheh Geheimrath Aka-
deiniker B y t f ch k v FV , kst zum Director der
kaiferlichen Oessentlichen Bibliothek ernannt worden·

—- Das Elabokat der Experten sCommjssion in
de:UeberstedelungJlngelegcnheit

soll, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, erst in der-Herbst-
Session des Reichsrathes zur Prüfung gelangen.
Ebenso ist das von der GxpertenzComiiiissioki in der
Getränke-An gelegenheit ausgearbei-
tete Project nicht zur Reife gelangt, da es im Reichs:
rathe in einein der wichtigsten Punkte, der Tarifirung
der Branntwein-Preise, aus entschiedenen Widerspruch
gestoßen. «

—- Die übliche M a i-Par,a de soll, der St.
Ver. Z. zufolge, in diesem Jahre in Gegenwart St.
Mai. des K a i s e r s am 7. Maistatisindein

—— Zur Stiftung einer Bluntschlk
Prä mie sind durch die von. Professor Mariens
betriebenen Saminlungen aus Rnßland im Ganzen
200 Rbl. zusammengebracht worden. —

s — Die Frage von. der obligatorischen Uni-
sormirung der Studireriden der Hochschw
len Rußlands ist, »der russ. St. Bei. Z. zufolge, in
bejahendem Sinne entschieden worden.

Ja Alituiidrowsli sind , wie dem, »Russi. -Cour.«
geschrieben wird, am 16. d. Mts. Jude n -Unru-
hen ausgebrochen. «

In Hischinrw istses, «wie russischeu Blättern be-
richtet wird, dem D i r e c to r des örtlichen classi-
schen Gymnasiuny während der sechs-Jahre, die-er
an demselben gedient hat, gelungen, mehr »als
50,000 RbL aus, dem Gymiiasium zur· Ver-
fügung gestellten Geldern zu v e r un tr e ue n.
Nach seinemAbgange vom Ghmnasium fand- man
in den Wirthschaftbüchern Posten l verzeichnen die
jeden weiteren Beweis feiner Schuld überflüssig
inachteik So hatte die. Tapezierung des Gymnasiali
saales in einem Jahre 3600 Rbl-., nnd in dem
folgenden abermals 3200 RbL gekostet; für die
Ausbesseruug eines Zaunes, der gar nicht existirtz
waren 900 RbL verausgabt i worden; für den
Actussaal waren 1-2 Dutzend Wiener Stühle bestellt
und bezahlt worden, aber nur 5 Duftzend ange-
kommen. - ·

Zur Heilung der durch die Mode oerstüiiuuelteuFüße.
- Es ist nicht anzunehmen ,« daß nach dem in

Nr. 70 der Ilih Dörpt Z. auszugsweise wieder-
gegebenen Vortrage des englischeii Gelehrten Flower
»Über die- nienfchlichen Verstütnmelungen durch Mode
oder Gewohnheit« viele Leute »sich dem Zwange
einer willkürlichen Mode entziehen werden; denn
wenn z. B. die Worte Gaumens im vorigen Jahr-
hundert wirkunglos iverhallten, Prof. Dr. G. H.
Vkeyeräs Buch »Die richtige Gestalt des menschL
Körpers in ihrer Erhaltung und Ausbildung«-u. s.
w. nur für Wenige geschrieben scheint und »der
naturgemäße Stiefel« von Oberstabsarzt Dr. Starcke
so wenig vermocht hat, dem Publicum die Augen
über die natur- und knnstwidrigen Modeproducte zu
öffnen, mit denen man die Füße— veranstaltet —— so
wird wohl auch dieser neue Appell an ·das eigene
Urtheil nicht viel fruchtein Das darf aber nicht da-
von abhalten, immer wieder auf jene arge Versünd.i-«
gung gegen die Natur hinzuweisen « und die Mittel
zur Abhilfe zu empfehlen. —— Wer sich der herrschenden
Mode entziehen will, mußvor Allem davon absehen,
seine Füße möglichst schmal und kurz erscheinen
lassen zu wollen, denn dadurch werden alle die moder-
nen Verkehrtheiten hervorgerufen. Ob man einen
kleinen Fuß schön und-einen großen Fuß unschön zu
nennen habe,· das hängt, abgesehen von der Form,
von dem Größenverhältnisse zuni Körper ab. Wer
nun, verhältnismäßig kleine, schön geformte Füße
hat, der wird dieselben am Besten zur Geltung« brin-
gen, wenn er seine Fnßbekleidung diesen Formen
möglichst genau anpaßtzund wer unverhältnißmäßig
große oderuiischöxr gesormte Füßesphah der wird sie
durch klein noch so starkes Zusarnmenpressen schön
machen, sicher aber noch häßlicher, jedenfalls«krank.
Wenn der Schuhmacher, wie das häufig geschieht,
an dem freigehalteueu Fuß Maaß nimmt, so wird
der Stiefel meist zu eng? und häufig zu kurz, denn
der Fuß dehnt sich beim Stehen und Gehen aus
und diese« Ausdehnung darf eine richtige Fußbekleb
dung nicht hemmen. Die Sohle muß also so breit
und lang sein, daß der Fuß bei seiner größteti"Aus-
dehnung vollkommen darauf ruhen kann, aber das
Oberleder oder Zeug muß dies auchzulassem Man
findet aber häufig die breitspitzigeii Stiefel dadurch
eben so unbrauchbar wie die schmalfpitzigem daß das
Leder von der Mitte der Spitze nach beiden Seiten
dachförmig abfällt: dadurch wird bei der breitesten
Sohle die große Zehe von ihrer natürlichen geraden
Richtung abgelenky weil sie an der Stelle, wo sie
liegen sollte, nicht Platz findet. Eine Grundregeh
von welcher unter keiner Bedingung abgewichen
werden sollte, ist, daß dieSohle von der Stelle, auf
der die Wurzel der großen Zehe ruht, bis zur
Spitze nichtdie geringste Abweichung nach außen
haben darf, sondern ganz gerade verlaufen muß, so
daß, wenn man die Stiefel nebeneinander stellt,
zwischen den Spitzen sich kein Zwischenraum zeigen
darf. Wer längere Zeit richtiges Schuhwerk trägt,
dessen Füße erhalten allmälig wieder ihre natür-
liche Form, falls die Verkrüppelung nicht schon zu
stark war. Man lasse sich darum nicht durch den
Einwand der Schuhmacher abhalten, daß ja der
Raum, den »ein richtig gestalteker Schuh gewährt,
theilweise nicht ausgefüllt ist;»nach einiger Zeit legt
sich die große Zehebei jedemNiedertritt fest seitlich
an das Oberled«er. Um aber dem Fuße einen mög-
lichst hohen Grad von Beweglichkeit zu ermöglichen,
muß das Oberleder sehr weich sein; besser als Leder
ist indessen wollener » Tricotstofß Die von Prof.
Dr. G. Jäger eingeführte NormakFußbekleidung ist
unbedingt die vollkommeiiste der Neuzeih denn sie
paßt sich erstens den Formen des menschlichen Fußes
am Vollkommensten an, sie gewährt zweitens- eine
möglichst leichte Ausdünstung und hält drittens die
Füße warm, ohne daß eine Ueberhitzung derselben
stattfinden kann. Sie besteht auswollenen Zehen-
socken, welche. das Wundwerden der Zehen verhin-
dern, die Beweglichkeit derselben vermehren und den

Luftzutritt zur Fußsohle erleichtern, und wollenen
Schnürstiefelm die bis über die Kiiöchel hinaus-

reichen. Zum Futter wird ebenfalls Wollenstosf
verwendet, weil Leinenzeug die Ausdünstung klemmt,
nnfauber wird und Erkältung befördert. ——I«——
..-1--—————-—-—————---——.—

Tod ten ti sie.
Frau Anna Juliane B i r ck, get. WORK- 1«· M!

19. April in Riga.
Robert Sergius F r ä h n aus St. PETETSVUTLLs— am 19. April in.Rev«al.
Jennv Eharlotte F e ch t el , 12 Jahre U«- l·

um den TO. April in St. Petcrsbiircp « » »
Eduard E h r e n b e r g, »s- ini 34. Lebensjahre

um den 20L April in St. Petersbiirg
Frau Major Augufte v. R e i m e r s, geb. Ba-

ronesse Vietinghofh -s- im 82. Lebensjahre am«21.
April »in.Reoal. . .

Jiuttzrn nur den kjritjentijiujern Bereits.
St. Jobatiiiiö-Gemeinde. Proclamirt der Kauf—-manns Alexander Julius Großmann mit Adele Cretenoud
St. -.l7iarie·u3-Gemeiud. » Getaiift: des Universitätsve-

dells F. Th. Lipping Tochter Vanda Emiliez des Steh—-s vers A. Zacharias Sohn Sebaldus Eugenz des Schadts
schulsLehrers D. Kuhsul Tochter Elfe helfen« des-Pho-
tographeri R. Sachker Sohn Hans JVHTUIL PUNIT-
mirt: derMaschinist Johann Jenh mit Henriette Stuhl.
äeån-Ferchen. Geftorbenp Michael Jntelriiann, 82

hr altzesElise Weiß, 30 Jahr alt; der Fleischergefelle
Oscar August Julius Frohstz 28 Jahr alt. «

Universität -Gemeit«ide. A us g et) ote n : Hofgerichts-
aduoeat Eduard Lehberg und Fu, Eniilie Aoolphiiie Frei—-
beIgE aus Pernau. · iSt. Oper-ei Gemeinde. Genus: des Karl Kastan Sohn

"Joh·aniies Rudolf-h, des Michel Pruuel Sohn Oskars Robert, desJaan Lohho Tochter Alide Watte, des Wi-
drik Werwa Sohn Eduard, des Töpfers Gustav Wisnw
puu Sohn IAdolph Johannes, des Gustav Rand Tochter
Laie bekannte, Vr oclamirn Karl Wiktor mit Marie
Kokkay Jliri .Märtin mit Leena Ennus , Stelltinacher
Karl Kdlk mit Mai-le Partien, Kleinhändler Johann Amosririt Marie Elisabeth Markiis · "G’estorbze"ii-: Joseph
Lotto, 234219 Jahr alt, des» Friedrich Bot-an Toihter
Krsistineicäiriilie W, Jahr alt«, Cancellist Carl Pabello2072 Jahr: Alt. i « v

, Foraleø.r .

s Die in Nr. 94 dieses Blattes erwähnte Erweite-
rung des Friedhofes meiner--Deiitfchen und Estnik
schen —- Gcmeinde hat mit. den Esten als follchen ganz
und gar nichts zu schaffen, sondern war-und ist reineKirchenfache fund verhält sich wie folgt. Sobald
sich’s"heraussftellte, daß meine Gemeinde in aller-
näehster Zukunft keinen Bestattungrauni mehr für
ihre neu hinzukommenden Todten haben werde,
mußte der«TKirchencocipent, auf welchem die Stadt
Dorpat jaauch als Besitzerin der Patriinonialgüter
vertreten ist, für Erweiterung dieses Friedhofessorgen. Das konnte er nur durch neue freundliche
Willigungeiider Herrschaft Rathshos Diese erbat Hund
erhielt er. An welcher Stelle nun die Herrschaft Raths-
hofdas erbetene Terrain anwies,swar selbstverständlich
nur von ihr, nicht aber von meiner Gemeinde zu
bestimmen. ·War«-die« getroffene Bestimmung der
St. JohannissGemeiiide Dorpats nicht recht, »so
brauchte diese ja »nur mit meinen: Kircheneonvente
und dann niitderHerrfchaft Rathshof dies-Verhand-
langen— behufs Erzielung anderer Arraxlgzenxents zutreten. Hat sie« das, obgleich bereits Monate über
die-freundliche Willigung vergangen sind, «nicht ge-
tha7n,«fo muß sie wohl ihre guten Gründe für ihr
Schweigen gehabt—haben. Jedensalls hätte sie bei
nieiiiennKirchenconvente sreundliches Gehör und Ent-
gegenkommen gefunden. Noch erlaube ich mir die
Benierksung, daß, so viel ich. weiß, die Herrfchaft
Rathsshof nur noch das, meiner Gemeinde bewillztgte
Ackerszstück zum— Friedhofe· einräumenlkosnntcz wenn« sienicht« die «iF·o-»rtf-i"ihrung" ihreriOekonoinie in dein. biss-
herigensBestande unmöglich nia-chen-stwol.’lte«, daß-also
wohlnis e in e Gemeinde, falls sie das Erbetene
nicht erlangt-hätte, in die Lage versetzt worden wäre,
aiisLeicheikoerbrennuiig u. f. w· denken zu inüfsen,
nicht aber die St. Johan.n-isg"euieii1·de, welche ja. oon der
Stadtverwaltuiig ihre genehme Pulse, mit denen
meiner Gcnieisnde sinicht gedient wäre, zsziietwas nöthi-ger Erweiterung ihres Friedhofe-s wird erhalten können.

»

· s i Willigerode.»
(Ei«n gesandt) -Mit Beginn des nächstenMonats foll, wie« wir hören, ein Unternehmen in

nächster Nähe der- Stadt sR i g a ins Leben gerufen
werden, welches von großem Segen für unsere-Pro-
oinzen werden kann. Herr Dr. weil. Schro ed er
beabsichtigt, am I. Mai c. in Safsenhof (Palisaden-
Ssksße Nr.-31, in der früheren Bossesschen Wasser-heilaiIstaItJ eine r zi e h u n g - .k e s p« H »« z s,
U« U D P f I F g e --A n st a l t für geistig zurückgebliw
beiie und geistesschwache Kinder «und Erwachsene zuerossnensz Dass ,,Afyl Sasseiihof« foll in erster Linie
eine Erziehuuzp und Bildunganstalt für geistig zu-rückgebliebene und geistesschwacheKiiider fein , dochsollen,· wie gesagt, auch geistesfchwache Erwachsenein zweiter Linie dort Aufnahme finden. Grundsätz-lich von der Aufnahme ausgeschlossen sind dagegenGeisteskraiike d. h. Erwachsene, welche an einerSeelenstörung leiden. Die Anstalt wird ferner auch
at! Kkampfforiiieii leidenden Kranken, Kindern, wieErwachsenen beiderlei Geschlechts, deren Leiden fichersahrunggemäß mit mehr oder weniger fortschrei-tender Geistesschsiväche verbindet, Aufnahme gewähren.
Kinder unter 5 Jahren will das Afyli nicht aufneh-men, »weil einerseits die Anstalt so kleinen Kindern
die hausliche Pflege nicht erfetzeu kann ,» und weilandererseits die Entwickelung des fchwachsitinigen
Kindes eine fo verlangfainte ist, daß die Vollendung
deslspflfketk Jahres ruhig abgewartet werden kann,ehe mit Bildungversuchen begonnen wird. — DasZlsylSafseiihof wird, wie angedeutet, unter durchausatztjlchst Oberleitung stehen. Dr. Schroeder hat im
VVTISM Sommer ähnliche Anstalten DeutschlandsUUV VI! Schweiz bereist und sichnamentlich in der
Hkllmoveksztchski Provincial -.Anstatt Langenhageiy
welche unter Zeitung des wohlrenomniirten Dr. most.KMV stkhkz tangere Zeit aufgehalten, un: in diefenimustergiltigen Institute ein Vorbild für seine neuzu grundende Anstalt zu finden. —- Die ResultateDes« Vvlkszahluiig sind noch nicht verarbeiten, sonstWUTVS dle Summe der Antworten auf die Frage 14Of! Zäh1k0ktE, welche die Anzahl der in unserer Pro-VWZ TEVSZWOU gslstesfchwacheii Personen constatirenTrvrllkltxilndkzireekt dieiodgiigeådestØktothwendågkeiä der, Be-

UIE SU U a
, wie l« a en dbeweisen. Nichtsdestoweniger ist schpszfkztzk Ziff« BUT«

UOHMS bsgtkzndeh daß jene Anstalt einem sehr drin-
genden Bedurfuisse unserer Provinz entgegenkommt«

lilknefic Ding»
Mag, 4. Niai (22.,April). D« Stkike istin

vollsteiii Rückgaiige »begriffen», auch in Brüx ist die
Arbeit wieder vollständig anfgeuoniiiieii worden.

Wcklb H« MO- l23s APIHD Da die Genieiiide
OhezkPobori sieh weigerte, Landivelirsiiietriiten zu
stellen, wurde die Festuahiiie der Sehnldigeii und»
die Entwaffiiiiiig der Genieinde OlufnPolioisi allge-
ordnet. Die hierzu connnaiidirtezi Trnppen erreich-
ten ani Z. Mai den Koloziiii-Satiel, wo die Auf:
ständisilien das Feuer eröffueteiu Die Trnppeii setz:
ten sdas Gefecht« Tags daraus-fort nnd isereinl mit
Trnppentheilen ans Bndua nnd Ccittaro trieben sie
die Aufständifchen über die nioiitenegrinisehe Grenze,
wo Letztere entwaffnet wurden. » · «

London, 5. »Die-il (23. April) Wie verlautet,
wurde auf, einer heutigen Versammlung der Sense-r-
vativen einstimmig beschlossen, dieiveitere Entwicke-
lung des irländischeti Piogranunes der Regierung
abzuwarten. Fallen die Antworten der Regierung
aufdie diesbezüglichen Anfrageii der Conservativen
unbefriedigend ans, so soll ein Tadelsvotnni beantragt
werden. , s

Uuterhauz Hiekssbach kündigt an, ern werde am
Montag eine Resolution beantragen, durch welchedie Regierung ersncht wird, dem Pariamente ihre
Gesammtpolitik gegenüber Jrland darzulegen. Glad-stone erklärt sich damit einverstandecy daß dieiDis-
cnssion dieses Antrages auf Montag anberauiiit werde.,,Daily Neu-s« erfährt, eine Anzahl Whigs im
Unterhanse sei gesonnen, für den-Antrag Hsicksbeachzu stimmen. Dasigenaniite Blatt glaubt, es werde
sich bei deisAbstinininng »Um das Verbleiben soder
den Rücktritt der Regierung handeln.

Washington, S. Mai (24. April) Eine Depefche
von Melodie, Jngenienr der ,,Jeanrietie",» an den
Marine-Secretär, d! d.—Lena-Delta, »24. Marz,»"mel-
sdet, daß erLieutenant Delong und dessen Gefahktentodt aufgefunden hat. Jnzwifehen hat Melville feine
Nachforschen ifortgefetztz um auch Lienteiiant Chitin,
den Commaiidant der zweiten Schaluppy aufzufinden«

Beleg-sama» s .
der Jnterrn Telegrapheii-»Azz»entur.

Pol-dont, Sonntag, 7. Mai (25. ApriLJ Die
Prinzessin Wilhelm ist ,gestern, Abends 9 Uhr 50
Miit» Von einemPrinzeii glücklich« entbunden worden.

London, Sonnabend, SFPZai (24. April) Anläß-
Iieh der Feier derszFreilassnng der Verdächtigen fand
gestern in Balling einZnsamnienstoß zwischen Po-
lizei und Volkshaufeii Statt« Die» Polizei feuerte
auf den Pöbel und verwundete Mehre lebensgee
fährlich. , ,"

Der-Eisenbahnbeamte Young ist wegen Bedrohung
mit Mord und Erpressung vor die Assisen verwiesen
worden. « «

London, Sonnabend, 6.,Mai (24. Apri·l).» Davittz
Gründer der Landligm ist heute Nachmittags »aus» dem
Gefängniß zu Portland entlassen worden. Parnelh
Dillon und OKelly waren demselben entgegengereist

« Perris, Sonnabend, "6. Mai (24. April) Die
Kammer hat den Gesetzeiitwurf betreffend die Rege-
lung der Civil - Beerdigungen angenommen; danach
werden die, Verstorbenen gebührenden militärszischeti
Ehrenbezeiigungeii denselben künftig erzeigt werden,
gleichviel ob die Beerdigung eine religiöse oder
civile ist. ·

lSi)krinlkGelegcjaiiinmnk i
der Neuen, Dörptschen Zeitung.
public» Sonntag, 7. Mai (25. April) Morgens.

Der neuernannte Staatsfecretär von Jrland, Frederic
Cavaiidish, und derllnterstaaissecretär Thonias Barke
sind amkgestrigen Abend im Phönix-Bart mittelst
Flintenfehiisse ermordei worden. Die Verb recher sind
noch nicht erniittelt worden. . "

Dablim Sonntag, 7.«Mai(25. April) Cavens
dish nnd Bourke promenirten gestern Abends im
Phönix-Bart als ein Wagen sich ihnen näherte: zwei
Männer entstiegen demselben-nnd griffen Enden-
dish und Bonrke an; indem sie denselben mehre
Stiche in Brnst und Hals beibrachtem Beide fcheig
nen erst nach starker Gegenwehr unterlegkii«zii- sein.
Die Mörder floheii sofort. Bisher ist keine-Spur
derselben entdeckt worden. . Beide Leichen sind«
schwer verstünniieltz der ganze Platz ist mit« Blut
bedeckt. Es herrscht große Erregnng

London, Montag, 8. Maii7(26.iipki-1). eins: heute
Nachmittag ist ein Ministerrath anberaunit worden.

publim Montag, 8." Mai (·26. Llprily Die Mo-
tivedes vorgestrigenlMordes sind offenbar politische,-
da die beiden Erniordeten nicht beraubt worden.
Es verlautet, der Vicekönig beabsichtige in Folge
der Mordthat seine Entlassung zu nehmen.

« Watte-unreife set: grau. i
« Tit-edel, den II. März 1882 . «

Salzpr.Tonne. . ·.
. . .

.
. . .-7Nbl.-—-Ki-z-.Viesaizpr Tonned10Vud.. ...«»7 »

— "
Norwegifche Heringe pr. Tonne. .. . . . 20 bis 26 Ein.Strömlinep.. Tonne. : . . . . . 15 , 20 ,derive-Jud. .

.
.

.
.

.
.

.
.. 75—-90.irip.

S·trohpr.Pud.;.·.......-——Z0
FinnL Eisen, geschmiedeteszlh in »Starigen or. Bett. . 24 Mel.

,- gezpgeneh m Stangen pr- Ber. . . 20 »Btennhvlzx Brenbolz or) Faden . · . . 6 Rbl.50 Nov.do. Tanneubolz pk. Faden .

. . 5 «, 50 ,,Stetngtohteupnäsud . . . .

. .——» 2o- «,EiiglxSteintoblentheer pr. Tonne . .
. . 10 »,

—-

«

Holåtheer or. Tonne. . . . . . s ,
—-

giegeäfpr. aufenäehs . . . . . . . 15—20
amieur.aKRUelöschtkri or. Tonne. .

. . .
. . .- 1 Abt.

— »Ja: vie Nkvaetipn verantwortlich: «
. Dr. E« Mattieseia onna, A. Hasselblath
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.j lileute,·hlorgens um 723 Uhr, versehled nach langem schweren «: , » « I « FOR« «« «« g?
«» « «; l z» . ; P .- Leiden unser geliebter Sohn, Gatte und Vater « ! EIN) II« DITTIZ HEFT« ; OOMSHXYEY Cl? 1382
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sp Kallkmallll WELWEHEE«z,
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Aoitzrva, d nwes i? I! T; UEJV III« K
im grliorsaale derlxaiallniversitut

» Die Beerdigung Endet am Donnerstag um 5 Uhr Nachmittags vom sz Oassgällxtziehscreditbillets und schei e— 38397 29 62240 06 lzozgsz 35
«

IF« Tksusrbauss statt« · ein«-eure: Reiehshenk-Ahtheiiung. . 5100 — 7oo 63 5800 63 ,
« Dorpat, 26. April 1882.

· · » · » Discontirte Wechsel:
. Die tiekbetriibten Hinterbliebenen. I) mit nicht: weniger« als 2 Unter— — des
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»· sze schritten .
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Br·asche, theoL Alexander Elfen- richte wird desnnttelst bekannnges DYSOIZIIITIIFIFSIZIZIZIIIIFVZCELJSFVDZIFU Btzsiz
— — — ·« —

f. P R o! GEIST« M M« ebein nndmectHetnrtch Lehmkuhl macht, daß d1e Eomucccntcatcnti h u »» u» arantirten wert» .
«

G» n Ä ·. l— t z »b· d« O» ssf b cke f d» 0 SIJ US S Orpheus, Oper v. uclc (I.u. . et)lind exmatrlcu « wollten« u « w. Äoo o tu— a« «: PSEPISICU - ·
« «

- « « · ·

«
·· - 12000 «« 12000 — Personen: Orpheus, Amor, Euri-Dorpat,den·19- APUI 1882 . · neuen Fellm schen Postttraße wegen Disoontirte u. verlooste Werthpapiere · dies» Oh» de» voxkez Oh» d»

RectOU E· U.-Wlll1I. erforderlich« gewnrdener Rcpariitur und laufende Goupons. .
. . . 15575 81 14898 57 30474 38 Paris» und Schatten» Oh» d»

EVT F« Tombekss besagter Brücke vom 23. April c. Psgltshten THE· VSVFFHFIJLUUSVUJFJ · . « seligen Geister. .
« D« He» studU III-ed' Paul bis zum 7« Mal C« gesperrt sein. ) ist? YZTZlIJTIFerZnaF l« .ga.ra. 74710 —- 38655.- 113365 —

II« Theil« .·

Caklblom Ist exmatxlcullrt worden· I Wird· 2) ungarantirten Antheilsscheineih Ac- 1) Dsis Fsst AS! Reden· lDorpat de« 22- ApUI 1882 - Dort-at, Otdnungsgertcht d— 23— April tien, ohiigetienen u. Pkendhxsieken 16245 —- . 122913 — 139158 — blsitbtakkirltiävvstsbdr .
· Recwksp E« V« Wahl· 1882 Z) Waaren, Oonnossemeiitemwarrants « Ulsd 30113 ·

···
«

«
«« Z««'««""·

Nr..·552. - Seen-F. Tom»berg. Okdkmjkgskjchtgkz v» Bkasckx und Quittungenwon Transporteom·p- - Z) Die seenixeåikfur so«
Von Seite« des Stadtambs ßwdld szolilblh Fllszbtelllähstlllsd Dampf·
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.
. . . II. zeigte»
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c- s b. owinter schnitt·
Dokpatz Skadtamk de« 26·Ap»11882» - · tien,·0blig«at1onen u. Pfandbriefe » 10134 24 30521 90 40656 14 .

s .
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«» et.
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»
« « Zins« d «, ähnliche» preise»

Ves- Und d« J"Y«.«".Jmmb"9- AnfangsVZZ Abt· l) Tlzanttspsiytlellilne uilsserltaak 37375 33 310166 75 347542 08 SIMTZTU sähe? T« d« Sack«-ZEIT·
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· « · , e z» ·

ten Personen eine Anzahl Credttoren l .. . .. ..
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politischer Tlagcsvcticht -

» Den 27. April (9. Mai) 1882.
Jn der osficiöseii Berliner Presse fehlt es nicht

an Andeutungeiy woraus man schließen könnte, daß
der Vorschlag der Einführung zweijähri g er
B u d g e tp e r i o d e n dem Deutschen Reichsfage
in der gegenwärtigen: Session wiederum zugehen soll
und man unterstellt sogar, die «Regierung thue zur
Erleichteriing der herrschenden parlamentarische-i Be-
drängniß absichtlich nichtss um für jenen Vorschlag
eine günstige Stimmung zu erzeugen. Die ,,Gerrna-
via« spricht sichüber die zweijährigen Budgetperioden
recht dunkel aus; sie scheint der Vorlage, wenn die
Frage ohne Verqxiickung mit anderen bedeuklichen
Verfassungänderungen zur Diskussion gestellt wird,
d. h. unter Beibehaltung der jährlichen Berufung,
gute Anssichteii zu machen.

Jn der Eckardkschcn Angelegen-
he it wird der »Augsb. Allg. Z.« aus Berlin ge-
schrieben: Die Affaire Eckardt wird ihre Lösung dem-
nächst in der Weise finden, daß Herr Dr. Eckardt
die Stelle als Senatssecretär in Hamburg mit einer
ihm von dem Reichskanzler angebotenen vertauscht.
Jn Wirklichkeit bezogen sich die rein privaten Be«-
merkungen, welche der rnssische«Miiiisterresideiit von
Mengdeu in Hainburg, wie man erzählt, bei einem
Diner über· die literarische Thätigkeit des Herrn
Dr; Eckardt machie, nicht nur auf die bekannten
Publicationen desselben, sondern« auch auf die russen-
seiiidlichen Artikel des ,,Hamburger Correspondeisp
ten«, als deren Verfasser ebenfalls Herr Eckardt ’be-
trachtet wird. Der russische Ministerresident soll das
Mitleiden des ersten Bürgermeisters von Hamburg

Siebzehnter Jahrgukgs

dadurch erregt haben, daß er nnterstellte, seine Geg-
ner in St. Petersburg maghten ihn für die Eckardk
schen Angriffe gegen das herrschende Regierung-
system verantwortlich. Die Thätigkeit des ersten
Bürgermeisters in dieser Sache beschränkte sich daraus,
daß derselbe bei einer. gelegentlichen Begegnung eine
Andeutung sallen ließ. Herr Eckarkdtf aber wich einer
Erörterung der Sache aus. Unglücklicherweise mischte
sich nun auch der zweite Bürgermeister in diesSache,
worauf Herr Eckardt ein Entlassunggesuch einreichte.
Der Senat, der bei allen diesen privaten Erörterun-gen oder Erörterungversuchen in keiner Weise be-
theiligt war, ging auf das Entlassnnggesuch Eckqkdts
selbstverständlich nicht ein. Jnzwischen aber war die
Sache hier bekannt geworden und hatte eine Ve-
rnfung Eckardts hierher zur Folge, welcher derselbe,
wie ich höre, nachkommeri wird. Das ist der wirk-
liche Hergang bei diesem Zwischenfalltz der im Grunde
nur erkennen läßt, daß die russische Minsterresidew
tur in Hamburg, die politisch völlig werthlos ist,
unter Umständen schädlich sein kann. ,

Der Freiburg er Kirchenstreih von wel-
chem eigentlich aller Culturkamps in Deutschland
ausging, ist endlich erledigt. Doincapitnlar Dr. O r b in,
unter dem legten Erzbischofe Hermann v. Vicari als
liberaler Gesinnungeri verdächtig, gewissermaßen von
der Berathung des Domcapitels ausgeschlossen, ist
nunmehr von demselben zum Erzbischofe von Freiburg
gewählt worden und hat die Wahl angenommen.
Mit seinem Einzuge im Palais aniMünsterplatze
werden die bisherigen nltrainocitanen Gewalthaber
weichen müssen. «

" ,

Die Mordthat im PhönixsParkezn Dnb1iu,
welcher zwei der höchsten Beamten der Regierung
zum Opfer gefallen, wird von dem entschiedensteii
Einflusse auf die Gestaltung der Schicksale Jrlands
sein. Wieweit auch das Schicksal des Ministerium
Gladstone von den blutigen Vorgängen beeinflußt
werden wird, läßt sich zur« Stunde noch nicht absehen :

wohl aber werden in den gestrigen Verhandlungen
des Parlaments zweiselsohne heftige Anklagen gegen die
bisherige Politik der Regierung und» insbesondere
gegen die letzten Maßnahmen derselben» erhoben wor-
den sein. Bereits die Sprache der Presse war in
den letzten Tagen gegen das Cabinet eine .äußerst
feindselige. Bezeichnend für die Ansichten, welche
auch in liberalen englischen Kreisen über die irische
Politik Gladstoncks verbreitet sind, ist ein Artikel
des ,,Observer« über die Erfetzung des bisherigen
Vicekönigs Lord Cowper durch den Earl Spencen
Das liberale Blattfindetes sehr auffällig ,. »daß
Wir. Gladstoiiz ein Minister, der mit der Ausgabe«
betraut sei, das« Ansehen der britischen Regierung in
allen Theilen des Vereinigten Königreiches ausrecht

zu erhalten, anstatt zu erklären, wie die Majestät
des Gesetzes in Jrland geltend geniacht, Verbrechen
bestraft und die Ordnung ausrecht erhalten ·werden
soll, mit den Homerulern liebäugele, denselben Schmei-
cheleien sage nnd anscheiirend bereit sei, mit ihnen
einen Coniproniiß zu schließen.« Offen erklärt der
,,Observer« : »Die Krisis, der wir in Jrland gegen-
überstehen,- ist unsereni Ermessen nach nicht weniger
ernst als die, mit welcher die Anierikauer vor etwa
zwanzig Jahren zu thun hatten. Für uns, wie für
sie dainals·, handelt es sich um die« Frage: .,, S o ll
die Union erhalten werdens-« und
Angesichts der offenen Agitation für die Wiederauf-
hebung der Uiiioii und der förmlichen Vorschub-
leistung, welche dieser Agitation von einer Section
der vorgeschrittenen Radicalen in England geleistet
wird, bleibt uns keine andere Wahl, als die klare
Wahrheit darzulegen, daß jedwedes Ministerium oder
jedwede Person, die darnach strebt, die Geschicke
Großbritannieiis zu leiten, vorbereitet sein muß,

kühn« und entschieden gegen jeden Versuch zur Her-
beiführungder Zerstückelung des»Reiches"
aufzutretem Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß
versöhnliche Maßregeln und Heilmittel« Ruhe lind
Zufriedenheit in Jrland nicht herzustellen-vermögen.
Es giebt nur ein Argument, dem Nationen wie Jn-
dividuen zugänglich sind,»» und das ist das Argument
der ü berwältigenden Macht. Frieden
und Zufriedenheit werden in Jrland nicht eher wie-
derkehrenkbis dieJrländer belehrt worden sind,
daß die Agitation um Homerul«e« vergeblich ist, weil
ihr nöthigen Falls mit der ganzen Macht und Kraft
des britischen Reiches Widerstaud geleistet werden,
wird. Diese Wahrheitskund zu machen, ist die erste
und hervorragendste Pflicht der britischen Staats-
»cuannsknnst, und jeder· Versuch, die Anerkennung
diese: Wayxheit»dukch-h öfliche Physik« oder Appene
an die gegenseitigen guten Gesinnungeir zu verdun-
keln, dient nur dazu, die Aussicht auf einen Zusam-
menstoß näher und näher zu bringen, der nur enden
kann, wie die Abfalls-Ägitation in Ainerika endete
— im Bürgerkriege.« —- Das ist eine sehr ernste
Sprache; aber sie scheint durchaus nicht iibertriebem

Es ist mehrfach versucht worden, den Sturz
des Cnbineles Gumbelca als ein freiwilliges Zurück-
treten desselben darzustellenz Ga1nbettahsabe, so behaupten
seine Freunde, sich entschlossen, zu »dimissio·niren, um
dem» Lande keine auswärtigen Ungelegenheiten zu
bereiten. Vergleicht man aber mit diesen Behaup-
tungen die Haltung Gambettcks und seiner Getreuen
seit dem 26. Januar (dem Tage des Strirzes«), so
kommt man zu einem ganz entgegengesetzten Schlusse.
Gambetta glaubte, srch seiner Sache sicher; ser
bildete sich ein, die ganze Kammer in der Tasche zu

Abolnuements und Jnsersatk vermitteln: in Rigas H, L«»-gewzYs»-An»
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haben, lveil bis dahin sich jeder seinem Joche gefügt
hatte. Das Votum am 26. Januar über» das
Listenscrutinium ist daher in seinen Augen« eiue» un-
erhörte Auflehnung gegen seine Autorität, welche er
noch heute als die allein berechtigte ansieht und —-

auch von allen anderen Menschen anerkannt wissen
will. Daher auch das Wüthen und Toben der
gambettistischen Presse seit deni Sturze des Mini-
sters, wodurch sich dieKainmer gegen die Republik
schwer versündigt haben soll. DieseHaltung beweist
Haber nur, daß Gambetta sich ebenso über die Stim-
mung und die wahre Gesinnungdes Landes täuscht,
wie er sich vor dem 26. Januar »Über fdxeszsxzpgrlm
meutarische . Situation im« Jrrthuuie befunden« «·hat.
Das Land ist gleichgiltig und indifferent im» höch-
steu Grade geworden all’ dem gegenüber» was« die
Gambettisten unternehmen u«nd verlangen. Die
gambettistischen Deputirten liefern selbst den besten
Beweis für diese Wahrheit. Während der Ferien
habenalle die Herren ihre Wahlkreise besnchtsaber
von den180 Eetreuen, welche Gambetta ins seiner
Uuion Råpublicaiiie noch gesaknmelt haben will,
haben nur zwei sich auf politische Reden einge-
lassen. Der eine ist Raynoh einstmaliges Mitglied
des Ministerium Gambetta, der andere ist ein ganz
unbekannter Herr Ringnier,- Deputirter iion Epis-
sons, welcher in eineretiva zwlanzig oder dreißig
Köpfe zählenden Versammlung sich rückhaltlos» als
Gambettist bekannt hat. Außerdem ist nur noch der
Radicale Lockroy .in einerszWeise vor seine Wähler
getreten, welche auf ein Einverständniß mit« Gan!-
betta zu schließen erlaubt( Die Fericn wären» aber
doch gewiß die sbeste Zeit gewesen, durch Reihen-
schastberichte die Wähler für das gefallene Ministe-
rium zu interessirem Wenn die gainbettistischen
Deputirten es nicht gethan haben, so liegt, »Ur-
sache einzig darin, daß sie sich sehr uiisigch«e·r»szsüh»lten.
Die ungeberdige Haltung der gauibettistischeii Psztesse
kann die Stellung der Partei den: Volke gegenüber
nur verschlimiiiesrin Täglich mit unbändiger Hestigkeit
eine Regierung angreiseii und» in den Staub »z.iehen,»
das kann an und für sich schon nur weiiig«Shin-
pathie erwecken. Die ,,Råpiibl. sranaaise«,··«i der
».VOlk«1kTE«, »Paris« und andere gaiubettistische
Blätter schädigen aber geradezu die Republik als
solche , wenn sie dieselbe in ihrem Oberhanpte
Gråvy derartig schmäheiy wie es geschichtsps Sie
klagen,- daß die republikanische Sache seitfechsMonaten zurückgegangen sei, daß die Centralgewalt
schwinde, die Verwaltung aus den· Fugen gehe, " «die
Reformen iins Stocken-- gerathen, -die Autonsomisteii
wieder ihr Haupt erheben, die Republik und. Frank-
reich nach Außen hin» immer Eiuehr an Boden ver-
lier"e, das Land in Zerrüttung und Anarchie ge-

J r u i l l e i o u.
Gasausbrüehe im«Meere.

Das Wasser einiger« Mineralquellen , wie z.
B; von Eilsen und Aacheiy enthält bekanntlich kleine
Mengen eines Gases, welches, obwohl zu Heilzwecken
benutzbay den berüchtigten Geruch nach" faulen Eiern

besitzt.. So wohlthätig das in sogenannten Schwe-
felbädern nteist äußerlich angewandte Wasser auch
wirkt, ebenso nachtheilig ist das darin enthaltene,
Schwefelwasserstoff genannte Gas für Thiere und
Pflanzen beim Einat«hniett. Werden geringe Mengen
desselben vom Menschen eingeathmet, so bringt es
Ohnmacht hervor, und es ist festgestellt, daß Thiere
starben, wenn die eingeathmete Luft nur ein Tau-
sendstel ihres Volums Schwefelwasserstoff beigemengt
enthält. Wie Silber, Gold, Kupfer und andere Me-
talle von den kleinsten Mengen dieses Gases ange-
griffen und auffalleno geschwärzt werden, hat man
häufig Gelegenheit zu beobachten, z. B. an Bilder-
Nehmen, Münzen, Kutfchenbeschlägen re. Unter den
Exhalatiocten der Vulcane fehlt der Schwefelwasser-
stvff selten, der sich dann in Berührung mitder Luft
zetfetzh wobei der Schwefel in Kkystallen oder als
PUIVET St! den Kraterwänden abgelagert wird. Daß
Ob« CUch das Meer außerordentlich große Mengen
VECMVGCFES ausstoßen kann, war bislang unbekannt,
ist ab» Usslävgst i» de: Bai von Mesotuugi i«
GUEchEUICUV bevbschtet worden. Professor vom
Rskh i« Voll« theilte diese merkwürdige geologische
Eklchsknllngy Wekche ssch Mitte Der. v. J. ereignete,
Usch VSMÄVCkkchke Wes gtiechischcir Arztes in einer
Zufchrift an die Redactiori des neuen Jahrbuches
für Mineralogie mit, aus der wir hier die interessan-kesten Daten folgen lassen. , -

Nahe dem« 38. Parallel öffnet sich westtich w»
dem Golfe von Korinth der trichterförtitig erweiterte

Busen von Patras, mit dem in nördlicher Richtung
wieder die vier Meilen weite, von Ost nach West
sich erstreckende Bucht von Mesolungi in- Verbindung
steht. Diese ziemlich flache Bucht besitzt nach Norden
hin ein tieferes Beckeu, in dem auf einer Jnsel die
Stadt Aitolikon liegt, die auf den Karten meist irr-
thücnlich Anatolikon genannt wirdJ Kalk- und Gips-
berge, meist von schönen Formen und von mehr als
700 Meter Höhe, schließen diesen Biuneugolf ein,
der— dadurch den Schweizerseen ähnlich wird; aber
weder plutonische noch vulkanische Eritptivgesteiiie
sind in diesem Theile Griechenlands bekannt. Als
in der Nacht vom 15. zum 16. December ein hefti-
ger Nordsturm den Golf von Patras in gewaltigen
Aufruhr vetsetzt hatte, wurden gleichzeitig Erde»
schütterungeii wahrgenommen. Weit mehr aber als
diese in Griechenland keineswegs seltene Erscheinung
setzte die in Schlaf versenkt gewesenen Bewohner
ein plötzlich anftretender Gehalt der Luftnn Schwe-
felwasserstoss in Schreckem Die vom» Erstickung-
tode bedrohten Menschen suchten sich durch feuchte
Tücher, .welche, vor Mund und Nase gehalten, das
Gas wenigstens theilweise absorbirten, zu schützeky
bis am folgenden Morgen durch den noch ifnmer
heftig wehenden Wind die Atmosphäre gereinigt
wurde.

Als die Bewohner von Aitolikon am nächsteti Tage
an das Ufer des Binnengolfcs nnd auf die ihre Stadt
mit dem Festlande verbindende Brücke traten, wurden
sie durch eine neue Erscheinung überrascht. Eine
uugeheuere Nkenge von Fischen drängte, wie vor einein
Feinde fliehend, gegen die Mündung des Beckeus,
sowie gegen das flarhe Gestade, wo sie zu rielen
Tausenden erschlagen oder-mit den Händen gefangen
wurden. Auch die Bewohner der benachbarten Dörfer
kamen herbei, um sich an dem ungewohnten über-
reichen Fischfange zu betheiligen. Nachdemder Sturm
etwas nachgelasseii und die Wasjerfläche ruhiger ge-

worden war, fuhren die Fischerkähiie hinaus und
machten die reichste Beute. Es schienen die sämmt-
lichen Fische aus dein ganzen, zuvor sehr sischreichen
Becken gegen den süd"liehen, mit dem Busen von Me-
solungi verbundenen Theil gejagt zn sein. Während,
mehret Tage dauerte der Fang in solcher Weise fort
und die Märkte von Mesolungh Patras, Zante er.
wurden mit Fischen übersüllt Ein großerTheil
dieser Fische, nainenilich der auf das flache Ufer drängen-
den Schaaren wurde sn offenbar krankhaftem,- selbst
sterbendeni Zustande gefangen, wie denn auch das
Meer mit todten« Fischen übersäet war. Auf die Kunde
von diesen Ereignisse-n begaben sich, leider erst einige
Tage später, drei Aerzte von Mesoliingi nach Aitolikom
Aus ihrem Berichte ist als« merkwürdig noch die
Farbeveräiideruiig hervorzuheben, welche durch den
der Atmosphäre beigeniengteki Schwefelwasserstoff an
vielen Stellen hervorgebracht wurde. So führte der
Demarch der Stadt die Herren in zwei Zimmer seines
Hauses, deren "iirsvrünglich« röthlichey ·durch Mennige
bewirkter Anstrich plötziich in jener Nacht sich aschgrau
und schwarz verändert hatte. Einen gleichen Farben-
wechsel hatten die Bleipflasier in der Apotheke erlitten.
Die üble Einwirkung des Gases zeigte sich auch an
silbekttety sowie aus Ehristofleöliietall gefertigten Ge-
räthen, die statt des weißen Silberglanzes jetzt eine
niatte schwärzliche Oberfläche besaßem Auch die Pflan-
zen auf den Balconenund in den kleinen Gärten
von Aiiolikon zeigten deutlich die verderblichen Ein-
wirkungen. Nahe dem Vorgebirge Astrobitza nahmen
jene Herren nach so langer Zeit noch immer das
Anfsprudelii von Gasblaseii wahr. · «

Zllfvlge der iibereinstimnieiiden Aussagen der
Einwohner hatte der Gasausbruch im mittleren
Theile des Beckeiis stattgefundeiu Eine milchige
Trübung des Wassers, welche auch die genannten
Aerzte wahrnahmem fchrieben diese dein ausgeschie-
denen Schwefel zu. Eine ähnliche Gasexhalation

wiederholte sich im ätolischen Becken noch zweimal,so auch am 13 Januar d. J., wiederum begleitet
von einer Erderschütteruxig und einem unterirdischen
Dröhnen. Auch dabei wurden Trübungen des Meeres
sowie angstvolle Bewegungen unter den Fischenbei
merkt. «

»»

Fast genau dieselben Vorgänge berichteteH vor«
einiger Zeit die englische Wochenschrift »Nature« aus
dem Golfe von» Mexiko Darnach wurden auchshier
seit mehren Jahren in längeren Zwischenräumeti
wiederholt große Verheerungen unter sämmtlichen
Geschöpfen des Meeres beobachtet, sodaß die Aus-
dünstungen der todten Thiere auf uxeilenweiten
Strecken die Ufer verpestetetn Die Wärter eines
Leuchtfeiters waren gezwungen, ihre Familien des-
halb ins Binnenland zu schicken und konnten selbst
ihren Posten nur mit Mühe behaupten, indem sie
durch vorgehaltene Tücher athmeten. Obgleich das
Resultat der durch den FischerekCommissär der Ver-
einigten Staaten beabsichtigten Untersuchung dieses
Phänomens noch nicht veröffentlicht worden, fcheirites kaum« einem Zweifel unterworfen «zu sein, es
sich auch hier wie an der Bucht zu Mesoluugi um
Gasausbrüche handeln— Lassen vorstehendeszbeide
Mittheislungen in Bezug auf genaue Beobachtung
auch noch Vieles zuwünschen szübrig, .so sind der-
artige Ereignisse doch von großem Interesse, Yindem
sie zeigen, daß fern von vulcanischen Erscheinungen
eine plötzliche Gefährdung des Thierlebens imÅMeere
stattfinden kann. Aehnliche Vorgänge müssen sichs« in
früherer: Epochen unserer» Erdespöfter wiedgkshpjt
haben, wie wir das aus dem ".massenhaftein",«Zu-
fammenhäufen von Fischabdrücken der verschiedensten
Gegenden und Formationen,«z. B. im Kupferschiefer
der Grafschaft Mansfeld, so wie in den feiriiiären
Kalkablagerungeii Sicilieiis schließen dürfen. «



rathe u. f. w. u. s. w. und führen· für alle ihre
Klagen die letzten -Municipalwahleti, bei welchen die
Wahlenthaliiing eine so erschreckend große war, als
schlageuden Beweis an. Man kann in diesen Diligit-
rufen . und Drohungen aber » kaum etwas; Anderes
als einetArt Verzweiflung erkennen, das-Gesicht, idie
Herrschaft verloren und in der PAMK Ukchk Mehl!
die Kraft zu haben, die Oberhand wieder zu ge-
Witwen. Eben deshalb aber wird auch die soge-
nannte »Gambettisirutig« der Presse, d. h. der An-
kaufspso und so vieler Blätter, nur einen geringen
Erfolg haben. Das gambettistische Syndicat hat
jetzt die ,,Estafette« ungetauft, welche Abends zwischen
8 und 9 Uhr mit dem vollstiindigen Kanimerberichte
erscheinen niird, un: dem, Herrn de Freycinet nahe-
stehenden »Soir« den Boden streitig zu machein
Dafjelbe Syskdicat läßt vom i. Mai. ab die »Re-
forme« erscheinen; an der Spitze beider Organe
steht ein politisches ,Direction-Comit6, zu dein die
früheren Unierstaatssecretäre Tursqueh Innre, Cäze
nnd Margim der Deputirte Lionville und der Senator
Millaud gehören, während der frühereMiiiisterWaldeck-
Rvnsseaii den Vorsitz führt. Aber was hilft das Alles
—- Gansbetta kommt trotzdem langsainaus der Mode!

Außer der Ernennung Abdurrahiiian
Pia s ch a s zum Premierminister find bis jetzt in
Kdilstlltltiuopel keinerlei« weitere Veränderungen in
der Zusammensetziisig des Cabinets erfolgt. Der
kaiserliche Hatt, durch welcheii Abdurrahman Pafcha
zum Preniierininister ernannt wird, lautet: »Ange-
fichts der .9"iothweudigkeit, Said Pascha seines Postens
zu enthebetn werden Sie, erlauchtester Vezir Abdru-
rahman Nuredi «Paf·cha, dessen Erfahrung nnd Treue«
uns wohlbekannt ist, zu den Fnnctionen des Premier-
iniuisters erhoben. Allah fei Ihnen gnädig It« —-

""Der
»

Nachfolger Said’s, Abdurrahman Pascha, ist
ein Nimm von einigen« vierzig Jahren. Derselbe
war wiederholt Vali verschiedener Vilajeis (P«rovin-
sen) in Europa nnd Afieii nnd sungirte zrxleizit als
Gouoetnenr von Vergl-ad. Er wird, als ein aufge-
kliirter und dem Fortschritte aufrichtig ergebener Mann
geschildert; Jedenfalls harrt seiner eine große Auf-
sCbks denn noch find alle jene Reformen in den
Provinzen des Sultans durchztifispihre·n, welche schon
so oft versprochen, aber noch immer nicht zur That-

sache geworden sind. "Said Pascha warzweiinal
Stoßt-Mr, zuletzt seit dem is. September -1880,
also beinahe 20 Monate, ein in der neueren Ge-
fchiihte höchst seltener Fall. Said genoß das beson-
dere Vertrauen seines. Großherrin dem er seit dessen
Erhebung auf den Thron als erster Secretär diente.
Dem nnheilvollen Einflufsh den Said in dieser
Stellung ans Abdul Hamid gewonnen, war auch
zum großen Theile der unglückliche Verlauf des
Krieges mit Rußland, der Anfangs eine so glückliche
Wenduiig genommen hatte, zuzuschreiben. Der Se-
cretär des Sultans spielte während des Feldznges
die Rolle des« ,«,Hofkriegsrathes« und verdarb durch
die widersprechenden —Jiistructionen, welche er im
Namen des Großherrn den im Felde« stehenden Ge-
neraltn gab, die günstige Situation, welche aller-
dings sticht durch die» Tüchtigkeit der· ottomauischeii
Hleerführer entstanden war. «

«

It! l a n d. " .

Ioxsiahiäi April. Obgleich die bevorstehende
M oskauer K u.n-sst«-. u n d In duistri e-.Au-;-s stel-
lu n..-.g nicht sehrzahlreich von den O st se e psroviqzeci
aus besehickt werden dürfte, wird unsere« einheimische
Jndustrie mit einzelnen Zweigen immerhin in beachtens-
werther Weise vertreten sein. So wird die R u Nisch-
Baltische Waggonfabrik in Riga keinen
unansehnlichen Platz in der Ausstellccng beanspruchen;
xwiesdie Rig. Z. erfährt, werden in einen! 104 Fuß
langen und 48 Fuß breiten Pavillon, der selbst ein
Ausstellungobject bildet, folgende Gegenstände aus-
gestellt sein: l) ein ganz aus Eisen hergestellter
NaphthmWaggon , für die transkaiikasische Bahn
gebaut; 2) ein Waggon zum Transport von Bier
oder Fleisch; s) ein Waggon für die Rigasche
Straßenbahnz 4) ein Waggon I. Classe der Rtga-
Dünaburger Eisenbahn mit 2 Solons und einem
Coupåz Z) ein höchst elegant ausgestaiteter Direktion-
waggon für die Südwestliche Eisenbahn, dessen Her-
stellung 18,000 Rbi kostetz s) ein Mllchwagenz 7)
eine selbstthätige Getreidewaage und s) ein hölzerner
Schrant — Ferner werden ans Riga zwei große,
in Dimensionen von S, resp. 17 QuadravFuß Um—-
fang ausgesührte Bilder die großartigen industriellen
Etablissements der S eh m i d t»’ s ch e n Oel- und
Centeiitfabvrik veranschaulicheiu Die in sanberster
Aquarell-Malerei· angefertigten Ansichten sind aus
dem Atelier von O. P o e l ch a u hervorgegangen.

——— Llus R e v«a l« wird die Dampf-Steinsäge·rei und
Schleifereis von G. M a l m r o s u; Comp. eine
aus 21 breiten, glattpolirten Stufen bestehende
Marmor-Treppe cnisstellem welche nach dein Urtheile
der Reis. gerechtes Bewunderung hervorruft.

-—·Seine Mai. der Kaiser hat an! 23. d.
Mtssden Livläiidischen VitzwGoiiverneinz Kammer-
herrn Gelb-Rath T o b i e s e n, und den Oeselscheii
Landmcirschall v. E ck ·e s p a r r e- Olbrück im Palais
zu Gatschina in Audienz zn einpfaiigen geruht.

—- Der C u r a t o r des Lehrbezirks ist" mit dem
vorgestrigeii Abendziige von hier nach St. Petersbiirg
abgereist --

-· "
—- Ainheutigen Tage begeht in St; Petesrsbiirg

der gefeierte rufsische Gelehrte nnd berühmte· Prakti-
ker« Professor Bot k i» n sein 25-jiil;,rigeZ A in t s-
j u b i läu in. Wie« die· Residenzbläiter weidet»
verspricht die Feier sich zu einer großartigen Ova-
tion für den Jubilar zu gestaitein Auch die Medici-
nische Fakultät der Universität D o r p at hat, wie
wir hören, eine in latenischer Sprache: abgefaszte Glück-
wunschEldresse an den Jubilar gerichtet.

»— In» vielen Gegenden Rußlarids dürften die
Uäkjzstexk Tage sich "«von entscheidendem Einflusse aus
den Ausfall der diesjährigeu Ernte
gestalten. Wie bei« uns zu Lande, so hängen auch
im Süden des Reiches die Ernte-Anssichten in erster
Linie davon ab, ob der dringend erwünschte. R e g sze n
noch lange auf sich warten lassen wird. Im Char-
kow'schen soll die herrschende Dürre sich bereits in
sehr- verhängnißvpller Weise fühlbar « gemacht haben,
dagegen hat es im Don-Gebiete gereg«net, so daß dort
die Ernte-Aussichten sich bedeutend gebessert und die

Getreidepreise iusRostow «a. Di gefallen sind: —

Jm westlichen Eursopa sind· die Ernte-
Arisfirhtery niitsålliisnahme einiger weniger Gegenden,
sehr viel versprechendez riamentlich erwartet: man in
Deutschland eine reiche Roggenernten Denk-»ein;
sprechend sind die Roggen- und Weizenpreise ans den
europäischen Märkten im Fallen begriffen.

—- Wie die Most. Z. erfährt, soll in Regierung-
Sphären die Bestimmung getroffen worden sein,
daß eine Verstärkung der Mitte! der
städtischseu Polizeiverwaltungen,wo eine solche erforderlich erscheint, in Zukunft nicht,
wie bisher, aufKosten der Stadt, sondern« auf Kosten
der Krone ins Werk zu setzen sei. »

In niga hat sich am 22. d. Wie. die S t «: d i-
verordnetemVersatnmlunsg zuniletz-
ten Male in ihrem bisherigen Bestande zu einer
Sitzung versammelt. Als erster Punct der Tages-
ordnung gelangte, wie wir den örtlichen Blättern
entnehmen, der Rechenschaftbericht der Stadt-
D i s c o u t o ba n k zur Vorlage. Trotz, der Un-
gunst der Verhältnisse hat dieselbe im verflossenen
Jahre einen Gewinn von 41,353 RbL erzielt; da-
von werden freilich die der Bank in Folge der von
einigen ehenn Beamter: derselben vorgenommenen
f a l s ch e n Bis ch u n g e n erwachsenen, noch
nicht sestgestellten Verluste abzuschreibeir sein. Die
Prüfung des Berichtes wurde auf die nächstes
Sitzung ve·rtagt. Derletzte Punkt der Tagesord-
nung betraf die Uebernahme eines von dem weil.
Goldschuiiedetrieister Gustav« Ei: u ö h r der Stadt-
Realschule zur« Begründung eines« St i« P» e n d i u m
vermachten Legats von 1000 Rbi. ,—.— Hierauf
schloß das S t a d t h a u p t diese« legte Sitzung
des ersten Quadriesinium der neuen Stadtverwak
tung mit dem. Hinweise darauf, daß es in diesem
Zeitraume möglich gewesen sei, in Eintracht zum
Wohle» der Vaterstadt zu wirken. "Man habe das
Beste gewollt und nach Kräften· erstrebt-» Darum
rufe er den jetzts ans« der VersammlungScheidenderi
ein »herzlirhes« LebewohlHzci und hoffe, dieselben wür-
den auch, fernerhin ihre Kräfte nicht dem Dienste
für das» Gemeinwohl entziehen. Von der neuen
Versammlung aber erwarte er, daßsie die Arbeit in
gleichem Geiste Jveiter führen werde, möge sie nun
leiden. oder« triumphiretnblmbos oder Hammer« sein.
Die Versammlung erhob sieh und «StV. M o r i tz
sprach in kurzen schwuiigvolleii Worten dem Prä-
sidinm und insbesondere dem Stadthaupte den Dank
dafür aus, daß es an einer festen und tüchtigen
Leitung nie gefehlt habe. " «

— Wie die Rig. Z. erfährt, hat sich ·in Folge
speciellen Auftrages der Chef der livländischeii
GensdarmeriæVerwalturig , Generalmajor L a ck s ,

am vorigen Donnerstage in den Jl l ux t s ch e n
K r e i s begeben. " ·

Ja Hintans- iist der« umidik Eutwiökeiuug des
kurländischen Volksschulwesens hochverdiente Pastor
J. B ö t t eh e r zu Blieden von dem Amte eines
Schnlraths zurückgetreten An seine Stelle ist, der
Rig."Z. zufolge, der Pastor B us ch zu Bauske
zum kurlätrdischen Schulrath gewählt worden.

In Filum ist am 22. d. Mts eine Deputation

der .R i-.g a e r C o m m e r z b a.uk eingetroffen, s«
trat-»das Terrain an Ort und Stelle in Hinsicht auf «
die in Aussicht genomuiene Gründung einer Filiale J
zu untersuchen. —- Was die L i b a u e r C o m- »

m er zbank betrifft, so wird neuerdings der Lib. Z.
mitgetheilt, daß bei einem günstigen Verlaufe der «
Liquidatiom d. h. bei einer ruhigen Abwickelung» des
Geschäftes, die Gläubiger voraussichtlich mit 96 pCt
ihrer Forderungen werden befriedigt werden.

In Gram-sites! hat, wie der Lib. Z. geschrieben
wird, am IS. d. Bitt-« eine große B a p t i st e n -

Taufe unter freiem Himmel be.i einem Igroßen
Zusammenlaufe von neugierigeti Zuschauern in übli-
cher Weise stattgefuicdem Es wurden 11 Personen,
4 kuännliche und"7sweibliche, aus d en benachbarten
Ortschaften und ausVLtthauen von dem Altbruder
Jnke nach dem baptistischen Rtitus getauft.

St· Ykkkcsbutlii 25. April. Während der ,,G.ol—os«"
feinen Blick mit Vorliebe den inneren-Zuständen zu-
wendet nnd heute das erste an die-Oeffentlich«keit«
getretene Lebenszeichen der Kachanowschen Commis-
siVM das »Pkvgramni« derselben, mit, warmer Sym-
pathie begrüßt, hafteF »der Sinn der ,,Neuen Zeit«
rnürrisch an den Vorgängen-neu Auslande nnd an
Sskobelensischen ReminiscenzenJ
Jn feinem ersten Leitartikel zieht dieses Blattsszwider
das. nimntersatteiOesterreich zu Felde, welches, nach-
deures nur mit Mühe der« Herzegotrittfa Herr « ge-
worden, die erdenkliclisteii Anstretigutigen Markte, -um
die Ipolizeiliche Beaufsichtigung des « unteren «Donau-
laufes sich zu swahrenk Gitr anderer Artikel- »be-
schäftigtsichi hierauf« in wohlwollendster Weise mit
einem von dene- Profesfor A. M« r) ko w in den
,,Russ. GedenkbM veröfsentlichten Aussage ·-,—,Das Eil»
der Pariser Rede« Der Professor erinnert u. A.
daran, daß Oesterreich nnd Preußen unablässig ihre
östlicheti Festuugen verstärkter« während Rußland
bisher« nicljt nur nichts Aehnliches in dieser Richtung ge-
than, habe, sondern sogar in höchst tutpatrivttscher Weise
zur Trockenlegutig der Sümpfe in Minsk und Pinsih
dieser» trefflichen· Bvllwerke wider den, Etnmarsch
österreichisclydeutscher Armeeu, geschritten sei. Daß
der Autor mit den Ausführungen des General-Adia-
tanten Sskobelew vollkommen einverstanden- und
über die ,,Diplomatie«, welche mehrfach die Ehre
und Würde Rnßlaiids völlig außer Acht gelassen,
sehr erzürnt ist, bedarf nach dem vvrausgeschtckteti
Satze kaum noch einer« ausdrücklichen Erwähnung.
Nachdem ein geheimer Bismarckscher Plan, der sich
in die Parole ,,Deut·schland vom Rhein bis zur
Weichsel« Zusammenfassen läßt, enthüllt worden, schlteßt
der in Rede stehende Artikel: »Wie nun? Werden
wir noch immer schweigen und wird die sich für die
allein patriotische ausgebende Friedenspartei immer
noch verlangen, das; der Rasse, selbst in der Eigen-
schaft einer völlig privaten Person, nicht wagen soll,
seinen: innersten Gedanken, der an seinem leideuden
nationalen Herzen zehrt, öffentlich- Ausdruck zu
geben Z« »—- Zu der Krankheit-des General-Räumu-
ten S s t o b e lew schreibt unter Anderem auch die
russ, St. Bei. Z« »Wie sehr das russische Vol!
den General verehrt,« geht daraus·«hervor, daß über
90 Procent aller Personen, welche sich nach dem

-- Hllaunisgfaitiigkss
Wie« die Mosk- Dtselu Z, erfährt, sollen in

Moskau während der Ausstellung zwei große fin -

ists "ch-se V o"c a l- C o n c e r t e veranstaltet wer-
. den, bei denenspetxlva 80 S tu d i re n«-d e der Hel-

siirgfvrser Universität mitwirken werden. —- Die Be-
tlye ligriirg Finnlansds an der Ausstellung ist eine
übetrausdstarke und» die finnländische Abtheilung wird

» i-fläierlich. eine der glänzendssten Partien der« Ansstel-
. : Jung« bilden«

s-"— "Beke«·nntnisse eines Spiritisten
»

"Jick»sz(:?·ngland ist ein-Buch erschienemjrvelches
« dieKunstgrisfe der edien enthüllt. Der Verfasser

kam -als junger Mann und frommer Christ in die
Gesellschaft von Spiritistern Eines der berühmtesten
Meinen, daser — den eigentlichen-Namen verschwei-

Vgenjd —,- Thomson nennt, sa te ihm, er besitze einea roßeverborgeue Kraft, durch« welche er der Mensch-i Zeit« wiehti e Dienste erweisen könne. Im Grunde
war« es die Yeichtgläubigkeih welche Thomson als ver-
borgene Kraft ansah. Der junge Mann ließ sich von
den; Schrvindler als Lockvogel benützerc und war eins betrKne·r-Betrüger. Spät erst gingen dem. Gehilfen
des · ediurn die Au en auf, dann aber blieb er noch
inssihomfoms Gesellschafh um ihm in die Karten zu

- allen. Als er die Kniffe Thomcxons alle durchxchauts hatte, verließ ev denselben und s rieb »Die Be ennt-
nissezeiness Spiritisten.« Das» Buch wird alle Ver-

ständigen davon überzeugen, daß der Spiritisinus
- Sklzivindel und die Medien Betrüger·sind, allein die

Betrüger zsuchen ja nur Thorens zu täuschen, nicht
« die Einsichtvollen "Die- Erklärungen, welche der

Verfasser. von den wunderbaren Erscheinungen giebt,
find-so einfach, das; zes kaum: zu begreifen. ist, daß
Wisse; verständige Männer und Frauen jsich dadurchSIFLUHXLU lassen konnten. Schwieriger in der Aus-
fü rung »wa»ren die sogenannten Verlörperungen
CMEM BILDET-lobe) der Geister; denn obgleich in allen
FåUektUdasMedruFn erschien, im Falle einer Doppel-
kklchMkiingvon einem vorher eingeschmuggelten Ge-

« htlfstx ·.beg eitel« lV War» es doch schwer, in ein lnen
Ullerdtngs , seltenen »F»all»en) unmöglich, die Ell-Toben
ZU HERR; die SUVVhUEIch,fV7-·gä1ti« vorbereitet wa-
ten. Ae L— es gab Tkaum ein chlociz das Thomson
nicht zu öffnen» eine Falle, der er nicht zu entgehen
wußte, »und; das . auf die IxUfSchstO :We1se, die nur
denen, welche ihn an; die Probe stellten, nicht-einge-
fallen war. »Ein» ahrenes Medium«, sagte Thom-son ein , »kann immer einen Zuschauer täuschen, so-

« ar lei ter als ein Taåchenspieley dem nicht solcheåaukeleien zu Gebote ehen wie uns; im schlimm-

sten Falle können wir in Bewußtlofigkeit verfallen,
und dann trifft« die- Schuld des Mißliirgens die,
welche« uns zu hart zugesetzt haben« Auch sagte er,
jedes Medium habe seine bessondere Manier; natür-
lich kenne er nicht alle Kün te der andern, noch sie
die seinigen« ,Es herrsche große Eifersncht unter »den
Medien. Jederspwünsche den größten Zulauf zu ha-
ben. «,,Hielten sie fest zusammen, so könnten sie die
an e Welt bethören.—« Unser Autor gesteht, daß erselbst nach diesen Enthüllungerr oft von Allem-, was

er sah und hörte, beeinflußt-war, besonders von dem
prächtigenAnblicke eines Geistes, der immer wie in
Licht getaucht erschien Dies war« durch einen An-
strich sbewerkstelligh der erst kürzlich allgemein be-
kannt geworden ist. «Schwere Möbel wurden durch
besonders sgearbeitete Hebel"bewegtz. Es ist ergötzlich,
zu lesen, wie die Zuschauer unwisllkürlich dem Me-
dium in die Hände arbeiteten, wie sie von ihm dasingebracht wurden, daß sie gerade die Dinge zu se en
oder zu hören wünschten, die für diesen Tag vorberei-
tet waren. Thomson behauptete so ar, er habe am
Liebsten mit Männern der Wissenschaft zu thun:
diese, sowie die Herren -und Damen der höhern
Stände, hielten sich streng an die festgese ten Bedin-
gungen, faßten nichts an und rührten sig nicht von
ihrem Platze, so daß die Gesagt einer Entdeckung
sehr» gering sei,·während man si auf Zuschauer aus
den niederen Ständen weniger verlassen könne.
Thomson war stets auf alle möglichen Fälle vorberei-
tet, und er sowohl wie sein Gehilfe trugen alle Ar-
ten von geschickten Apparaten bei sich. Sie erboten
sich · beständig zur Untersuchung, aber das wurde
selten angenommen, da schon idas Anerbieten ihre
Ehrlichkeit zu beweisen gchtem geschah es aber doch
einmal, so wußten sie si geschickt der verrätherischen
Hilfsmittel zu entledigen. Thomsotks Erfindung-
gabe war« so« fruchtbar, da× man sich nicht des Be-
dauerns enthalten kann, daß sein Talent so schlecht
angewendet war. Dann war auch die Art bewun-
dernswerth, wie er sich einen Einblick in die Ver-
hältnisse der Leute verschaffte, um sie dann durch
dte Enthüllung derselben in Erstaunen zu setzen.
Das Photographrren der Geister ist längst in Miß-
Ckedkk gekommen, Abs? Thomson erfand etwas Neues:
er gab vor, Wachsabdrücke von den Gesichtern der
Geister zu nehmen, und es« fehlte nicht an ange ehe-
neu Leuten in England, denen man mehr Verstand
hätte zutrauen sollen, welche dieses Experiment für
einen unwiderleglichen Beweis für die Aechtheitder
Geiftererscheinungen Breiten. Die Wachsabdrücke war;
den ganz) einfach na Gipsm odellen gemacht.

— ieEngländer haben an den Küsten von Van-

Dieknensland und Australien A usteriibänke ent-
deckt, deren Reichthutn fast unschätzbar ist. Man
nimmt an, daß sich« 407Milliarden Austern« auf diesen
Bänken sin vier Jahren fischen lassen. Man hat
seh-on damit begonnen, diese Meeresstrecken auszubeis-ten-, nnd England wird mit Atistern überschwemmt
werden. Die Unternehmer der australischen Austern-
fischerei lauben, daß sich an allenKiisteii AustraliensAusternbxnke finden« werden-J Bei den Keelinpp nnd
Cocos-J.nfelir hat man Austern von ganz. sträuben-
hafterzGröße«gesischt. Eine diese-r« Riesen-Austern soll
50 Pfd. schwer gewesen sein nnd eine sLärrge von
30 Zoll gehabt haben« Ein englischer Schiffskapi-
tän erhielt dieRiesen-Auster «zuin Geschenke und zwan-zig Personen verspeisten dieselbe. S « »

—— Jeder ,sein eigener Photograpln
Dei« Verwirklichung des kühnen Traumes: Jeder sein
eigener Photogravh bringen uns die Franzosen Alph
Loisean und G. B. GermeuibVonnand in Paris, laut
deutschen! Patent17293, um einen bedeutenden Schritt
näher. Sie versehen nämlich, wie. man der ,,Tgl.
Rd.« inittheilt, Doppelgläser (Operngucker, Erim-
stecherj mit einer Vorrichtung , welche dieselben in
photographische Apparate verwandelt, was durch die
Fortschritte in der Herstellung von Trockenplatten und
von Augenblicksbildern ermöglicht wird. Ein Tourist
steht vor einer Landschaft Statt sie mühsam nnd
doch nur unvollkommen zu skizziren oder hinterdrein
die betr- Photographie zu kaufen, wenn er sie über-
haupt auftreibt, photographirt er sie selber in einer
Sei-müde, ohne weitere »Mühe,« als seinen« Opern-
gucker dahin zu richteiu Ebenso— kann er ja mit ei-
nen! schönen Gesichte verfahren. Berichterstattern für
illustrirte Zeitungen wird auch durch einen solchenApparat die heikle Aufgabe ungemein erleichtert, eben-so Geheimpolizistem die ein verdächtiges Gesicht be-
inerken und es später mit den Bildern im Berti-verher-
Albucn vergleichen möchten. Militärs in: Felde dürfte
auch ein solcher vhotograpbischer Krimstecher gute-
Dienste leisten. Kurz, der Anwendungen »dieses Ap,
Parates giebt es zahllose. Hoffentlich hält er auchwas er verspricht. « ,

— Eine Studentenwirthschaft im15.
Jahrhun dert war noch billiger· eingerichtetz als
eitle splchs heut zu Tage. Im Jahre 1451 sandte
ein Her: Junker Ort»zum..Jungen , , wobnhststs ZU
Frankfurt— im Korbe aus dem Kot-interne, feinen Jungen,
Petrum nach Erfurt auf die hohe Scktule und gab
ihm als Juformator einen gewissen Nikolaus Rode
von Lindenfeis statt. Von diesemsLetzteren »ist« der
»F» R.« zufolge im darmstädtischen Archive ein

Rechnungbericht über. die Ausgaben seines Zöglingsvon Ostern 1451 bis Ostern 1452 vorhanden. Die
folgenden Notizen daraus sind geeignet, sein dakualiges
Burfchenleben zu charakterisiren. Sonderbar klingtes für uns, daß die Rechnung Summa Summarum
26 Gulden betrug, und zwar für Beide zusammen-genommen, ohnedaß sie l sich dabei Etwas hättenabgehen lassen. Auch ist alles Nothwendige mit ein-
gerechnet: CollegiecikHonorar,. Wohtinnå«, Kleidung,
Wäsche-und "«au«ch,«was verkiiesipksifts us der Hin-
reife bekam der Fuhrmann für das Gepäck 5 Er.
Dise Fahrt von Kreuzberg bis Salzen kostets6 Er.
und von da bis Erfurt 8 Er. Unterwegs haben sie
verzehrts Er. —— Zur häuslichen Einrichtung versahen
sie. sich dann mit einigen Kissen, Polstern ·und Betten»
Die Einschreibegebühren (p1«0 intitnlsitioncy haben
23 Er. betragen und mußte an die Magistri halb-
jährlich ein Honorar von 1 Sexagener entrichtet werden.
Außerdem sind noch einmal für den Magister Hastnis,
den Corrector des Pädagogii 3 Pfg. angesetzt und
ebenso viel für den Magister Simon. Der Pedell
(bone11us) ist zweimal mit einein Salair von 4 Pfg.
bedacht worden. Was die Wohnung anbetrifft, so
sind 5 Novi halbjährlich für Zins angesetzip für-die
Zeche wöchentlich, wenn nicht eine besondere Gelegen-
heit vorkam, 3 Denan Für Wäsche, gewöhnlich alle
14 Tage, werden 2 oder 3 Denar, wennaber der
große Magistertnantel dabei ist, 6 Denar, für ein
Bad 2 Denn-«, für denBarbier jährlich 4 Er. berech-
net. Ein sich zeitweilig wiederholender, räthfelhafter
Ausgabeposten, ,,pr0 pnnctis«, ist mit gewöhnlich 3
Denar, auch mit 6 Denar angefetzh Nach glücklich
absolvirtem Studienjahre findet sich in der Osterwoche
noch 1 Denar für die Beichte in der Rechnung:

— Schneesturm in den Alpen. Der
Frühlingholt nach, was der Winter versäumt. "·Jn
den Alpen hat ein furchtbarer Schneesturm getobt.
Der Simplon ist ganz unpnssirbar und der Postdienst
ist eingestellt.

—- Vor etwa vier Wochen hielt sich in Berlin
ein r usfi f eh er Stu d e ntNamens SalomonRivIiu
aus Plvzk Auf, welcher durch sein geheimnißvolles
Treiben den Behörden auffiel. Jn Folge der über
ihn eingeleitetenRecherchen wurde er vor etwa vierzehnTagen nuf gerichtlichen Befehl verhastet und »in das
Untersuchnnggesäuguiß in Moabit cis-geliefert; Dpkt
niachte er in der Nacht zum Sonntag dirrch Aufhäkk
gensan seinem eigenen Taschentuelyq das -er aus«-Fensterbefestigt» seinem Leben ein Ende. ·
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; ». Besindeii Sskobelews erkundigten, eivfsche LEUIFwaren. »Ist der weiszeGeneralfchou c1UfA«'stC«VEU-
·; hörte man den ganzen Tagen fragen. Diese Theil-

nahmeist der beste Beweis dafür, Vsß Ei« UNDER?
Wort und wahrhafte Gedanken im HETZEU 103 g?-
ineinen Volkes stets Wiederhall HERR« z - — CHOR?
ral S sko b e le w ist bereits vollständig genesen nnd

» wird dieser Tage nach Vkinsk abreisen, uin das ihm
daselbst anvektmute Coinmando zu übernehmen.

— Seine »S«)Jckaj. der K a i s e r hat am vorigen
Freitag den Gehilfen des Ministers der Volksauf-

i kxäxukjW Gkhkjmmth Nr« a r ko w, zu empfangen
geruht. « · « -

« —- Arn 24.- d. Mts. empfing, wie wir der ,,Neuen
Zeig« ek«»ki»uie:i, Fürst Alex a n t- e r von Vul-
garie n alle in St; Pitcrsdurg befindliche« dul-
garisrhen Ofsiciere und besuchte hierauf abermals »den
Minister des Auswärtigern Staatsseeretär G i e r s ,

mit den: er eine längere Uuterreduug hatte. An:
Sonntage sollte der Fürst s bei Ihren Majestäten in
Gatschina dinirem »

— Der österreichisch-iirigarifcljt«Botschaftey Graf
W o l k»e n st e in

, sollte«, neueren Nachrichten zu-
« folge, erst am Sonntage in St. Petersbnrg ein-

treffen. - sz
— Der P rote eß in Sachen des« politischen

Viosrdes auf dem Sscrrolensker Kirchhofe foll erst
im Herbste zur Verhandlung gelangen, da sich über
diese Angelegenheit durch verschiedene Entbülluiigen
in letzter Zeit neues Licht verbreitet-hat.
. --— Wie »den kais. rusfifchet Conimifsar ins Kuldshzy Schischniareny usw-heilt,- ist das Eli-Ge-
b ielrjsiivtiollster Ordnung! riuncnehr in den defini-
titfssii Befis der C l) i n ef·«e«n übergegangen; nnr
einigseuirsenige Fragen sindzcnit dein idijinesischeii Be-
vvllsllåchligteri DsjaivDsjuipTsiiis noch zu erledigen»

—-, Ebensoswird berichtet, daß die aus dein Kuldshm
Gebiete ausgewanderten ehemaligen Bewohner dessel-
den siehaiiss Beste auf russischem Territoriiiin ein-gerichtet,"zniii« Theil auch schon die Aussaateii be-
stellt haben. · « l«

Aus Alttiiiidkiu im Gouv. Chersfoii wird untern:
It. d. Mktsp vom Ausbruch von J u d e n - U n r uh e n
gemeldet. «

»

ZU Sfilltinku hat der-Wo lgiwEisgaii g
,

am 12. April nicht geringen Schaden angerichtet.
So wurden, wie wir in der St. Bei. Z: lesen, ei-
nige Warten, welche befrachtet werden» sollten, weg;

»gkrisseri,« ein "Danspfe"r, derJsie in Sicherheit bringen
IHOIZTP,« iindniehreandereFahrzeugewurdeii stark be-.zs,chiii»d«igt, auch« ein Yienfch ist hierbei auf dem Daiupser

gucns Leben gekommen. Ferner? wuide ein mit 60,»000
Bad Naphtha beladenes Fahrzeug vom Eise zerdrükktzsodann iiberfluthete das raschfteigende Wasser das
am Ufer liegende Gut der sorgloseii Händley wobei

» u. A. 500 Tonnen mit Theer irirWerthe von 25»,000
RbL fortgeschwemmt wurden. Die an den» Theers
tonnen gemachten sBergung-Versnche kosteten nicht
weniger als sieben Nkenschen das Leben. " "

Ja« Jlrrlini gtalii bei Medium. sind, wie dem«
,s,Golos« :g-e.schr-ieben«ipird, kürzliifh zsw a nzi g H äu-s e r, alle Juden gehörig, mit sämmtlichen Adel-enge-
biiuden niedergebrannt Kein Haus warvrisichekkx D« Schaden beträgt übe: 50,ooo Not.

Wukschuu haben ani I.4. und 16. d. Mts gegen
Wonach Amerika ausiwandernde Judenverliisfeitp Zii szderi Stunden, wo die Ausw"a«iid«eir"er-«
Zügeniit erniäßigter Fahrtaxe abgehen, ist der Bahnhos
von Juden überfällt; Jn großen Schaaren geben

- sie ihren answandernden Stammesgeiiossen das Ge-
leit, um unter Thränen von den ein neues Heini
Aussuchenderi Abschied zu nehmen. «

«,

488. Sitzung
. der Gelehrter! Esinischeii Gesellschaft ·

Am Z. UT) Mär; 1882 .

Znschrifteiihatteii geschickt: die Gesellschaft fiiruiederläudifche Literatur in L- e i d e u» der Alterthuiiis«-
Verein in Frankfurt ·a. M., die f. Gesellschaft-
der Naturforscher iu Moskau, der historische-
Verein der fünf Orte-in Luzern, das Confeil
f. Uuiviversität zu D orp at ,s der GeschichtsVerein
zu Leisnig in Sachsen. - «

. Für« .die Bibli othek trinken— eingegangen:
· AusdenrJulasnldex - « «
Von dein estnifcheii literarischen Verein in Dor-

patä A. F. Raudke-p»p, Tarkiisef ja ivooruee
pildicl entrinnst. « Wesenberg, G. Kuhs 1881. —-

Von sei— kais. Akademie vers Wissenschaften in St.
Petersburgp Bulletiiy Bd. XXVII, Nr. 4. St. PO-
tersburg 18814

Aus dem Auslande:
« Von der Alterthumsgesellschaft Prussia in Kö-
uigsberg: Sitzungsberichte pro 1880-8l und Alt-

. preußifche Mokkgtsschkifk Bd. xvnh H. 1—8.
Kdnisgsberg 1881 «—- Von dem Verein für· Ham-
durgifche Geschichte: Mittheilungem Jg. IV, Ham-

- burg 1882. -—— Von dem Altesthumsverein zu Leis-
nigx Mittheilungety Heft VI, Leisnig 1881. — Von
der Oberlaufitzifchen Gefellschaft der Wifsenfchltfken
in— Görlitzs Neues Lansitzisches Magazin, Bd. 57.
Görlitz 1882. -— Von dem kgL Sächfischen Alter-

« thumsverein in Dresden: Neues Archiv für sächfische
Gefchichte," Bd. II, H. 1-—4. Dresdens 1881«— nebst
Jkzhxeghkxichk pkp 1880,«81. Dresden 1881. — Von
dein historischen Verein für Schwaden und Neuling;
Zeitschrift, Jg. Will, Angsburg 18sz81.« -«·—v Vor: der
ist. spanische« Akcidemie de: Wisisssschsft M MUWU -

Sitzungsberichte der hist.-pyil. Classe, Bd. II, H—-
3 und der math.-phys. Classe, H. 1. München
1881 u. 1882 —- Von der anthropologischen ikxiesells
schaft in Wien: Niittheilungem Bd. X, H. I n. 2,
Wien 1882. —- Von der kgl. Bibliothek zu Stock:
holm: Aersberätelse för är 1881. Stockholm 1882.
— Von der niederläudischen Literatur-Gesellschaft zu
Leiden: Eandeliugeu en medeliugeku Jg. 1881 nebst
Levensberichten und Verzeichniß der Mitglieder. —-

Von der Akademie der Wissenschafteu in New-York:
Transactions, 1881X82.« «

Für das Museum sind angekanft worden:
23 Schillinge aus der Unabhängigkeitzeit Rigas

(1562-—1581); 3 revalsche Schtllinge des Heer-
meifters Vernd v. d. Borg; 2 rigasche Schillinge
Herm. v. Brüggeney« ; 4 revalsche Schillinge Herrn.
Brüggeneh«; 1 rigafcher Schilling Wald v. Pletten-
berg; 1 Schillinge des Herzogthums Kurland von
1576; 1 in Kirchholm geprägter Schilling des
Herzogthums Livlandz 1 ungarischer halber Groschen
von 1571; 39 polnischesphalbe Groschen von Alex«
ander L« Sigismund I und Sigismund August; 23
rigasche Schillinge vonSigismund III; 1 schwedi-
scher Schilling von Johann III; J Groschen Alberts
von Reußen (1532). ·

Für das Museum sind gefchenkt worden:
, Von Herrn Dr. Rautenfeid: 2 Silber-

dengas Jwan’s des Schrecklichen. «

Von Herrnsiuck K. V« Reichsthaler Johann
Georg IV. von Sachfen, von 1693, 1 fchwedisches
Viertelörstück von 1675-, 1 ungarischeTrKreuzer Maria
Theresias und mehrere Kupfermünzen Katharinas II.

Von Herrn sind. S: 5 Papiermarken der Mens-
burger StadtgCassaund Refsoiirce » ·. «

Von HesrrnNikolai S« eh w artz :— 3 maroccanische
Kupfermünzen, 500 Reis Ludwig I. von Portugal,
drei Silbermünzen å 50, 100 und 200 Reis des-
selben Königs und 3«p«ortu«giefissch«i«e«Kupfer-
münzen aus· dzen Jahres: 1795 181·":-;"u. jene.

Von Herrn Cancellisten Th o nrs o n: 3 AsfignaY
ten a s, 10 u. 50 Ruhe! aus den Jahren 1842,
1841u. 1835.

»

.

Von einem Ungenanntein niehre rusfische Silber-
dengas und polnische halbe« Grösiijeiix ·

. Von dem Sextaner Carl crag TSeptisiriauer
Leo Naritz und» Vorschül irr« N. Ganilxoun

I) Ein in HongaKong gepikägter englifcher Cent
vom J. 1865.s - f f «

L) Zwei Rechnungszuünzeti der ostindischeri Com-
pagrcie aus den J. 1835 u. 1857.« «

Z) Eine englische Rechnungsmüiize für Jndien
von I875. « -

4) Eine japanefische Rechnungsmüuze (1 Sen)
5)-" Ein Bajocco Pius IX. von 18515
6) Eine Denga von-NO? u. einKopeken«vou1«728;
7) MehresDetiigasssder Kaiserin Anna. —
8)« Drei schwedische Orftücke » « «

· S) csiujsiioschen von« Stanislaus Poniatowskh.
(Die Jahreszahl-ist«, nichst mehr zu erkennen)-

IOJ Eine Denkmünze auf das taufendjährige
Bestehen Rußlauds (1862). « «

Der Präsident, Professor Leo Mel) er, eröffnete
die Sitznng mitHinweisauf die ausgelegten Sitzungs-
berichtesdes kJahres 1881,« die denen der voransgeheni
den Jahren? air Umfang »genau gleich« seien und so
zu« den«»bis« jetzt reichhaltigsken gehöre. «

Als für das« Centralmuseum vaterländischer
Alterthümer angeschafft, legte er einen Theil der·
zeitgenössischen Berichte zurGeschichte Rußlands vor:
»Peter der Große skusnd der « Ziarensitsch
A! exei«. Vornehmlich nach und ausdengefandti
fchaftlicheii Correspondeiizen Friedkich Christian We-
bersj herausgegeben von Dr. Ernst Herimanu. (Leip-
zig 1880). « (Forts.· folgt)
.----——.»...».-..»-.....—.—»«-

».

T o d i e n l i l! e. ·

Philipp Eduard N o w i hin, T am 19. April
in Riga. . . » · . — «

Frau Artjalie R« o s e,"«ggb." Weidemaun , s— im
M. Lebensjahre· am II. April» in« Riga « · « «

Fersdi»iiand" K r o n d o r ff, »s- am UFAPril zuStotschkyy . ,

Jakob i ed l a e n d e r, s· im 67. Lebens-
jahre am, 22. April· in Miiain » , «.

Jakob J n g sze’,« sfs im 89. Lebensjahre am 22«.
April in Liban » - sp .

Frau Louife Henriette S e e se l d t, geb. Fasto,s· im G. Lebensjahre am 22. April in St. Peters-
burg.

«

· « gerate-
«

«« Fast in der unmittelbaren Nachjbarschaft der
Brandstätta auf welcher-im vor-legten Jikbre m.«1-«-«·W«d"lj"ii-
häuser in Feuer ausgingen, hat in legte-r Nacht . ein
B r a n d sechs Wohugebäude zerstört, den an der
Eckeder Rathhaus: und Quer - Straße beleaenen
HiiusenComplex von Chr. Beikey Sülks Erben
und H. Mettig.« Im Einzelnen sind niedergebrannt
an der Rathhaus-Straße: das sub Nr. 15 beleaenw
große zweistöckige Beikeksche Haus, das zweistöckige
Sülksche Haus sub Nr. 17 mit« der Tischlerei, und
das kleine Sülkiche Haus sub Nr. 19 mit einer
Bäckereiz an der Quer-Straße: das kleine zweistöckige
steinerneHaus von H. Mettig und außerdem zwei
im Hofe belegene Wobngebäude nebst Nebengebäuden
und einem zum Beikersschen Hause gehörigenkWaatens
speichern Von diesen Gebäuden ist nur das erste·
.Stockmetk«:deD. steinernen« Mettig’se»h«ea, Hauses »ekhal-»
ten g"e·bli«eb·e«t"t.«·-— Ueber die Entstehung des Feuers
hat sich mit positiver Sicherheit nichts in »· Erfah-
rung bringen lassen: nach der einen «Verst"on soll
das Feuer iu dem im Hofe zwilchen dettsSülkschen
und Beikerfschen Haus; belegeneu Nebeugebäudy nach

einer anderen, iind zwar bcsser verbürgten Nachklchb
iii dem Beikekscheii Speicher ausgebrochen fem-
Dszlselbst sollen sich an Werg

, Salz U« dgl« «)-

Waaien fiir e. 7000 RbL befunden bnbkllk VI«
säininxlich n i cis t versichert waren. DCS FFUCTSUss
bei lscichtisni Ost-Winde iuit große? SchUEUIAkEU Um

sieh: bald nach 722 Uhr wurde die Fejtellvkhk MAT-
inirt und als dieselbe auf der Braiidstatte anlangte,
standen der Speicher und das austoßende WDh«,gE-
bäude bereits- in vollen Flaninieii, während »glelch-
zeitig auch die zweistöckigen Häuser von Sulk und
Beiker an dek Rathhaus-Straße von deii Flammen
ergriffen waren. Gegen i3 Uhr hatte das Feuer
seine größte Ausdehnung erreicht, und bald darauf
stürzte das große Beikeksibe Haus zusammen. St)
konnte das schwer bedroht« weil direct unter dem
Winde gelegene große Keugseppssche Eckhaiis, welches
bereits Feuer gefangen hatte, ebenso wie die gegen-
überliegendeii Häuser an der Rathhaus - Stkaße g«
rettet worden. Die furchtbare Gluth,« welch»e AUf
dem Brandplatze herrschte, erschwertebei den außerst
uiigünstigeii Terrain-Verhältnissen nicht »wenigsz die
Lösch-Operationen. Für den Verlust, der sich nach
ungefährer Schätzung auf 20——30,000 Rbl,. bemessen
mag, hat vornehtnlichspdkb RUssischC Feuekkkcksichskrang-Gesellschaft aufziikoninii"i"i, währendsz der · ·' hiesige
gegenseitige Verein nur an dem theilweise zerstörten
Mettigsschen Hause betheiligt ist. —- Gelegeiitlich sei
bemerkt, daß die lang ersehnte D a m p ss pritze am
Sonntage hieselbst angelangt ist» und »heute vomBahnhofe in die Ausstelliinghalle ubergefuhrt werden
soll, um daselbst niontirt zu werden. Dem Eintreffen
des Jngenieurs der betreffenden Fabrik und— des
Monteurs"wird täglich entgegengefeheir. Die An«
kiinft der Dauipfspritze hat sich, « wiewir hören, um
etwa einen vollen Vionat verzögert, «»weil»die staat-
liche Controle, welcher diezSpritze ni Leipzig oor
ihrer Absendung unterworfen werden mußte, sich nicht
früher hat bewerkstelligen lassen.

(Esiiigtesaiidt). Die· J n standhal-
tu n g uns e r e r St r aß e nisdetnkosst behan-
deltes Thema in denSpalten der TNHDörptnZäs Jsn
der Nummer 94 des gen. Blattes ist nochszjünssst Tder
HoffiiiiiigAusdruck gegeben« worden, daß-«—- Akkgesichks
der fortwährenden und tostspieligen Reparatureii &c.
des Pflasters —- Seitens der städtischen Verwaltung
durchllebertragung .der Aufsicht über die Pflastez
rungs an wirklich sachknndige Männer zur Abstellnug
der bestehendeii Uebelstände « endlich s Mit CVWS d«
Hebel niögen eingesetzt werden. Dieser gewiß berechk
tigtezWxlltsxhr-ssptzzird, von- sehr vielen ———-« nian könnte
sagen; von sstädtischeii Steuerzahlern gehegt.
Untertsddertiifrühersen städtischen Verwaltung wurde
die«Aufficht übersszzdie Justaiidhaltung der Straßen
sey» kjpgxzzvxjzghxz»b,esiipeideii besoldeten Rathsherrn und

eine-Uf-snifchsztresckseidener gagirten Ministerial ausge-
führt. Gegenwärtig sind. die Organe; zur Beaufsiclp
tigung der in Rede stehenden Arbeiten sehr viel
zahlreicher uud- befinden. steh darunter -.-aiich-,Per-
foneii, die verhäitnißmäßig gut besoldet«sind. —Dahe"r
dürfte es wdhleiue unabweisbare Pflitht der betref-fenden« Organe sein, dies« Jnstandhaltung unserer
Straßen intt mehr Energie, ais dies btsherigescheheiy
sichsangelegen sein zu lassen. — Wanutabeis in unserer
Zeitung die Jnstandhaltuug der Straßen der Städt
öffentlich behandelt wörden ist, so betraf es· Jineist
uur die Uni- resp. Neupflasterung der Hauptstraßen
im Centrum tdes städtisehen Verkehrs. Es niöchte
aber doch· wohl an der Zeit sein, einen Blick auch
auf die Straßen in den Vorstädteii zu werfen. Hier·
bestehen Häuser, deren Inhaber fünfzig und mehrJahre zuin Besten der Stadt resp.- zur Jnstandhab
tung der Straßen gezahlt haben, sohne aber je eine
Straßenrepar tur in ihrer Nähe erlebt, geschweige
ein-en Pflastersgteiii in ihrer Straße gesehen zu·haben.
Für die· Daiier ist dieses ganz entschieden unbillig
So ist beispielsweise die« Uferstraßes,: hinter dem Bd?
tanischens Garten, vom Platze des Bauineisters Hübbe
beginnend, bon Seiten der Stadt« bisher wohl nie
auf irgend eine LLeise einer Aufbesserung iinterzogen
worden, »·obgleich« gerade in jener Straße Häuser
steheuspderen Besißer nicht nur« niindcsteiis ein halbesJahrhundert zu allen möglichen städtischeii Bedürf-uissenbegesteu ert haben, sondern in welcher sich auch
Geschäftsbetriebe befinden, eine Brauerei, eine Bade-
stube &c, welche viele Jahre zum Besteu des städtk
schen Säckels gezahlt »j«haben. Nicht allein daß "·"nian
ini Frühjahre »und im Herbste in Gefahr ·ist, im
Schmiitze dieser schiiialeii, ungepflasterten und unge-
füllten Straße zu versinkeiy so wird iioch, iuii das
Maaß der Leiden und des Verdrusses voll zu inacheiy
das angrenzende Enibachufer daselbst zum« Ausladen
uiidStapeliivoii Balken, Brettern, Brenuholg Ger-
betlöhes Pflastersteiiieii benutzt —- das letztere Mate-
rialtwiezciciiszHohiie für die Bewohner dieser Straße!
Da ist denirdie Passage oft für nur ein Fuhrwerk,
ja« selbst« für nur ein e.n Fnßgäiiger vollstäfidig
gefperrtzsz iiiidsijlches kommt-leider nur zu oft vor. Mit
wikkchönitsiechte geschieht dieses? Mögen Diejenigen
diese Frage« be1atitlvorteii, welche die Beaufsichtigung
der öffentlichen Verkehrswege ausüben, oder Diejenigen,
welche die Revenue zum Besteu der Stadt von den
Stapelplätzen erheben. —- Jch hoffe, unsere städtische
Verwaltung wird es nicht übel deuten, daß Klagen,
wie» die vorstehendeiy san die Oeffentlichkeit treten.
Dadurch lernt sie die Leiden und Wünsche der
Einwohner kennen und wird dadurch in Stand ge-
fest, tmch Möglichkeit diese alten Schäden nnd Leiden
zu« beseitigen. -—1·.-· -

ll en e ll c- o Hi.
wirkt, s. Mai (24. April) Die Streifuugjquj

4. Mai wurde ohne jede« weitexesi Widerstand durch-gefühit Hierbei wurde wahrgenpstnnfieb» 37Jttflskgenten an der inontenegrknifcheii "Giei"1"ze voIp
de« Gspkssszposten entwaffnetj wurden» AlleEiuwohs
ner VII! Ober-Beben« sind geflüchtetp Jn »den» ver-
lassen-et! Häusern wurdetfgrvße MengejrPatronen
vsktggtfvtsgetk Jn Unter-Pobori, Maini und Braitsch
i de «·tu is. »

DE« »Montagsrevue« bezekchnet die Meldung der
,,Time·s« über Vereinbarungenzwifchen den Mächtetj
bezüglQ Aegyptens als apofkyply - .

. sucht, S. Mai (24. April) Sämmtliche Poli-zeistativnen Jsrlands wurden von der Ermordung
benachrichtigtz alle abgehenden Schiffe werden einige
Zeit« hindurch Übermacht. Die Motive des Ver-

brechens sind h . » ,

te» Nichts, WILL! åtelxäolkklixäeczcske Xioäder rauh-
Papier« Die Zugängxzur R« dmiu sc) senkytipch
im PbönixiPark sind durch jzkrkmz di? III?

låktkeetksttelsdkgKhösltigin Und EITHER-It; III-Oder;
imchrichtiqh

S P Tsch von der Ermordung be-

Lnrskillh INZai (25. Llprily Der PetifAk .. .
·

».
g(-

kkxkrxtz besser: »Ist-Es« Pssss
fallen sind Auch «die Frangksfftzxr esæt Arabere g«

liche Verlufkxx z r «« «« benachb-

s jgtpåicnhageiy 6.b Jjgkai (24. April) Die g«»,z«-z««-,
4anäf »omnussion z: er Katrrmerpi bat tritt· 79 gegcy

tqtnmen einen» oxnprorrnß Betreffsdes Budgets

åtgsåenommem Sjeben Mktglieder etjtxuelten sichrdgk

i
cn:tcn»1ng. Die desi111t«1ve» Annahme. des Cotnxspp

m sses grlt Hals wahrschemliclz de) die szganze Lcnke
UJID shellwerfHauch die Rechte herber Kammern da-

Yckitxgglgtegtd dugtetr. Fu Absttzcritruckg erfolgt« am
er onner ag. « » «-"

HUTMILIL G. Mai (24. April) Jm Senate in-

gebrpzsxlirä ksradiscetknuVgMitgljed der Måjoritätx
je eg erung i re einung über den arrårek

sglzexxVorschlag mittheiieii könne. Die kriegte-sung
w kd nach drei Tagen antworten. sz

Spcciaikkilrlrgrnmncr
der Neuen» Dörptschen Zeitung.

London, Dinstag, 9. Mai («27. April) Jn der
gestrtgen Sitzung des Unterhaufes erklärte Gladstvng
»die Regierung werde ihr auf Jrland beizügliches
Programm nicht ändern( AmDonnerstage werde
die Wgierung Maßregeln zur ·Unterdrückung" der
Verbrechen verlegen nnd später ein Gefetz einbringen
betreffend den Erlaß der rückständigen Buchten.

Northcote versprach Naxnens der Confervativew
jegliche Maßregel der Regierung, welche die Unter«
drültkuiig der Verbrechen in Jrland bezweckiz zu
tsvske«ikf«l«itzev- .

»
. r r

Der frühere Staatsfecretär für Jrland,, gForster,
hat der Regierung feine Dienste für Jrland aufs Neue
ungeboren. - " — · " H—-

- Yisdnllquiinoprh Dinstagj 9. »Mai (27. April)
Ein jJrade des Sultans ermächtigt die Pforte— zur
Unterzeichnung der Eonventionf welche die Angele-
genheit der an Rußland zu leistenden« Kriegsrat;
fchädigukig regelt. Diese Regelung findet in Grund-
lage des mit dem rufsifchen Botfchafter Nowikoirn
bezüglich der von Russland ausznübendekr Controlq
vereinbarten Cotnproniisses Statt.

Handels— und Binsen-Kunstwerk.- ««

. St. Pcttrslsurxp 25. April. Wir traten, heißt. es
in der Bö rs en-Woch enscha u des St. Bei. Her»
in« die. berflossene Woche mit einer entschieden flauen
Stimmung ein und die am Nionfage im ,,Reg.-Anz.«—«
erschsienene Aufklärung der Baltckscheci Judeuhesen
hat zwar allgegneines Erstaunen erregt, aber wenig
Beruhigung in die Gemüther gebracht. Man« sah
eher in derselben eine Unterschätzung des Nothzn-
standes und konnte dahezr »auf Anwendung» entspre-
chender energischer Mittelszur Lindetung des Uebels
nicht hoffenp Die Börse eröffnete( demgemäė im
Beginn der Woche in einer» gegen Berliner Notiruiiå
gen schwächeren Stimmung und London war am
Dinstag in guten Briefen unter 24343 nicht erhält-
lich. Am Mittwoch verbreitete sich die Nachricht,
daß die mehrfach erwähnten Rep r essivm aß re -

geln gegen die auf dem Lande und in kleinen
Ortfchafteu ansässigen Juden im MinistersComite vor«
läufig nicht angenommen worden wären und, dieser
negative Trost genügt« um die Stimmung; der
Ckzurse zu befestigen. Es fanden unter der Erwar-
tung einer güustigen Aufnahme obiger Nachricht
Umsätze zu 2472 für Lieserung Statt. Als jedoch
späterhiiieinige Zweifel auftraten, ob anch die Nach-
richt verbürgt sei, gab die feste Stinnunng tiach und
am Freitag lautete die niedriigste Notiz wieder nur
24«?-«3,. Der unmittelbare Zusammenhang, in dem
die Schwankungen unseres Wechkselmarktes zu dem
Verlaufeder Judensrage stehen, nnd die gespanute
Aufmerksamkeit, mit welcher das Ausland die Ent-
wickelung dieser Frage verfolgt, wären wohl geeignet,
über die Richtigkeit der bisher befolgten Richtung
zu belehren. ’ s »«-

DieSituation des Effectenmarkies
hat« sieh in der Grundstimuniiig nicht geändert.
Ohne daß die Preise der verschiedenen Anlagewerthe
sich wesentlich verändert- hätten, herrschte eine voll-
ständige Geschäftslosigkeit an der Börse und es war
ebenso schwierig, zu dem gangbaren Preise einen
größeren Posten zu placiren, wie zu kaufen. Beson-
ders schwach waren die ganze HWoche hindurch
B a n k b i l l e t e erster Emissioty welche durch
das ..constakite Angebot von·94·-V« bis 9334 herabge-
setzt wurden und deren Schwäche sich ans die übri-
gen Bankbillete übertrug. Zweite waren motnentan
zu 9054 angeboten und die fünfte Emission ernie-
drigte sich durch Verkänfe einer starken Hand bis
903J3. Zum Schlnß der Woche gewann die Stim-
mung— einige Festigkeit - Jn O r i e n t - A u l e i -

hen war der frühere Mangel an-Loco-Material
bemerkbar und. das Angebot für lange Termine
unter« dem Casscklsoiirse größerals der Bedarf. Für
Angnstlieferitng fanden Abschlüsse bei 9074 Statt,
während gleichzeitig fügt zweite Orient bei sofortiger
Lieferung willig bis 9054 gezahlt wurde. ·

J C«onrs»hktixyr.
» Ri g a e.r örse, 23. April 1882 ·

»

. Gems Vekkj Käitfg
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- —-« . —--

;
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·

Dr. E. Msktieseusp send. W. Hsffelklstti
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Die Herren studcl weil. Bern-
hard Jacobsohn und pharm.
Carl W e t t e r haben die Univer-
sität verlassen. «

Dorpay d. 26. April 1882.
Rector: E. v; Wahl.

-..—Ns-III—
..

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werde«
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des hieksecost mit Hinterlossung
eines Testaments verstorbenen Haus-
besitzers Adam Suits unter irgend
einem» Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können mei-
nen-, oder aber das Testament des
gedachten Adam Sttits anfechten
wollen, und mit folcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert, fich binnen fechs
Monaten a dato dieses Proclams
also spätestens am— 24. October1882
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrückliche« Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testa-
mentss undNachlaßsache mit irgend
welchem Anspruche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo-
nach sich also Jeder« den solches
angeht, zu richten hat.

, V. R. W.
Dorpah Rathbauskam 24. April 1882.

Jm Namen und von wegen Eines Edle-n
Rathes der Stadt Dort-at:

Justizbürgermeisterx Kupffetu
Nr; 653. Obersecr.: R. Stillmart

M 96. gleite Yösrptfche Zeitung 1882

01011111101110 l·
. . . r "—-- IWlJsflskJ’l

. - ch ersuche Alle cllelenigeii, xwlclie Zahliiiigeii iiii mich zu»
des ·ha«ben, selbige bei cieni Hex-Hi HofgerielitsxAclvoeiiten s. Lie- l Mittwoch, d. April

« Dqkpatgk Cogsugkvgkgjgs ven liquidiren zu wollen. l I ADOHJS 8 UIUE « ;

iiiitiwocii de» s. mai, e us» B. Hasen» O. Essyeskusssesh sssssssaspkqhg
1111 SOLO-IS dssllymnssxllmss

Wah zweier evi enten iir as F, · « -

neue Halbjahr.
behufs Eintritt?

.. o. « »
»

» » Ue. welche an meinen ver-
ablegen wollen, finden Unterricht und Pension in meinem Hause. sISUIPVTICVMMIsfAIV Cur!
Solche, die ein Gyinnafiiim in Riißlaiid durchgemachh bedürfen bei AUUUst Vmuheks AU-t -· - - - ·- ·- forderun en haben oder00 - demspzben se» chuldetteftens am i. Januar oder 1. Juli eintreten; Pritnaner oder Abiturienten lfeinsolltetybitteich,ihreresp.

practiszjrsz in diesemsommsr in« im· Realschulen ca. 4-6. Monate« Anfraåeiå zuEchten aii
l äoräerustigvezi PZZIL Maibpåsö gedltgtiid

- » ikeuge a en«o rette a ungen i eenan
«. Königsberg in Ostpreußen Kathot Kirchenplatz 5. Zell« IeIIJWJFItZU FYIUUIU B! .

« . . .
." Sprechstunden I—3 Mittags. sLVL.—-L.l«e«UHEFT-XI:Promenade, vissapvis der Trinkhalle. « ———»—-—————— Eins; «

Qsssssssstsisssiosss .

- « - « Beaufsichtigung der Kinder. Oft! su

. . e B- . l. « H — ~8« in C. Mattiesecks Buchdr. u. Ztg
.

- v z« usg F HssJHj z» .n« »...2...-...1.g.».Rz se - ——-———P -»»NW--- « nnsokiiml- . · » Auskunft; ertheilt kosten-frei und sendet an!
« - ' « Verlangen Landkakton und Ptospsoto grati- undl. cIIIC II 0 sommerfahrplaii vom 1. Mai 1882. ..

sssssss
»,»,»·

und i . ——.—————————

"

.
«·

« » . Aus Um· at nach St. Peteissbur . -« H ..

-

- 9 . Ein crtku Skyteivtisch
. a s e blahit aus Dorpat um 8 Uhr Abends (1. 2. Z. Classe)

« , Ä k H: . St P t b 9Uh 48 M. M U2 m - steht zum Verkauf Petersburger str
U· » · II III! IU . C Gks Ukg Um l« In« Okgclls . . ASSSJ Nr. 9 aut- Hof.so -ie eine rosse Auswahl Möbel— und « 3 5 Nzxzhkxx 1. 2. Z· 013339 ·

..-—s—-......-——.-————.· g A II s) ( - )
-

·
-

-

Jtsto in den neuesten Muster-n » « » Eine gebrauchte vierspännige
zmpzng um; Hmpzzzhlz

s I, ws . und ~ 9,, Abends (1. 2. Classe) ««»
-

Ankunft in Dorpat um 10 Uhr 31 Hin. Morgens (1. 2. 3. Classe) gttsglåsgllks H« Veklmll Peteksburge
«

« h I« i-z ·t. . . -

- Der Verkehr zwischen Igldffäl unodzaDorfzxialz bleibt unverändert. Einengebrazuchten . - -

iiiiititmtkgktåcheto . .T»- - - - · ·«
.:-.- --.—-.:—-—·i——l—111111l- llc Cl« . .. wAs; IX» Damen— n. Lindctflrnmpfe i; m»

- -
. Wskdsn Vskllllslllsl Alles-Bist» Nr« 5- Auf dem Pisehmarkte sind lebende - fjn in roßer Auswahl sten Semester ab zu mietlisu gesuchtauph Fmt selsde gestlckte und ·

.

- - « ««
emp g -g

« · Cikerten nebst Preisangabe sub Ch- ,,066 sind in o. Haudegen-s Buohdr
lsmsssk Auswahl s lns UFCUTFZZ DHITSOU PFIsOV ZUII ll Zeiss-sind— niederzulegen»

·

«« » « « Haus— dlciiclieugekätlie verkauft Teich-« In«C«««· a;CP w» V· ——T—7;——"—·"l"—lW P. str. l5, 1 Treppe, tägL mit Aus—-
sssssssddssssssssss HU« Des I« OIIG e :

-
D l«

- -

- «

« . « «· II « Und dunkelskuni SOWIS ZEIT II·- estniselienlKirche oder des Domes.
Ist vom LM« -an Isn der Telch

WIS SUCH DIESES Und BUUUP e Oxford-und gemusterte Halb— Geialligeicikerten bitte in C. Mattia l Strpße Nr· 6z« Vermæthekl
770110 it! SUCH EITHER« CIUPHCIÄIV von. sondeskcer Arbeit« und Iqiqsss zupsmsstltlsiclqkssemk sen’s Buchdin undlZtg.-Elxpd. unter
m gross« Auswahl

- E « durchaus praktisch bywähxk - . pllellltjn kelcliekAuswahl - Eis? CÜIEIV Its-« UISTICDZUISZSIIU lM« Fklatnaath « texs Cdhstruchtion « P P · « , I « "
«E «

Eine «« Qual« alt-F« geldek-
MS Akt-DIESES« is ii s iseisilsiiakkta users-s— . . lsllllllg Ell »Scttcchtt·n U

- sc «« C«« « s - s Eine freundliche von 5u 3 Zimmer-n— a 240 u«120 Rbl i wird vergeben « Magazmstraße Nr 6apssznsp spmd Kallpsz"s7heszken· «sza"m· F« ««! l vorn 1. iluni und August; von 4u. la e ZEISS« szskksssps ".sz"l"·· Un« 777099 llmlllelkwollllllllg zimmekn mool.as2oo smd 100 Hin. l« Ha. Fmjngllsszmsslls. - - Mssssls Hlsllwlsllklkksll M« empfiehlt ist zu uekiiiietlien in der carlowaLstix sofort« zu iiaisiiiiatlien bei l « «

mit VODSOZOTOIIUOSOIOMUSOSDU trafen « -Petoksbiirgek stix 68. l is« GENUS« worden Mk« kam! Abg«
ei» bei L M. ·«

I « holt werden gegen die Insertions
« - H -

L————- I «

. -

· l sachker schen Handlung.0
- IU del« Vslllscllsli Vsklsgs Anstalt (vorm.«Eduard Hallhergexj in stillt -...-.-»....-.................

. I gar! uiåd Lfåsizig jlieginntFotebeiillzu erschekiemh Ä « lr - » , z » Don-paten-
für Ausftellnugsobjecte der bevorstehenden·Dorpaterl l . i w II lists-ist««- m Ziichipispiiiiissi Fig-so— giizgzssi »» O» I 9—-——..—-...-.....—.9 - eii er esiic ierii

ZssftteessssåxxäsitslännssFjssozluälsssl IX, Gesstenmcqorss · Ilit mein· als still lllustkationeu erstes· deutsche-Künstler. sage ich bei meine-in scheiden
12.-—l5. October sind in folgenden Beträgen bewilligt woädcåtäitff h i

I« ca« THE« lIIUSTUITCII LTEFSTUUSSU T« 50 Pf— Jlkhlptussland Cl« hekzhches Lebe·
1 Von dek Dki a. mal« I. ejetsbtttget llmp u t sges

. IZiese auksjrächtigste illustrirte Goetheknusgabe vvetteifert an l ·

.· l - -l )
seaschasj Jmg Vzjkkage zlzonlzxgz für Hin? Und Rücktkanspokh HCIIIIIIICU und Billigkeit mit der im gleichen Verlage erschiene-
lVermittelung durch Herrn H. Goegginger in Riqal Gleiche II; 111 essxekdss EIZSJJZ llszkbssilszussksdsish SSllHCUSVFSUTstslljllkkkäpkachk l- ·.

.
- - s

«

- « «« U II . l« " «

Verguiistigiiiig steh: i» Aussicht seitens oder arti« Miso-Argus- mnk .»;.. disk-nd.- mksttttikndikkmlktdtks«’...däx«säk. Eis: ! i» Iris-Wiss Ob«-
sbukgsVllltllchpllklck DUmpflchillahktsgclclllchaftl Undsdek Ycltllkhccc nach vielen Zelintallsehdelt zählenden Besitzer-n der Schiller-Ausgabe 3 WMF dMsDasllkrfek asllezszzgtrdehsssscssnzzäls
und der ztigasgkuctznnier gisetibahngeleclsrhaft l ixochnsyxiikdmmizlrzgfehmssdn werden und densdihsn gkossen·i3si·k2lltinddn. l negst V»,«»;«,g» G« Mxwkz nebst F«m»z.,

Y von der Yjgakgnaatpgnoshejkt Etsenbahfngeseassphasj dukch - «» ie erste ie erung » Preis nur 30 Kop. tritkt in Kurzem Karow, Schaxotm ·Jtyanow, plispern, Marriia
» - - A ein bei Nummer, Titnofekewitsclk Silbeck, Sepping,Gewahrung kostenfreien Rucktransportes der unverkaiiften us- » . E E Lichakvoin Jst-know, But-now, Decke, Mai-do,

- - - s o ØPØCO - -stellunggohspctz . . D« tC:F n» Rubdi,LSlie-Hbbane, Kusmanoiiy Kasse, 3 Kinder
. - «

. d spt
.s) von i der Yigcpxstsucbutget Eisenbahngesctlschakt durch Ges VI« e I« Un« spät« nnd.- m.x....p.. sitt«

währung der von der vorigen, resp. von der baltischen Eisen. 111-I 24. Flor-ei vpUWHFZk di« Hhzspfou Wiss-»Ja,« «· · · . von iiened, « wann, eie·ew, ao,bahnsICIIUIIIIIIOUIIIOOIOOOOIOI gis-IT;- Fktkgx Reh-Ists: ixzkkwjdilitxkk"kgkii
·-———-————————?—F»

«
«

: « . u.528·17.6 7 - .8 asU! Hi« Yctcksbucg « Gonflrmaf ·d « ist-il 525 llitsl del-l - 12.6 l Z
. . .

- · lOIIS- CI GFII taub. 525 H« 68 - —as 1.5 10init einem Gkisundeapital von 2.500,000 Riibel · r um, -—-——————-M»V»- s. nd. —-—H
· . « «· - 1 52.8 —i—7.ol——l— —l—·——versichert beweg-liebes und unbewegliches Eigenthum Jegs W -FI · 4M 53«7l «««"l··l ·· '-

,
- «

»
»« · "·«.«.»—» « .- « « » - .hoher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu billig-en I.aI s en III· ZEIT, l : Eål Es« l«· l —IZ? l?- - s . · -I- . . -

.Pramiensatzen durch » em An und em Seh» ——M-———melvom7·—Msp-——.-—-ail·Rad; j-

. « . II
Pg« P

w gxthreme der Telniiäejxaturäittel iråj den lejhtziö« - f VVM . UUMU :
.

. s - · imJsiziktejisvsåyksiiiaximusx --s- 1726 i. J. 1880
« Genekalukgellt für Dokpat u. die angrenzenden Kreise. LLTEL



isleuk illörptschk BritunErscheint täglich;
«usgeucmmen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
D« Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
SPMIM d— Redaeiihsssi 9—11 Bist-m.

« reis »in DotpUk T «.jeihkuch s shkhaihjährlich s NU- S«viektctjiihkiich 1·Rh1.75Ko« zvvvsklschi « » 75 Kop.
Nach uuswijrtN vjiihktich -6 Hebt; so« Kop.-«ha1dj. s Nu.
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Die Präsidenten Des Deutschen Reichsiafies nnd
des Ptkszußischett Landtages verhandeln mit einander
ÜbkkdktWtste Weise, die Unzuträgliihkeiteik des gleichzei-tigen Tagens beider Körperschafteti zu verringert» diesich wieder! stark fichlbar machen. Die besoldete wie die
fkkiuiillige Regierntigpresse bernft fiel) auf diese Er:fahrmigeik um auf den Vorschlag der Regierung
zicrisckztckoniiiieiy das Bndget auf zwei Jahre fest-
zustellen. , Ellkan darf indessen nicht vergessen, daßdie Rexrieririrzx es ist, welche das gleichzeitige Tagen

«· herbeigeführt hat. Die ReichstagskAbgeordrreten hiel-
sten die. Wiedereinbernfuiig des Reichstages für durch-
sixatts nicht dringlich. Wenn officiöfe Stimmen nochHimmel« von einer, wen« anch schwachen Nköglichkeit
spsprecheiy das Nkottodol »könne im Reichstage eine
Tklltehkheit first-en, foisernht das auf der irrigen An-
"nahme,— das Centrum könne trotz aller Erklärungen
»der ultramontaneic Presse geschlossen für das Allons)-
Iflspol stinnneck Sogroß ist die Dankbarkeit der Ul-
transontanerwficr das— jetzt glücklich durchgebrachte
firchenpolitifche Gesetz keineswegsz in; Gegentheilcy
sieht-trachten dieses Gesetz nur· als den Anfang, dem
-die «Fo·rtsetzung· folgen müsse, und sagen, wenn die
Regierung keine« neue Vorlage mache, so würden »sie
selbst die Initiative ergreifen. Windthorst hat neu-

lich im Gespräche als das höchste Zugestätidniß be-
zeichnet, daß das Centrum seinen Mitgliedern frei-
stelle, über das Tabakmonopol nach Belieben abzu-
stimmen. Er fügte indessen gleich hinzu, das würde
der Regierung nicht viel helfen, da nur wenige
Elliitglieder des Centrum für das Monopol stimmen
würden. Die Abgeordneten des Landtages sind un-
geduldig, nach Hause zu korrigiert, und wollen die
Vorlageu der Regierung möglichstraschs erledigen,
beziehungweise ablehnen. Darüber geräth die Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung natürlich in hellen Zorn·
Es gehört zu den Privilegien zder Krone, sagt sie,
den Landtag zu berufen und zu schließen, folglich
hat der Landtag die Pflicht, alle Vorlagen der Re-
gierung gewissenhaft .durchzuberaihen. Wir wollen
dies einmal zugeben, obgleich dieGepflogenheiten an-
derer Länder, wo die constitutionelie Regierung
ernst genommen wird, nicht damit « übereinstimmen.
Das lengiische Parlament hält« es siir sein gutes
Recht nnd nnnht alljährlich Gebrauch davon, dieje-
nigen Vorlagety die es nicht für wichtiggeriug hält,
um ihretwegen die Birkhühiierjagd in Schottland
aufzuschiebeit , kurzer Hand über Bord zu werfen,
Man nennt dieses Verfahren bekanntlich den bethle-
lseniitischen Kindermord Die englische Regierung kann-
ibre Akünsche äußern, aber das Parlament selbst
entseheidet darüber, welche» Vorlage-i« noch beratheii
werden sollen, nnd swelklpe nicht. Die Nord· Ailg
Z. meint, es iverde schließlich der Regierungsuichts
übrig bleiben, als eine Auflösung des L?a"ndiagcs, so
daß der neue Landtag im Auguste zusammenkonnneki
niüssep Plan kbiriite verssucht fein zu glauben, das
Wahlen und das ganze ronstitutiouelle Shstetn solle
den: preußischeii Volke systematisch bekleidet werden.
Die Regierung aberwiirde mit solcher Politik nur
in ihr eigenes Fleisch schneiden. Wein: das weiß

auch das Volk: der innerste Kern des gesunden
constitutionelleci Systenis-.besteht« darin

, daß ein
Einzelne:- sich nicht einbildeti darf, er— sei klüger« als
das ganze Volk( · - -

Das Gefühl, welches der Irontivechsel Glas-
stones in der ififchtn Ppliticshervorgerufeiy charak-
terisirt sichz vortrefflich! in den«Wort«eir« des heutigen
Daily Telegraphx »Es bedurfte 57 ungeahndeter
slliorda um. die Thore des Kerkers von Kilmainham
zu sprengenz wir schaudern bei dem Gedanken,.wie"
vieler Morde es nach der Regel de Tri noch be-
dürfen wird, um ein irischesgParlament zu schafsenfs
Es ist weniger die Furcht vor den unmittelbaren

Zugeständnifseitz welche die neue Politik erheischt,
als vor: der uuersättlichen Gier der Jren, welche
das allgeineine Mißbehagen erzeugt. Gäbe es eine
Eudgiltigkeit oder, wie das Wort in London heißt,
eine Finalität s in irisehen Dingen, man würde sie
selbst· mit verhältnißmäßigen Opfern erkaufenz aber
was· ist eine Reform des Landgesetzes, was« ist die
Tilgung aller Pachtrückstände und eine Erweiterung
des Kaufparagraphem verglichen mit den suririschen
Gedanken und Wünschen snach einem irifchen Parla-
streute, nach einer eigenen Flotte und einem eigenen
Heere, reach svölliger Verwaltungunabhängigkeit von
England? Und mit den Jren ist jetzt weniger zu
fpaßen als früher. Aus einfachen Meuterern und
Landrärrbern sind sie soeben zu einer, wenn auch
nicht kriegführeudem so doch vertragsschlußfähigen
Piacht geworden; sie dictiren ihre Bedingungen oder
warten in stolzem Selbstgesühle ab, was -das britischse
Reichihnen gegenüber« zu— thun gewillt ists P—arnell,«
der am Mittwoch mit Dillon und O’Kelly in London
ankam, ist wie ein Erobercr eingezogen und hat·
gegenüber einem Berichterstatter der Central Neids,
der ihn befragte, die Sprache des Siegers geführt.
»Sie seien« —- so bemerkte er —— »von Dublin ab-
gereift, um einer Versammlung der irischen Parla-
nients-Abgeortdneten . beizuwohnerr Was die irische
Partei thun werde, hänge vonden Befchiiissers der
Regiernngin Bezug auf die Landfrage ab. Wichtig
sei jedenfalls die Besetziing des irischen Secretariats,
dirs nur einem Manne zufallen dürfe, welcher— den
Jren behagt« Von der irischen Partei« könne Keiner
den Posten annehmen, weil die Regierung schwerlich
auf die Bedingungen eingehen werde, die Jeder vor
der Annahme» stellen «niiißte.« Diese Bedingungen
müssen jedenfalls sehr "harte sein. Was dleneue
Vorlage zur Ergänzung des Landgesetzes betrifft,
welche Gladstotie einbringen w«ill, so soll dieselbe«
zwei Hauptpuuctesz enthalten. Der erstere wird die
Tilgung der Pachtriickstände sind der zweite-die Aus-
dehnung " der Landverkaufsbestimmungen· beantragen.
Die Conserpativen haben durch H. W. Smith und
durch den Lordsausschuūfchon ähnliche« Forderungen
gestellt; die Vorschläge dessLetzteren in Bezug auf
Schaffuug des Kleingrundbesitzes find« grade-zu revo-
lu"tionär; Gladstone wird dirher im Hause« auf keine
besonderen· Schwierigkeiten stoßem Die Jren dürften
sich dabei nbwartend verhalten. Parnell wird viel:
leicht diese Zeit benagen, um eine Rundreise durch
Nord-Atnerica zu machen, dortdie Frage des irischen

Siebzehnter JahrgUUW Abonneinents nnd Hase-rate vermitteln: in Rigeik H· Laitgewiss Au.
vornen-Damm; in Walt- M. Rudvlffg Buchhandtz in Re del- Buchlkwxpkwgk
c; Ströhmz in St. Petetsburxp N. Mathissem Kafansche Brücke-JE.-;21--;«m
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Parlaments anznregeii und auf die widerstre-
-benden Staatsmänner Großbritaiinieiis einen Druck,
auszuüben. -Sein Ansehen bei « den Jren in
beiden Welttheilen ist- durch ·die«1etzten-- Ekeig-
nisse bedeutend gestiegen» Der Beglückwünschunk
telegramine, die« an"«ih«n gekommen ,

giebtYes
eine Legionz eines« der wärmsteii rührt votn«"«Erz-
bischofe von Casheh Dr. Croke, her; eint-Beweis,
daß dieser Prälat, welcher nach dem No rentsManis
fest sich gegen die Landliga gewandt hatte, wtedise"r««zu
derenFAHUe zurückgekehrt ist. « "

" i « » «

Während in Frankreich die ersten Siktzungen«««de«r zu« «

sammengetretenen Kammern keinerlei Jnteresse bist-en,
sind einige allgemeine Bemerkungen, welcheGutillieita
dieser Tage als Präses des Militärausschussesjiiiiichty
nicht ohne Bedeutung. Er lasse sich, sagte er,«"J·«bei"
seinen Vorschlägen durch keine politischen»
danken, sondern nur durch die S o r g e« u inszfsdi e
V e r t h e"i d i g n n g d er Nation ileitenTYsszEr
gebe. zu, das; damit allen Bürgern ikinc schwere-»Hast
auferlegt werde« nnd daß diese Heeresoeifassu«iig
drirchaus nicht den Vorstellniigen eiitspreclsen w·iis»tde,
welche man sich vor dem· jdeuisciyfranzöfischenKriege «
von einer» großen Deinokratie inne-hie. D"i«e"Dik«mo-
Hatte, fuhr er fort, sollte eigentlich» das«Rei»chszders
Llrbeit sein, aber— das Unglück von« »1870»«hat»uns gezwungen, einen andekren Sktasndsdundcszti einzu-
nehmen. Noch eheiqszals Fabri·ken’·«iiiid·«lWerksistten
muß man einVaterlandihaben, « Dieses
Allengenieinsani und darum inüsseti auch Alleaiissder
Vertheidigung des« Vaterlandes niitivirkenz »·"Mein
Wunsch wäre,daß,««wenn das Contini«gent" isiclj in« der.
Kasetne meidet, es in gleicher Aiizaljl aus Blonsseiy
Jucken und Röckenbeständex »»·d. h· daß aklle"«sz.C·lia«,s’ssen"
der Nation gleichmäßig darin vertreten nsäreszii";«««W«arnt-ii
sollte man , auch eine einzeln-e Classe» in« «Aiis«k"r·sznch"nehmen, warum« derjenigen, welche geradedas
Interesse daran hat, -daß das Land seinenJgatfzen
Umfang behaupte, eine privilegirte Stellung ge-
währen Es verhält »sich « nsszit der Blntsteiieiz wie
mit« allen anderen« Steuern: ZWesr am Meisten be-7
besttztgkiiuß am Meister) zahlen, »ein»,.Jede;«., in; Ver-
hältnisse znszseinen Interessen» Man kanns deshalbsp
nur bedauern, daß das— bewundernswerthe Geseky vom
Jahre VI» welches bon dem General Jourd.aiisp,iher-
rührte nnd den Grundsatz anfstellte,» daė jedersszYsiii--
ger mit seiner Person znnrMilitäirdieiiste «oe«rp«flichte·t«
sei, sich nizcht in der französischen »Gesetzgebun·g«he-
hanptet hats Es ist ein Jrrthnny zu glaiibeth Tdsaß

» i jenilletotr e «

. « Båueelieheslilend in Italien.
Wenn man die großartigste Katastropshe in der

— Nienschem und Völkergeschichte, die französische Re-
vvlutiou, heute, geführt von dem Geiste großer Histo-
riker, mit Blicken voll Abscheu gegen das Unter-
gehende, voll Staunen und Abschen zugleich gegen
das Werdende betrachtet, so bricht sich der Vergleich
mit« den Zustäudeit der Jetztzeit immer wieder Bahn.
Wie Vieles ist anders geworden, können wir mit
Stolz auf uns und unsere Verfahren. die für uns
gerungen und gelitten haben, fagen.· Aber wenn wir
auch noch fo oft bedenken, »wir wir es doch««so

"«herrl«ich weit gebracht«, so sehen wir doch auch mit
Beschiiinuugg wie alte Mißbriilirhe in veränderten
Formen wiederkehreiy jmiheilweise nicht einmal ein
Schleier über das alte entsetzliehe Gorgonenhaupt
gehängt ist. Verändert ist des rechtliche Verhan-
niß zwischen Adeligen nnd Gutsinfassenzs selbst in
Mecklenbuisg und Russland ist die Leibeigenschafte aufgehoben -—"— unverändert ist« vielfach die Noth der
armen« ländlichen Bevölkerung. Aber wenn man

auch die traurige Lage der armen Bauern von der
Rhön oder in Oberfchlesieii kann! ohne Herzbrecheti
betrachten kann, so ist doch in Deutschland im Allgei
meinen« kein Peudant zu der Lage jener fkanzösifcheti
Bauern aufzufinden, es sei denn, man wolle Spu-
sen; von Aehnliehkeit,der Zustände mancher guts-
hekkkkchex Tagetöhnerfchafteii Ostdeutfchlands zu den
ersteren erkennen. Aber während namentlich der
kpkst- und mitteldeutsche Bauernstand sich der gleichen
politischen Und Witkhfchaftlichen Freiheit erfreut, wie
fickder heutige ftmlzösische besitzh stöhnt anderwärts
der« Heerde: de: bürgerliche» Geseascheft date: ganz
ZYIIIUTÅSU LGÜPIU CUfJ Welche 1789 das französifche
Volk zur Vekzweiflklkjg brachteu,·ukkd welch: non
dem girtsherrlichen Adel fv Wsvig begriffen wurden,
daßbei den Kdblenzer gRefugiiFs allgemein die An-sicht sherrfchtiy sie könnten at) De! Spktzeihrer »treuen
Hintersassen »in JPatis eMZFchFU Und den König non

« den Jacobinern befreien, während it! Wahrheit die
wüthenden Bauern die große Mssstaedliger Schlös-

ser abbrannten, « die Grundbücher vernichteten und
sich in den Besitz des Landes setzten, das sie bisher
im Schweiße ihres Angesichtes »für Gutsherren und«
Steuerpächteri bestellen mußten. Jn Rußlaiid nimmt
die Rebellion der Masse des Volkes gegen die»alten,
selbst« »durch Aufhebung der Leibeigenschaft nicht
gründlich gebesserten Znstiinde einen bisher noch ganz
u11gekannien-Verlauf. Jn Jrland herrscht die ge-»
heime sociale Revolution Italien leidet .und«scl)weigt.
Italien leidet vielleicht am Allermeisten,i aber« die
Spuren Von einer Agrarrevolutiom wie sie neulich
in· einzelnen Landstädtchen der lombardischen Ebene
vorgekommen, gehören noch zu den Seltenheiten.

Eine ergreifende Skizze über »die bäuerlichen
Zicstiinde Italiens« giebt G. Vernhardiini neuesteii
Hspefte des Schmollekschen Jahrbuches für Gesetz-
gebnng, Verwaltung und Volkswirthschafh Bern-
hardi, jetzt in Pegli --lebend, ist Angenzeuga .Er
selbst ist vielfach in die malerischen kleinen Hütten
eingedrungen, die, fast immer den Gipfel eines
kleinen Hügels krönend, das Entzücken des 'land-
schaftlich empfindendeii Reisender: sind. Er führtuns in eine Besitziung in dem malerischeky romanti-
schen Gebirge der Provinz«Messic1a, 600 Meter
über dem Meeresspiegeh »An einem warmen sonni-
gen Novembertage erreichten wir nach zweistündigem
Steigen zwischen Citronenz Orangen- und Oliven-
pflanzungesi das kleine halbfertige Häuschen, das auf
einem isolirten Berge lag, von dem aus man die
weite Besitzung die hier oben nur aus Haselnuß-
pflanznngen bestand , überfchaute Aus dem· mit
Nat-rissen nnd Veilchen überwucherten Boden stiegen
berauschende Düfte empor, und tiefe Stille herrschte
über der menschenleereiy seltsamen Landschafh die
mit slüssigem Golde·übergossen schien. Ncir auf

··einem kahlen Felsen, dessen Spitze sich in den tief-
blauen Himmel bohrte, sprangen eine Anzahl Angora-
ziegen umher, während ihre Hirte, ein brauner
B«utsehe, die nackten Füße in Sandalen»gehüllt, auf
einem sonnigeirVotsprunge lag und ein unbeschreib-
tich klägliches Gehen! -in die Lüfte schickte i« de:
festen Ueberzeugung daß er singe. Das »Häuschen,
dem der Besuch galt, gehörte dem Eigenthümer der

Besitznng einem Arzte, in einem nahen Dorfe wohn-
hast. Dicht neben dem» Häuschen stand ein vier-
eckiges Steingebäude,. oder besser gesagt, vier«von
großen, unbehaueiieir und ohne Mörtel zusammen-
gefügten Steinen aufgeschichtete"Mauerii", welche Von
außen durch Banmstämme gestütztwurden und deren
flache Bedachuikg ans Rohr bestand. Daswar die
Wohnung der Gutsbauerir In einer« der Wände
war eine niedrige Oeffnung, die als Thüre, als Fen-
ster,«als Luft- und Lichtspeiiderin diente und bei
kaltem Wetter« mit alten Lumpen verhängt« wurde.
Jn einer Ecke des inneren- Ranmes war eine Art
Backofen, dessen Rauch durch« ein darüber ange-
brachtes Loch abziehen sollte, aber lieber denf kürzeren
Weg zurück in das Zimmer nahm, wodurch dasselbe
eitsunheirnlieh schwarzes Aussehen nnd einen uner-
träglichen Geruch erhielt. Ein verhiiltnißmäßig
gutes Bett war das einzige Möbel der Behausiiiig
und« sicher auch der einzige Besitz ihrer« Jnsassem
der Manenti oder Gutsbauerrk Das übrige Haus-
geräth bestand aus ein paar zerbrochenen Schenieln
und einigen schmutzigeiy feuchten Strohsäckety auf
denen-durcheinander gewürfelt die Kinder schliefen.
Wenn Nachts der Regen in den Raum fiel, flüchtete
sich die ganze Gesellschaft: unter das« Bett der
Aeltern, über welchem man etwas solidere Vorsichk
Maßregeln getroffen, und « ließ am anderen Ende
friedlich regnen, im festen Vertrauen auf die liebe«
sicilianische Sonne, die mit dem Morgen «-L"icht,
Wärme und Trockenheit spenden würde. Zuweilen
riß der Sturmwind ein Stück Wand davon, und
dann wurde die Oeffnung mit Maiskolben und
wocheiialtem Kehricht derschüttet Jn diesem Men-
schenstallch auf dessen steinernem FußbodenspMist und
Unrath aller Art klebte, hausten sechs bis sieben
Personen, ein Hund, ein Esel, ein Schwein und
viele Hühner. Die Höhle war noch lange nicht die
schlechteste, die wir mit eigenen Augen gesehen
haben; auch in einem officiellen, sehr detaillirten
Berichte Uns den Jahkeu,187o—74)·heißt es, mit
Ausnahmk einiger Orte in den Ebenen« Von Tos-
kaner, fast überall im ganzen Reiche «gleichlautend:
Die Bauernhäuser sind zu« eng, niedrig, dumpf und

entbehren der tiöthigeit Quantität Luft ckindiikiehstiz
der Rauch ·nnd das« Zusanisneiilebeii tritt« dem »Die-h
Wiss; Krankheit ekzeugenk Cavour sagte bei· einer
Gelegenheit: »Die« Bimernhätuser in Italien sikxidszso
beschaffen, daß nran sich anderwärts · schäinen s«w«ü«i«"de,
seine Schweinedarin einzusperretj.« ««

· ·

Die hier beschriebene«Haselnußpflaiizuiigs die von
zwei Familien bewirthschaftet iviirdeJso flihrt«"Yersi-hardi«so«rt, brachte dejnBksitzer jährlich
Francs durch Erigrsosversetiduiig »s1ach AinerikassspSehseii
wir nun, wie viel «» davon auf den Bauer-n kommt.
Also zuerst die eWohnusng,» die wir kennen( ferizermonailich 5 Franc-s per Mann, 4 Francs per. Frau
und das Doppelte an Producten. Sind« ii"un·"a»b«er
iiider Familie arbeitunfähige Gteis«e, Kranke, Kinder
(die stets in Masse da sind) so mnßdas Baare gis-eh
in· Producte verwandelt werden; denn bestiehlt der
Bauer seinen Herrin so arg, daė dieser es bemerkt,
so wird er fortgejagt und. muß szverhnngern Geld
kommt eigentlich somit nie in feine Händek Von
den ihm zukommende-i Erderzeugnisseii sind ausges-
schlossen: Orangen, Citronein Wein, Oliven, Nüsse.
Es bleibtalso Mais, der in: Gebirge nicht zur Reise
kommt; Kastaiiien,"voi1 denen er nurdie angestochenen
bekommt z« Saubohnen, Zwiebelm Knobla·uch,,·Eicheln.
Die Hauptnahrung ist also Saubohnen in «W.a»sjer
gekocht, die an Festtagen mit aus abgefallenen Oliijen
gewonnenen! Oele gewürzt werden, Knoblauch iind
Brod aus Mass- oder Kastaiiieiimehl Kartoffeln·
undRüben,.diese wichtigen, Nahrungmittel desNoxdi
liinders, gedeihen nicht und werden sehr wenig« Ie-pflegt. Fleisch, Fisch, Reis, Gemüse, Obst,» sites-r,
Milch, Kaffee, Wein, Bier kommt nie in den Bereich
des Gebirgsbauerm Wenn« er sein Schwein schleicht-et,
zusn Earnevah behält er einen kleinen Theil sür··sjch,
das Uebrigewird verkauft und von dem Ertrages-
wird de: sicirianiiche Leckerbissen, Stocksischtz geraten.
Trog dieser Entbehrungen waren jene Leute stets
freundlich, gut und liebevoll; die kleinste Gabe,
Stdn, ein alter· Lappen, ein Stück Weißbrzod heglgekte
sie oder stimmte siedankbarz aber friihlichhabenszwirsie nie gesehen, auch nicht die Kinder, und« Inchety
meint·tiian, hätten "si- nie geil-nat. Frohe Feste
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dieses System eine störeiide Rückwirkung auf— die
liberalen Professionen üben könnte; im Gegentheil
ist es von höchstetis Interesse, daß die höhMU
Glossen, die von! Glitck begünstigten nnd die unter-
rlchteten, in der Armee denselben Rang ein-lehnten,
wie in der Gesellschafttz Der Heeresdienst würde sie
nur physisch— nnd moralisch für die Kämpfe stälkelh
welche ihnen auf allen Gebieten desbürgerlicheri
Lebens bevorstehem Aste dein aber auch sei, die Herab-
setznng der Dienstzeit auf drei Jahre ist nicht mehr zu
umgehe» und darf doch nicht znm Nachtheil der Unter-
pfficimCadres ausgeführt werden. Für die Necta-
iikxing der Lctzteren giebt es aber kein anderes Mittel,-
zgs das ganze Contingeiit zu· nehmen, weil man«
darin die Blüthe der französischen Jugend finden
wird, sowohl was pliysische Stärke als Intelligenz
nnd Bildung betrifft: wenn man« sich an das Genie
der ganzen französischen Nation wendet, wird man
ein Utiterofficiereorps herstellen, wie man nie seines

, Gleichen gehabt hat. Dieses System hat ferner den ’

werthvollen Vortheih eine Reserve zu schaffen, welche,
aus Mannschaften bestehend» die-. sämmtliche drei
Jahre gedient haben, nicht anders als sehr solide
ausfallen kann. Ganz unbegreiflich ist es, wie man
noch das Gesetz von 1855 vertheidigeii kann» welches
die Ereignisse so schwer verurtheilt haben. Darnach
schuf man mit Hilfe von Dienstbefreiungen und
Prämien eine ältliche Armee, auf die man wohl den
Ausspruch «des alten Tavannes anwenden konnte,
daß »Man das Spiel nmseine Ehre und sein Geld
einem Anderen anvertraut« Würde man dieses

« System ein zweites Mal anwenden, so käme es zu
denselbenibitteren Enttäusehnngem wie 1870. Denn
was würde geschehen, wenn wir abermals in einen:
ernsten Zusammenstosze unsere Hanptarmee verlören?
Es blieben uns dann nur noch ganz obnnrächtige

Reserven» übrig— Das Problem ist ja eben gerade,
für tüchtige, niedere Cadres und für wohlgeübte Re-.
serven zu sorgen. Behält man dies nicht im Auge,
so wäre es wahrscheinlich besser, auf die Herabsetzung
der Dienstzeit zu verzichten und das gegenwärtige
System beizubehalten. —- An diese Rede schloß sich
eine kurze Debatte, in welcher Herr Gambetta noch
die merkwürdige Wahrnehmung machte, daß nach «

seinem System das Kriegsbndget iunner igleich ans
« drei Jahre votirt werden könnte, wodurch die Heeres-

verfassung eine größere Stabilität« gewinnen würde.
« Der Ausschuß beschloū eine Deputation von sieben
Mitgliedern an den Kriegsmiiiister abzuordnem damit
manseiidlich acteninäßige Aufschlüsse über die genaue
Ziffer des« Jahreseorrtingeiits erhalte. " · · ·«

« Ja l a u i.
Darfst, W. April. Auf inorgen, Donnerstag,

ist eine Sitznsn g- der Stadtverordn e-
te n. s V e r sa m m l n n g anberauiiit worden, welche

«" stetig, der Tagesordnung zufolge, mit ckiachskehenden
Berathncig-Gegenständen zu besassen haben: wird:

" I. Wahl der Glieder der ExecntiwCoininissionen
jgskzisür Feirerlöschwesem Faxatioii der« städtifcheii Jamm-

bilien nnd Handelsrevisiocy sowie Wahl zweier De-
legirten zur städtisehen Schiil-Coiiiiiiissioii. »

2. Antrag des Stadtanites betreffend die Her-
stellung eines steinernen B o l l w e r k e s ,

abwärts
von der Embachfiihre » -

Z. Gesneh des Arrendators von S« o t a g a , be-
treffend den Neubaii eines Viehftalles

4· Gesnch des Arrendatoxs von P r e e d i, be-
treffend den Neubau eines Pferdeftalles ticl»st—Reknife.

5. Gesuih der "Fran Dr. Ke lte r b or n um
känfliche Ueberiaffung eines städtischen Grundstücke-s.s. Antrag des Stadtanites, für die Einzahlung
der Jniniobilienstener für die Nen- nnd
Llnbaiiteci einen späteren Terniin zn sitzen.

7. Antrag des Stadtaintes, betreffend eine ne ne
G r e n z e zwischen dem ersten nnd zweiten Stadttheii.

8. Lliitrag des Stadtanitesy betreffend Erweiterung
der » Ga sröhreiileitiiiig und Anlage einer
Cloake bei der Gasanstalt

9. Antrag des Jnstizbürgerineisters", »betreffeiid
r ü ek st ä n d i g e a h l n n gfe n ans der letzten
Cholera-Epidemie. - « »

« 10». Gesnchder Verwaltung der landivirihschaftlk
chen Gesellschaft für Süd - Livland, betreffend die
GaraiiticUebernahiiie für die Kosten einer Fi s eh e-
rei-"AnssteliunginRiga. ««

U. Antrag des Dorpater K r e i s - N? ili t a ir-
C h e f s wegen Eistattiing der Kosten für das Nähe«
von Schlafsäckeik · ·

12. Vorlage eines Plans für die P f l a st e -

rnngarbeiten dieses Jahres.
Zum Schluß sei darauf aufmerksam· geniacht, daß

die Sitznng nicht um 5 Uhr, wie es , bisher» in der
Regel der Fall gewesen, sondern, entsprechend dein
von der Majorität der Stadtverordiieteii geänßerten
Wunsche, uni 6 Uhr Nachmittags ihren Anfangs neh-
men wird. · «

Einer unserer höchstgestellteit Heiniatligenafseii
nnd verdienstvollsteii Söhne der Doipater »Dreh-
fchiile, der Leibarzt Geheimrath Dr. Philipp K a -

r e l l, begeht, wie die St. Pet. niedic. LBchschrA
in Erinnerung bringt, am 16. Mai. c. fein 50-jäh-
riges D o c t o r .- J n b i l ä u m und im Juni-
Monat sein 50-jähriges Amtsjubiläum ·

Eil: Weimar ist, wieder »Mahj, Wees.« meidet,
ei« ,,Lettischer Verein« bestätigt· worden. Es war,
benierkt das Blatt hiezu, anch die höchste Zeit, wenn
man-in Erwägung zieht, in tvelcher friedenstötendeii
Art und Weise die lettifcheii nationalen Heißsporiie
im Schoße des Wolcnarscheii Gewerbevereines ihreni
Thatendrange Luft zu niachteii suchtem

Mit! Mgu aus wird sich« auch die St a d t ·v e r-
waltung an der Mioskauer Ansstel-
l u u g Betheiligten, und zwar sollen, wie die Rig. Z.
berichtet, die Resultate des Nivelle-
m e u t s und der Neuverniessixng der Stadt Riga
die Ausstelltiiigobjecte bilden. Jn einem besonderen;
geschntackvoll hergestellten und mit den; Stadtwappen
verzietten Schranke werden n. A. fechs rolotsirte

Originalblätter nkit der Situation ans verschiedene«
Stadttheilen (die ganze Aufnahme enthält 410 solcher
Blätter) fertier 12 Sfcollen von Straßenptofileiz

enthaltend die Höhenverhältnisse der Straßen Rigas,
ferner Blätter, welche den Fortgang der Verknessung-
arbeiten darstellen, zur Ausstellung gelangen. " Tliuf
den«! Gebiete der Messung;- und Nivelleinexitsarbeiteii
dürfte Riga kaum von einer anderen Stadt icu ge-
sannuteii Reiche übertroffen werden. ·

Juki) in Moll! sollen, gleich tvie in Riga und
Liban, PetroleunnTransporte direct
aus Baku eintreffen. Der Rev. Z. zufolge würde
fich dadurch der Preis des Petroieiisii in Rev al
auf ca. 5 Kot« ftellen, so daß nur zu wünschen bliebe,
daß das Bakusche Petroleucn auch hinfichtlich feiner
Qualität erfolgreichdie Concureiiz mit dein ameri-
kanifchen aushaltr.

In Liliaus wird in Sachen der. C o in in e r ; -

b a nk vouSeiten der LlquidatiomEoicciriiffioic be-
kannt getaucht, daß am 25. UJtai eine ssersamniliing
der Gläubiger der Cocnmerzbank stattfinden werde
zur Herbeiführuiig eine-Z Beschlusses über die »lib-
wickelung der Geschiifte der Cocninerzb"aisk.

Ins Sthäuhkrg in— Knrland wird dein ,,Baltijas
Wehstii.« berichtet, das; am 23. April d. 70
Schönbergssche und 47 Brukkecksche Wirthe ihre
bisherigen P a ch t g e f i n d e durch K« a u f in
ihr erbliches E i g e n t h u m verwandelt haben.
» Si. Mtkkellllrg , 16·. April. Einen »niächtigeti
Bundesgenossen in feinen: Ankänipfeii wider die Ver-
gewaltigungen an den J— u d.e n hat der ,,Golos«
in den: Katkotxkfcheii Organe gewonnen und nicht
leicht fällt» es der- »N’euen Zeit«,» trotz ««alleu über
dieses unuatürliche Vündniß ausgegofsenen Spottes,
gegen diese beiden Kämpeii zu streiten.- Wohl nur
aus dieser Schwierigkeit des-Kampfes» läßt es sieh
versteheiy daß die »Neue Zeit« sich in ihrer letzten
Nummer zu der Behauptung hingedräiigt sieht: das
Volk schlage ans dein· Grunde auf die Juden los,
weil es in ihnen die hauptfiichlichsteii Förderer der
kaisermörderifchen n ih i list ifchen Llgi tatio n.
erblicke. Diese Logik findet das rufsisilie Blatt kei-
neswegs absnrd: ,,Kiew nnd Odessa«, meint es,
»find zwei sehr hervorragende Ceiitreii der nihilisti-
schen Agitation nnd es hat dem Volke schließlich
nicht unbekannt bleiben können, welcheii Olntheil ge—-
rade Juden an dieser Agitation genommen

«

l,iaben.«
Bezeiehnend findet es ferner» die »Nene Zeit«, das;
der Judenhetze in Balta die Erniordiiiizz des Gene-
ral Strjeliiikow in einer so vorzngstvetse jüdischexc
Stadt, wie es Odesfa ist, uinnittelbar vorausgegan-
gen. (!) Ob wohl den Fäusten, welche iu Balta ihr
Zerstörungwerk vertiichteteitz anch nnr einesälhiziiiig
dessen aufgestiegen, das; sie von irgend einer Seite
als. Vorkänipfer gegen Kaisermörder nnd Lltiarchisteii
könnten hingeftellt werden? Wissen« sie erst dieses,
so werden sie in Zukunft ficherlich mit-doppelter
Freudigkeit und erhöhten! Eifer ihr Werk fortsetzein

—— Fiirst Alexander dvn Bulgarien
begab sich, wie die »Reue Zeit« berichtet, in der
Frühe« des 15. d. Mts nach Gatschiiia und hat da-
selbst deuszganzeci Tage bei Jhren Kaiserlicheti Blase-
stciten zugebracht. s » · « · ««s —- Der oesterreichifchmngarifche BotfehafteyiGraf
W o lk e n ft e i n, ist ain 25. d. Mts.» in St. Pe-
tersburg eingetroffen) — —

-— Professor S. P. Botkin ist, wie der P:
,,Golos« anläßlich seines 25-jährigen Amtsjubiliiuin J
in Erinnerung bringt, aus Moskau gebürtig nnd «

bezog im Jahre 1851 die dortige Universität; er -
widmete sich an derselben gegen seinen ursprünglichen J
Wunsch dem Studium der Vlediciiy weil ihm, bei«
der damaligen Beschränkung der Zahl der Studi-
renden, nur der Zutritt zu der inediciirifcheii Facnlk
tät offen stand. Jni Jahre 1855 abfolvirte er den
Curfus,«unr sich sofort auf den Kriegsfchauplatz in
derKrinr zu begeben, wo er eine, in der Folge. zur
Gesellschaft« des Roihen Kreuzes erwachsene Abtheik
lung barmherziger Schwestern und Aerzte organi-
sirte. Nach beendigtem Kriege setzte. B. aufs Eifrigste
feine Studien bei -l3«irihoiv, Traube und Hoppc-
Seydlerforh von denen namentlich derErstgenannte"
den nachhaltigsien Einfluß auf ihn ausübte In
Berlin traf ihn der Ruf zncn AdjuiicdProfrsfor an
der therapeutifcheci Klinik der inediro.«- chirurgifchen
Vikademie nnd seit dieser Zeit Zeit (l857) hat er
nnunterbrocheiy seit dein zkahre 1861 als ordentli-
cher Professor, an der"Akaden1ie«gewirckt-, unermüd-
lich als Praktiker, Gelehrter und Lehrer -thätig.
Aus seiner Schule sind siir fast alle Universitäten
Rußlands Professoren hervorgegangen.

»

—- Geriichtrveife erfährt der ,,Golos««, »daß der
temporäre General-Gonveriieiir«von Charkolry Gene-
raldlldjutant Fürs: Sswjatopolk-Mirski,
feinen Posten verlassen? werde nnd daß hierauf das
temporäre Charkowssche General Gou-
vernement gänzlich aufgehoben werden
solle. » « «

—4 Der EhreusCurator der Handwerker-Schule
zu Ssiinbii·st, Geheiinralh Graf O rl o w - D a w y-
d o w, hat, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, unabhängig
von den frühere» von ihn! dargebrachten S eh e n -

k n n g e n in: Betrage von über 110,000 Rbl., jüngst
eine Spende von 75,000 RbL der gedachten Schule
überwiesen. ·

-

—— Mit Rückficht ans den verfihlinnnerteii Zustand
des irrfiiinigeiiälkiitrofeil Edle hat Lientenant Da-
n en haner seine Abreise ans St. Petersburg auf-
geschoben. Nach Rteiniiiig der Si. Petershurger
Oculisten wird dein ikieiitenciiit.das, rechte Auge voll-
ständig iviederliergestellt werden nnd auch auf dem
linken Auge irrer-de er nicht völlig die Sehkraft ein-
büßen. - · . -

—- Die Gesellschaft des Reihe-n
Kr e n ze s hat, lvie wir dein »Gott-s« erst-scheuen,
·iin Jahresisst die Sinn-ne von 203366 Rbi. ver«
einnahnii, nnd 254,955 Sich-l» darunter· nahezu
86,000 RbL fiir das transkaspifche Detachementz
verausgabt Znin l. Januar 1882 befanden sichsiii
allen Caffen der Gesellschaft 1,980,162 Rbl., darunter
ein unantastbares Grnndcapital von.67,314 Rblsk

Jn Lin-nun beabsichtigt, dein ,,Ruff. Cour.«, zu-
folge, die gefainciiie K an f cn an n s ch a f i · stch
bei der Regierung f ü r d i e .J n d e n z n v ext-
iv e n d e n. Es soll besonders darauf hingewiesen
werden, daß die Lliislveifurig der Juden äußerst nach-
theilig auf den Handel zurücktritt« überdies würden die
alisgewiefenen Juden nicht icnStande fein, ihren
Schicldverbindlichkeiten gegenüber« den ricfsifcheIIHaiII

kennen sie nicht, auch nicht bei Hochzeiteci oder Kind-
taufen, freundliche Beziehungen zu Jhresgleicheii auch
nichh Jhre liebste Erholung ist Schlafen, worin
sie Unglaubliches leisten, ihre einzige Lebensfreude die
Senne und ——"— der Dudelsach der bei keinem Gebirgs-
dauern fehlen darf und auf »

»dem sie an« Festtagen
stundenlang ihre verworrenen wehinüthigeii Melodien
in die stille poeiische Landfchaft hinansblaseck »«

Wenn man den Verdienst für eine in erwähnter
Weise« gelohnte Familie zu Gelde anschlägt,. so er-
giebt das einentäglicheti Arbeitlohri für« denMann
von 604435 Centesiriii. (40.—-43 Psg.), die Frau
40———50, die Kinder 10——15 C. Tagelöhner sind
noch schlechter gelehnt; sie erhalten 60 C. den Tag,
smüssetc aber den Ausfall mancher Tage mit schlechter
Witterung sich gefallen lassen, was ihren Durch-
schnittsverdienst auf 35" C. herunterbringt. Dies
sind nun die schlechtesten Bedingungen, unter denen
Leute arbeiten, und in« mancheii Gegenden sind die
Verhältnisse der Bauern besser; durchschnittlich konnnt
der Bauer aber über einen Jahresverdienst von
120-»·-400 Lire (80——270 Mk) an Geld und Pro-
ducten nicht hinaus. Dieser· Verdienst besteht nun
nicht tiberall in Tagelohkr oder in Lohn nach Jahres-
contract, sondern eben so häufig auch in dem Er·
gebnisse einer Pachturig selbstverständlich nicht in dem
Ersparnisse — denn davon, kann gar keine Rede
sein «— sondern in den zu Gelde angeschlagenem
zum eigenen Unterhalte verbrauchten Lebensmitteln.
Jn Apulieri lebt der Bauer ganz als Tagelöhner.
Er bleibt Jahr aus Jahr ein auf den weiten, ent-
legenety unbewohnten Besitzutigeii nnd geht vielleichk
tktlmsl Mvvutlich in den Ort, wo seine Familie
VII-M· El« großer, auf osfenem Felde erbauter
RCUMichÜtzk ihn vor Unwetter. Jn den Wänden
DICHTER« siIIV Nkfchen eingemauert gleich den Kata-
kouiben, in denen der Bauer auf Stroh, meist ange-
kleidet, schläft. Ein Aufs-eher besiehlt in diesem Raume
und auf dem Felde. Er theilt Jedem täglich ein
stlo hartes Schwarzbrod zu, das die Bauern aber
nur zum Theile verzehren, um den Rest ihrer Famitie
aufzuheben. Abends wird ein großes Feuer ange.
jündet und« ein Kessel Wasser. gekocht. Ein Jeder

präsentirt nach der Reihe seine Holzschale mit· ge-
schnittenetn Probe, nin frisches Wasser mit etwas
Salz und-Oel darauf thun zn lassen. . Diese Nahrung
wird nur zur Erntezeit zur Hebung der physischen
Llrbeitkräfte geändert, wo etwas Wein; des Abends
eine Schüssel Bohnen oder Krautsicppe gereicht trieb.
Die Arbeitzeit ist von Sonnenaufgang bis Sonne-n-
untergang mit zwei halb envStnnden Rast; der Jah-
reslohn 132 Lire (ca. 90, Nkarkx wovon die Be-
treffenden ihre Familien ernähren, die in den elenden
Ortschaften natürlich keinen Heller verdienen« Auf
die von reisenden Nordläiiderty welche die ehemaligen
neapolitakiischeiis Lazzaroiti für den Typus der Ita-
liener nahmen, anfgebrachte Fabel von der Faulheit
der Jtaliener hraucht man Angesichts einer so langen
Arbeitzeit bei schwerer Sonnenhitze nicht weiter
einzugehen. « 's'

Wie aus den angeführten Drirchschikittszifferii des
Jahreslohnes schon erfichtlich, ist derselbe im Norden
höher; aber die thenrere Lebenshaltung, Klinla n. s.
w. bewirken es, daß der Bauer-auch in der nu-
frrichtbaretr lonrbardifchetr Ebene nicht« besser lebt.
Und dann kommt im Norden noch die furchtbare
Krankheit des Barternvolkes, diePellagrcy hinzu. Diese
Krankheit, deren Ursprung auch itn Niittelalter noch
nicht aufgefunden werden konnte, beginnt» mit einen!
flechtenartigetr Hautansschlagh der sich bei allnkiiligerri
Hinsiecheti auf die Mir-stellt, die inneren Organe nnd
das Gehirn wirft. Sie entstellt den Kranken, zer-
stört die körderlicheii Kräfte nnd die Keiine der Fort-
pflanzung, lähmt dle geistige Thiitigkeit und erzeugt
zuletzt Blödsiiiri nnd Jrrsinn, meist in Form unbe-
zwingbarer Melancholie, die in vielen Fällen mit
Selbstmord endet. Es ist ausschließlich die Ackerban
treibende Bevölkerung, dieser« unentbehrliche Faktor
der Gesundheit, des Reichthnrns und der Kraft einer
Nation, der« von der Pellagra heimgesucht ist. »

Sie
ist die Gefährtin des Elends, die Folge mangelhafterz
ungesunder Nahrung,·und des durch Znsamendräsn
gen vieler Menschen in einem engen Raume erzeug-
ten SchMUtzkC EISUVE Nahrung, nicht böllig gereif-
Uk MINI- schkmmtlige Polizist«, sauer geworden»
Hirsebrei u. s. w» ohne Ergänzung durch Besseres

ist dann der unmittelbare Anstoß zuin Ausbrnche der
Krankheit. Jn der Lombardei allein giebt es mehr
als 40,000 dieser Pellagra-Kranken. Wenden wir den
Blick ab von diesen Zuständen, betrachten wir auch
nicht die Hunderttausende armer Answanderey die
lieber unter größten Entbehruiigeii nach Tunis oder
Amerika zu gelangen suchen, als in der Hölle dieses
Paradieses der Fruchtbarkeit länger andanern.

Und die Ursache dieses Elends? Es sind ihrer
wohl mehre. Der passive Charakter des Volkes thut
das Seinige. Lliigelsachseii und Arnerikaner würden
sich zu helfen wissen, wo der Jtaliener still leidet.
Das geivichtige Urtheil eines tiesdenkeiiden Mannes,
des früheren Staatsniinisters «Jacini, anzuführen,
ivollen wir aber nicht unterlassen: ,,Der große Grund-
besitz (der in Italien durchaus vorherrscht) veranlaßt
zwei Gegensätzy die bei einer gleichmäßiger: Theilung
nicht rnöglich wären: iinmensen Reichthnin der Be-
sitzer und Bettelarcriiith der Bauern, inmitten einer«
blühenden - Boden cnltnr.« ("L"8es.-»Z.)

i Jllunuigsattigu
Die Grabstätteii des Achiltes nnd

Patr o kl u s. Jn der Lliithrossologischeir Gesellschaftzu Berlin rnachte am Samstag Professor VirchoweisieReihe interessanter Tlltittheiluirgen über die vonDr. Schliemaiirr mit erneuter Energie wieder aufge-
nomnreiieri trojariischen Acrsgrabiuigein Wie Dr.Schlieinannin einein vorn 14. Llpril datirten Briefeinittheilh ist es ihm endlich gelinigecy die Schivierizp
seiten« znbeseitigeiy die bisher von den Besitzerti »d,esTerrains geniacht worden, ans denen sich die Grab-
hügel des Achill und Patrokliis befinden. Gegen
eine Entschädigiriig von 3 Pfd. St. — ursprünglich
waren 100 Pfd. St. gefordert worden — hat Dr.Schliemaiiii das Recht erworben, Nachgrabnngen zuveranstaltetr Bereits am 11. April haben diese ihrenAnfang genommen. Beide Grabstätten sind schoneinmal einer Durchsorschung unterworfen worden,
die des Achilles gegen Ende des vorigen Jahrhunderts,Diebes Patroklus vor 20 Jahren. Es hat sich tiuninebkheransgestellt, daß in beiden Fiillen die Wissenschaftihre Vertreter— nicht selbst zur Stelle gesandt hatteund von »den Arbeitern hintergangen worden ist.Die Schichtungeii beider Hügel beweisen nach Schlie-
marnfs Ansicht aus das Dentlichsth daß sie vordem

noch nie von Menschenhand« berührt sind. Damit
sallen auch die Vernruthu1rgen, daß man in dem angeb-
lichen Grabhügel des Achilkes, den damals gemachten
Fanden nach zu urtheilen, ein Werk aus späterer
Zeit, wie man annahm, das von CaracalladentFestus
errichtete Grabmal, vor sich habe. Die während-der
drei ersteu Tage« in dem Grabhügel gefundenen Schers
ben entstanimeky wie Schliemankr annimmt, in der
That der hometischen Zeit; in dem Hügel des Patro-
klns sind bisher Topfscherbetr noch nicht gefunden.
Nach Beendigung dieser Arksgrnbuksgest will·Schlie-
mann das Grab des. Protesilaos durehforscherisp

—- Eines der merk wiirdigst en Bau·-
we r te, welche neuerdings in Indien vollendet
worden sind, ist die Himalaya-Bahn. Jn der
bei der Eröffnnng gehaltenen Rede nahm Sir Hish-
ley Eden fiir dieses Unternehmen das Verdienst in«
Anspruch, »ein Problem gelöst zu haben, welches un-
erreicht in der Geschichte der Eisenbahnett dastehe«.
Unseres Wissens — bemerkt das ,,Journal de la
Flottef dazu —- existirt in der That keine Bahnlinie
welche auf Si) kmzLänge eine Höhe von 2255111
ersteigt, d. i. ungefähr 80,20 m auf den Kilometer,
oder bei welcher Gesälle von 0,047 m bis 0,050 m
auf den Meter und Curven von 21,33 m Radius vor-
kommen. Nach Arkssa e der englischen Ingenieure
hat die Linie in Folge ihrer Gestalt das Aussehen ei-
ner Schlange, welche sich in den Wolken verliert.
Man ist im Stande, die Reise von Kalkutta bis
zum Endpunkte der Linie in 24 Stunden zurückzu-
legen, und man hat in dieser Zeit eine Entfernung
von ungefähr« 5801cm durchlaufen. Der Endpunkt
in Darjeeling ist 2345 Meter über dem .Meeresspie-
ge! belegen. Die Arbeiten sollten nach dem ursprüng-
ichen Plane innerhalb 18 Monaten beendet sein, die

Dauer derselben ist s indes; eine bei Weitem längeregewesen· Die Arbeiten begannen im Jahre 1879
und. im Mai desselbenJahres wurde die erste Schiene
gelegt. Der letzte zwischen Iore Bungalow (Höhe
2377 Mieter-s) und Darjeeling belegene Theil ist im
Monat Juni 1881 fertiggestellt worden. Der Schie-
nenweg hat eine Breite von 0,61 Meter. Als Zug-
kraft benutzt man gegenwärtig eine kleinere Art von
Tendermafchinem Diese Maschinen zie en äußerstleichte Waggons ähnlich denjenigen, wel e von ein-
zelnen Pfer ebahn-Gesellschaften während. der« war-
met! Jahreszeit eingestellt werden. Auscheiuekkdlassen dieselben— bezüglich der Bauart sowie der Be-
quemlichkeit der Neisenden Vieles zu wünschen« übrig.
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sdpissikmeu gekecht zu werden, so - daß, quch diesen
schwere Verluste etwachserz würden.

Im Innern des Reiches dauern noch iunner die
, J n de n - U n r u h e n« in kleinerem Ntaßstsbe solt-
Eja der «Russ. Einen« meint, die bisherigen Berichte
klieferten nur ein durehaus unvollständiges Bild vor!

der Ausdehnung der—Judece-Unruhen, indem-nur die
bekannteren Ortschaften und hervorrageudsten Aus-
schreituiigen berücksichtigt würden, während man von
den Vetsuchen zu Unruhen und von den Excessen
auf den Dörfeiii gar keine Kunde erhalte. Allein
aus dem Kietvschen Gouvernement wird dem ge-
nannten Moskauer Blaite von folgenden Vorkomm-
nissen gerneldetr in der KreisstadtT a r a s eh t s ch a
wurden in jüdischen Häusern die Fenster zertrümmert.
in U m a n wurden am 10. und 11. April offen-
kundige BrandsiiftungWersuche an jüdischen Häufern
gemqchtz im Flecken Ko rss n n kam es zu recht
erhebliche« Excessenz in dem Dorfe We litt-
W e re sch t s ch a g i wurden vier Schänken demo-
lirt, der Branntwein ausgetrunken und eine Schänke
in Brand gesteckt. -

Iu Ssttpuclsow wüthet, wie unterm 25. d. Mis-
über Moskau telegraphirt wird; ein verheerender
B r a n d. Nähere Nachrtchten über die Größe des
Brandunglückes fehlen zur Zeit noch; «

Aus sslmserohol wird dem »,,Go!os« "telegraphtrt,
daselbst herrsche so arge Dü r r e, daß die Lllussaat
alsverlvreii betrachtet werde. -Man schiekte sich an,
die bereits besäeten Felder rimzupflügeer nnd zum
zweiten Male zu bestellen. s «

·

.

488. Sitzung . - ·

der Gelehrten Esiiiischen Gesellschaft »
am Z. (l5.) März -1882.

· Professor Grewingk über-giebt einen von Herrn
J. Jung. (Abia)-scorresp. 9Jtitglied, singeschicktere
Bericht. Es« wird beschlossen denselben in den Sitzuugs-
berichten abzudriickem ,

Ueber einige Alterthämer aus deusKirrhspiel Hallist
und der Umgegend im Pernanfeheu Kreise Livlands

V o n J. J n n g (Abia.).
Jm Folgenden will« ich einige Alterthiirrrer auf-

zählen, von welchen ich ganz genau weiß, daß sie
gesunder: sinnt-den, jedoch irnr noch zum Theil vor-
handen sind.« ·

« l. Steinwerkzenge fand man:
a. Unter Abia auf dein Lohn Gesindesfelde

vor etwa 32"Jahrerc, ein Dsoppelspitz-
hZ m m er mit Schaftloelz «von dessen Form in
unseren Provinzen bisher nur eineHälfte aus
dem Pillistsersclsete im Kreise Fellirt (s. Stein-

. · alter der Ostseeprovinzen. Dorf-at, 1865.
Nrj UT, Tb. U, Fig. 12) bekannt war.
Leiderhaberi ihn Hüterkiraben zertrümmert.

b. Unter Abia auf dem Felde des Buukli-
"«Gesirrdes, vor-l Jahren einen halbe-n Stein-

" Hammer, den ichder estuischen Gesellschast
« geschickt habe. (J«m Schastloeh gesprun-

·, gene Hälfte mit, Bahn ;·sLänge des Sebast-
loches 45, Durchmesser« 25, Entfernung seiner

»« Mitte. von der Bahn 65 mm.z; Bahufläche
-mit 15 und. 20«mm. Seite. 9)iaterial, filz-

« artiger Diabas Grewisrgks ·
· o. Unter Abia im Gebiete des EIvesti-Gesin-

des, vor 18 Jahren; ein halbes, mit
« Schaftloch versehenes Steinbeih das

» - verloren gegangen« »
II. Unter Abia einen sorgfältig bearbeiteten

«Weberschifsförniigeu Schleifsteiu
des älteren Eisenalters, wie dergleichen schon

« von. Kockora »und Allatzkiwi im Dörptschern
Panten im "Salisburgschen, Pajamois aus
Oesel re. bekannt sind; in meinem Besitze

a. Unter Lllt«-Karishof vor einigen Jah-
ren ein halbfertiges Steinbeil mit Schaftloch;
in rneineirr Besitze

II. Broncesacheir wurden gefunden:
a. Unter Llbiaiti dem Gehöft des Sata-

· Gesindes vor ca. 32 Jahren, beim Pflügein
eine größere Llnzahl verschiedener« zusammen:

« »liegender Srhinncksacheiy insbesondere Hals-
ringe, Fingern-rege, Armriirgg Ketten, Spi-
rale, sperleir und Hufeisenfibeh ohne Anzeicheir
einer Begräbnißstelle.« Diese Sachen sollen
zum größten Theil eiugeschmolzen fein.

b. Unter Abia im Hofsfelde, im vergan-
« geneu Sommer ein broneeuer Llrmring welcher

init dein Iiunenzeichen B verziert ist und im
. Uebrigen den nicht selten bei uns vorkommen-

- den For-irren, wie sie bei Hartmamn Vaterld
Ntusennn Eh. X» is, ,16 u. abgebildet sind,
Mtsprecheru gegenwärtig in meineniBesitze.

c. Unter« Penniküll ein Petschaftz dessen
Steh! herausgefalleru in rneinenr Besitze

C« UUTH Neir-Karrishof, vor etwa 20
JAHWU bsitn Pflügen neuen Landes, ein klei-
U« Zfüßkgst gußeisertier Kessel, worin mehrere

» broucesie sdnüuzeu wer; de» Schicdekukig scheig
nen es Braeteaten gewesen zu sein), Finger-
ringe, KATER« silberne Perlen und eine große
HicfejsensibeI-. D« Kessel und die Fidet sind
gegelkwäktts im Jmnlafetschern die übrigen
Sgchen wurden verkauft.

- e; Unter Neu-Karrishof, beim Keintse-
Dorfe, vor 2 Jahren TM « Flußufer, mehre»

« Broueesachew die nach der Schilderung Brust.

fpangen, Heftelii und Huseisenfiebeln zu sein
· scheinen. Ob sie noch vorhanden, weiß ich

nicht.
l. llnter Eltenslkarrisls o f, aus einer Jsiese

ein broncenes Fpferdegebisz das verloren« ging.
g. Unter Yiieu-s«carrishof. Lliif szeineni

Felde ein halber Halsringz jetzt verloren.
h. Unter Karkns vor 4 Jahren ein vollstän-

diger Bro11ce-Halsring«, der später eingeschmok
zen wurde. . · "

i. Unter Karkus Vor 8 Jahren daselbst
ein silberner Halsring, den rann« verkauft hat.

J. Unter Karku s. Vor 6 Jahren, "bein«1
Mit-Gesinde, 2 Armringez gegenwärtig im
DitmavMuseuni zu Feliin » — «

le. Unter Karkns Aus der Steinsetziiiig
Tauga halu in Hohenlinden, im Jahre 1879
hat der Graf Sievers mehrere Armringe

« Finger-rings Ketten nnd Halsringfragmente
ausgegraben, die aus dem X. und XI. Jahr-
hundert stammen sollen; wohin sie gekommen
ist mir unbekannt.

- l; Unter Karkus Aus derselben Stein-
setzung habe ich mit dem Herrn Professor

" Aspelin im Sommer 1880 gleichfalls mehrere
Fingerringe ein paar Armringe, Ketten- und
HalsringqFragmeutes ausgegraben, die gegen-
wärtig im Helsitigforser Museum sind.

m. Unter Cabbal, aus dem åNäärwSchisfe
nachträglich ausgegraben: 2 Armringe (der
eine deinolirt nnd -verloren), 2 breite-Finger-

. ringe, ähnlich dem in HartmannVaterl. Mu-
seum, Taf. Xl., Nr.-9, aber ohne Verzierung;

. einer derselben ist zerbrochen und in meinem
Besitzez der andere tourde nebst« 2 einfachen
Spiralringen verkauft. Außerdem sind nochin
meinem Besitze: einsache Fingerringe, I

- Bronc«e-Perle und einige kleine Glasperlern
Die Fingerringe aus der Tauga Steinfetzüng

" sub. l. stimmen mit dem oben erwähnten-
» breiten kliinxfe aus dem Määro-Schiffe überein.

, (Forts. folgt)

Der Trauerfall in Wtirttem.berg.
« Ueber den Tod der Princeß Wilhelm von Würt-

teuiberg bringt die Berliner ,,Tribüne« sein längeres
Feuilletom dem wir Folgendes entnehmen: «

Seiten sind stolze Hoffnungen berechtigter gehegt
und uuszerwarteter zertrümmert worden als im Le-
beusgange der Prinzessin Marie von Waldeck-Pyr-
mont, die am 2. Mai d. J» kaum 25 Jahre alt,
zur ewigen Ruhe bestattet wurde. Jm kleinen»Arol-sen wuchs sie heran, das zweite Kind des Fürsten
Georg Victor und der Fürstin Helene, einer Tochter
des verstorbeiien Herzogs Wilhelm von Nassauj
Außer ihrer IV, Jahre älteren Schwester Pauline
hatte sie noch vier jüngere Geschwister, die Prin-zessinnen Ginma, Helene und Elisabeth und den Erb-
prinzen Friedrich. Ihre Feichen Gaben. des Gei-
stes und Herzens, welchen sichiörperliche Schönheit—
und Wohlgestalt zugesellte, wurden durch eine strenge,
aber sorgfältige Erziehung zu schönster Blüthe ent-
faltet, und in der fast liindlichen Stille des kleinen
Hofes bewahrte sie sich ein reines unverdorbenes
Gemüth nnd den Sinn für die einfachen-Freuden
der Natur. Kein Wunder, daß sie schon bei flüch-
tiger Begegnung die Zuueigung des» württembergifcheu
Prinzen gewann, welcher der Neunzehnjährigen am»Berliner Hofe -in der schmucken Uniform der rothen
Husaren eritgegentrat und auch seinerseits einen tiefenEindruck bei der Prizessin hinterließ. Jm November
1876 war der Herzensbund der Welt verkündetxund
am als. Februar des -«kon1menden Jahres sahen die
Aeltern ihr Kind an derHand des Gatten aus dem
Vaterhaufe ziehen, wie es. schien, einer glänzenden«
Zukunft entgegen. Denn ihr winkte eine Königs-
krone, da Karl von Württeinberg kinderlos geblie-
ben —und Prinz Wilhelm als dessen Neffe der Nächst-berechtigte zur Nachfolge war. Jn Stuttgart wurde
das Glück des Paares noch durch die am 19. De-
cember 1877 erfolgte Geburt der lieblichen Paulinevermehrt. Aber der jungen Mutter wurde es zu
eng in· der großen Stadt, sie sehnte sich hinaus ans
dem Tkeibenund Wogen der Residenz in die stilleNatur; , Prinz Wilhelm» erfiillte ihr Sehnen, nochehe sie esausgesprochein indem er die kleine Villa
bei Ludwigsbnrg kaufte und nach seiner - Gattin
,,Marienwahl« benannte« In glücklicher Zurückge-
zogenheit verlebte hier das Paar, soweit es nicht
durch Pflichten der Repräsentation oder durch Reisenin Anspruch genommen war, die meiste Zeit des
Jahres, und nur im Winter kehrte ex itach der
Residenz zurück. Als dann, riachdetri neue Hofs-nungen durch einen unglücklichen Fall der Prin-
zefsin getäuscht worden waren, am 28. Juli 1880
der erwartete Stammhaltey Pein-z Ulrich, dass

Licht der Welt erblickte, da schien das Giück
des prinzlichen Hauses vollkommen zu sein: Stadt
nnd Land überboten sich in Freudenkundgeburn
gen, und das Uhland’sche: »Der Fink hat wie-
der Samen l« wurde in Poesie und Profa hundert-fach variirt. Jndeß nur ein halbes Jahr dauerte
das Glück. Zur Weihnachtzeit siedelten die Aelternnach Stuttgart« über, der junge Prinz Ulrich, ob-
wohl ein ungewöhnlich kräftiger Knabe, konnte den
Luftwechsel nicht ertragen und starb nach dreitägigeni
Kranksein am 28. Decemberk1880. Wie Mehlthauwar es auf·die frohen Hoffnungen gefallen, welche
Aeltern und Volk an die Geburt dieses Sohnes ge-
knüpft hatten, und die Wunde, welche damals dem
Aelternherzen geschlagen wurde, ist nicht mehr vernarbt.
»Mit meinem kleinen Ulrich habe ich ein Stück des
eigenen Herzens zu Grabe getragen«, schrieb die
Prinzessin an eine Freundin ihrer Jugend. An dem-
selben 27. April 1882, da ihre Schwester Helenemit dem Herzoge von Albauy im Schlosse zu Windkordas Jawort vor dem« Altare tauschte, kam für te
Prinzessin Marie die Stunde der Entbindung. Die-
selbe sollte unter Hiuzuziehung des berühmter: Gyu«ä-
kologen Professor Säxinger aus Tübingen stattfindenund war eine überaus schwere und langwierigy und

die Aerzte sahen sich zuletzt genöthigt, zur Erhaltung
des Lebens der Mutter das Kind zu opferu. Aber
das Opfer war vergeblich gebracht. Schon seit
Ostern hatte sich die Prinzessin Marie leidend ge-
fühlt z» deni Fieber, welches der. Entbindung von dem
todten Kinde folgte, vermochte ihre geschwächte Natur
nicht mehr zu widersteheiy und drei Tage nachher ver-
kündete der würteinbergische ,,St.-A.«, daß Prinzessin
Wilhelm nach« schwerem Kampfe entschlafen sei.
Durch zdas Land aber ging ein Wehruf, als wäre—-
die Landesmutter selbst gestorben; denii das württem-
bergische Volk ist seit Alters gewöhnt, Freude und
Leid seines angestammteu Herrscherhauses mitfühlend
zu theilen. Der Schwabe läßt sich nicht leicht vom
ersten Eindruck bestechen; aber die einmal geschenkte
Zuneigung bewahrt er iini so zähen und Prinzessin
Wilhelm hatte durch dieselben Eigenschastem welche
·ihr das Herz« des Gemahls gewonnen, auch die Liebe
des Schwabenvolkes wie im Sturme erobern Ihre
anmuthvolle, sympathische Erscheinung, ihr frisches,
wohlivollendes Wesen, ihre vertrauenerweckende Güte
verwoben sie bald mit tausend Fäden der neuen
Heimath, und die Bewohner Ludwisgsburgs betrauern
in der Dahingeschiedeuen noch im Besonderen eine
Niutter der Armen, eine stets hilsbereite Wohlthäterin,
deren gewinuende Herablassuug auch deni Geringsteu
gegenüber sich bethätigtz

. Tod ten li sie. .

Frau Caroline H a h, geb. King, f im 99. Le-
bensjahre am 23. April in Riga ,

August S ch m elin g, f am »23. April zu
Rachküll in Estland. . -

Ferdinand Martin J ü r g e n s, f am 23.
April zu Ampel in Estland.

Apotheker Carl Martin H o e l tz e r, f im 59.
Lebensjahre am Es. April in St. Petersburg

Kaufmann Johann -M e tz k y , f am 26. April
in Dorpat. , · «

«

» Fa rules.
« «« Für eine rege Betheiligung an der im Herbste

dieses Jahres hieselbst zu veranstaltenden G, a r t e n-
b a u -A.u s st e l l szu n g l.iegt in dem Umstande
ein neuer Sporn, daß vom St. Petersburger Garten-
bau-Verein icn kommenden Jahre eine i n te r n a-
tionale Gartenbau-- Ausstellung
mit einemHortologeii e Congreß in St. Petersburg
ins Werk wird gesetzt werden. So könnte· unserer
Dorpater Ausstelliing in gewissemMaßeder Charak-
ter einer Vor-Ausstellung zu) der St. Petersburger
zugesprochen werden; es· wird wenigstens für manche
unserer Aussteller gelten, neben der localen »auch jene
internatioiiale Ausstelliiiig iiii Auge zu behalten, wo
ein schwer zu erringender, dafiir aber hoher Preis«
winkt. — An der Spitze des St; Petersburger Unter-
iiehmens steht Director Regel.

Orpheus, Oper von Gluck.
» Man unterscheidet in Glucks Eomponistenlaup
bahii haiiptsächlich zwei Perioden «—- die italienische
und die französische Während er zuerstsich an die
Art und Weise anschloß, iii welcher man allgemein
in» der Mitte des vorigen Jahrhunderts für die
Buhue ·zu componiren pflegte (kurz bezeichnet mit:
,,italienische»Maiiier«), brach er später, »haupisächlich
seit seinem dauernden Aufenthalte in Paris, mit
dieser»Tradition und befleißigte sich, der Dichtung,
gegenüber ·der Musik, eine bevorzngtere Stellung
zu geben. « - « "

Die Oper Orpheus steht mitten zwischen» diesen
bei»den.Perioden -— wir. erblicken in derselben eine
gluckliche Vereinigung der in gesangvollen Vtelodien
schwelgeuden italienischen wie der nach «stylvoller,
pathetischer Deklamation strebenden .französischen
Manier. Deiii Chore fällt dabeieine bedeutende
AUfSCVK zu·"-- man kann dreist behaupten, daß der-
selbe in keiner anderen Oper — vielleicht mit der
einzigen Ausnahme ,des großen Titus-Fiuales s mit
solch dramatischer Macht, mit solch persönlicher
Theilnahme in die Handlung eiugreift, wie - gerade
in den Unterweltsceuen des Orpheus. Furchtbar
dröhnt uns das immer sich wiederholende uner-
bittliche »Nein« entgegen, meisterhaft ist es geschil-
dert, wie die Fnrien und Schatten, durch das erst«
rührend klagende, dann sich hestig·steigernde, eiidlich
in trostloseniSchnierze ersterbende Bitten des Or-
igseeus allmälig erweicht, ihin die Thore des Hades

neu. «

Und xvie tre i muikali" dar e ellt i e
Ullkskfchted zwisclxgichdieserfSceitI und gdxtr folgfetiidkiir
-im Elysium spieleudeni Dört nur Grauen und
Todesp.eiii, hier nur Licht uiid ewige Wonne. Wenn
auch nicht zu, leugiien ist» daß durch eine Vorfüh-rung auf der Bühne der Orpheus erst zu seiner
vollen Wirkung kommen kann, so steht doch anderer-
seits die Musik Gluiks aus einer solchen Höhe der
Chsfakksktstkh daß man selbst durch. eine Coucertä
ausfuh»riiiig, mit einiger Zuhilseiiahme der Phantasie,
sich ein ziemlich zntreffendcs Bild des Werkes er-
MöglichL H« Z«

Hi
Neues« Matt. -

» tskl U, 8. Mai (26. April) n der euti eii
SIHUUS des Reichstages begrüßte år Präsidheiit, gin-
deni er dem Hause die Mittheilnug niachtexdaß deni
PUUSEU Wilhelm» ein Sohn geboren sei, den Neu-
AEVQTEUFU als einen künftigen Quell der Einheit,
giätetåketgexinåv Kgcht dgs dVåitecgandkks uiid als einen

ur un e «

DeutfchIAUds»
chrc eiis der Feinde

« , END, S; Mai (24. April) Die Kaiserin Eugenie
Ist hMCMIttags zum Cnrgebranch hier eingetroffen:

Mo, 5. Mai .(23. April) Nach einer DiittheuIUUS aus Dux hat die Strikebeiveguiig dort ihr-eEvdjchsfterreichtz aiich aus deii anderen von dem
Smke heimgssltchtcti Revieren wird eine heute ein-
SMMUC CllgkkllskvsYsllvahnie der Arbeitkräfte ge-

melikhd -on on« s« Mal Z .
«

Ministekkiikh dauerte zeveeiismmlvssg von Mitglieder« des regte-i ToxiyCabiaets
Vsschipßs V» Regierung ihre Sympathie auszusprechen
und dieselbe mit allenKrästen bei Unterdrückung des
Mokdspstems i« Jrlaiid zu unterstützen wenn die
NOSMUUS diese Politik annehme. — Vo«rher hattenNykkhcodte Und »Glsdstvtle eine Besprechung Es
Riß, As Cabmec Werde Mit Ulltekstützung der

Eonservativen dein Parlamente Maßregeln zur Wieder- «
herstellung der Ordnung in Jrland vorschlagen.
Das Gerücht von der Dimission des Vicekötiigs
Lord Spencer wird dementirt. — Die Jkkäkxdek he-
absichtigen ein großes Meeting im Hyde-Park, um
ihrem Abscheu über das«Atteiitat Ausdruck zu geben.
»—- Wie verlautet, sind jctzt mehre Verhastuiigen er-
folgt. —- Gladstone wird zum Zeichen der Hochachtung —
für die ermordeten Lord«Fred.»Cavciidish und Th.
Bourke die Vertagiing beider Hause! dejsParlameiits
beantragen. Die Fühtek de! OPPDWVU werden.
diesen Antrag unterstützem Forster hat der Regie-
rung seine Dienste in Jrland augebotein Der
»Stqudard«« erfährt, der irische Obersecretärposten .
solle Ehamberlaiii angetragen werden. — Sämmtliche
Morgenblätter sprechen tiefsten AVschSU UUV EIN-«
rüstung über das Verbrechen aus und verlangen die
schärfsten Maßregeln zur Unterdrückung der in Jrland «

herrschenden Gesetzlosigkein Die »«TltI1e-s« fast? DIE
Regierung steht von Angesicht zU Atlgssichdmlk DSIJI «
in England fast beispielloseii Zustaiidez kein Mini-
sterium könneunteosoleher WUchk VI! VFTTUTWVVTÄ «

lichkeit übernehmen, länger im Amte zu bleiben, falls
es nicht verzweifelte Anstrengungen mache, seinen «
Charakter zu rehabilitiren Es sei gebieterisch noth-
wendig, daß der Premier ohne Verzug England des! -

Beweis gebe, er sei endlich zum kechkEU Vfkstfsndfkiß
des wahren Charakters der irischen Schwierigkeiten
gelangt. — ,,,Standard« und.,,Morning Post MCchCU « .
die Landliga für die Verbrechen verantwortlich. «

Die Gerüchte von den Verhgftungen in Dublin «
sind verfrüht Die ,,Times« erfährt, die Regierung
sei geneigt, das Amendement Gibson zur ersten -
Cloture-Resolution anzunehmen, welches ZWOEVVUTCV -
Majorität anstatt der bloßen Majorität verlangt. «

cDie ,,Titnes« meldet aiis Kalkutta vom OgestrisgenTage: Der britischeGesandte Mohamed « fzkfs
am Z. Mai von Sinila nach Kabul abgereis"t.es-sss ««

Wut-tin, 8. Mai. (26. April) Ein von ««Parnell,
Dillon und Davitt unterzeichiietes Manifesfdek
Lcindliga an das irische Volkspdruckt dem IUicheU
Vipike und Auen, di« sich in» iungster Zeit zu eines
Politik der Versöhnung entschlossen haben, die AUT-
richtigste Sympathie aus. Jn Bezug eUf das MU-

este Atteutat giebt das Mansifest der HVssUUUS PUC-
druck, das irische Volk werde durch die Art sEkUSk
Handlungen beweisen, daß esden Mord verabscheue.
Der Name des gastlicheU JVICUTZ is! dUkch VIII« —
Art der Feigheit besudelt und werde besudelt bleib »»

bis die Mörder der Gerechtigkeit uberliesert seien. «

·

Trlegtiimmr ,
,

der Juni-n. Telegraphen-A gen t.ur»
gnug, Dinstag, 9. Mai (27. April) Die« «·zweite

Kammer hat mit 43 gegen-«Eis-Stimmen.»·Jdet1s.k««-fBikV-.
zösisehsholländischen Handelsvertrag abgelehnt. · ««

,
Damm, Dinstag, 9.»N2ai (27. Ap«ril). «A«m»,ge-

strigen Abend ist ein der· Theilnahme an der Ermor-
dung des Frederic Caveiidish und Thoinas "Boiirszke«
Verdächtiger, mitNaiiieii Carles Moore, in Mahi .

nooth unweit Dublin derhaftetsz worden. Derselbe
wird behufs Jdentificiruiig heute nach Dubliu gebracht,
werden. Seine« Erscheinung stinimt niit dem Sig-
nalemeiit eines der Mörder überein.«" Der Verhaf-
tete gab an, er sei erst am Freitag aus Amerika "zu- ·
rückgekehrt -— - « «» - ,"

Honfluntinopkh Diiistag, 9. Mai (27. April) «
(Osficiell). Der bisherige Gouverneur im Archipeh
Said Pascha, ist zum Ptinister der Auswärtigen An- -
gelegenheiteu ernannt worden. Andere Verändes ·

rungen stehen wahrscheinlich noch« bevor. ·
. .Ji«ispips)orii, Montag, 8. Mai (26. April) sDjer .

britisehe Consul iß angewiesen »wordeii, für alle Mit-
theilungen, welchez zur Entdeckung der Mörder Ca-
vendish’s und Bonrkäs führen könnten, Belohnungen
a-usz«usetzen. . s .

. « sprciaisTeikgiiiiiinir «
»

« der Neuen Dörptschen Zeitung. i
St. Peter-barg. Mittwochx 28. Apkii Graf i

" Tolstoi ist zum Präsidenten der Akadeinie der Wissen-
schaften eriiaiiiit,worden. -« i «« »

London, Piittwodz 10.« Mai (28. April) Der
Pcirlaments-Secretär für die Admiralität, Trevelhan
ist znin Staaissecretär für Jrlaiid ernannt worden -
jedoch ohne Sitz im Cabinet.- . - -

Hang, Mittwoch, 10. Mai (28. April). Das
Niiiiisteriuin hat, in Anlaß der Ablehnung des fran-
zösischcholläiidischeii Handelsbertrages seine Entlassung «
eingereicht « « « «· »

, new-hoch, Diustakp 9. Mai (27. April) » »Die.
Succursalen der Landliga in Bostoii nnd Sau
Francisco habe-n eine Belohn-ung».,·v,on 5000 «
für die Entdeckung der Mörder von Caveiidish und«
Bourke ausgefetzh — · «« « «

Teiegraphiirhfesrz Hzkoirrgiieriiisfziu
St. Petersburger Börse— «

- 27. April 1882 «
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Prämien-Anleihe 2. Ein n» . . 21214 Be» 212 Gib,so; Jnseriptioxien . . . . . . «.

- Be» 92 Gib« «576 Bankbillete . .
. . . . . II. Bin» VI«RigiiiDünaburger Ciseiilwsetien .

— sag« «»
BolpgkRybinster EiseulwAetien . . 8274 Ist-»» sxxzizzkØldzPfandbr. d.· Rufs. Boden-Erwirb. . 12914Be» ·

- « Berliner Börse»
de» g. Mai (27. Lippen) 1882.:.« « ».

Wechseleours euf St. Petereburg . ..«-.-»-.1fi .
3 Wochen dato . . . . . . 205 Ygjszpo MidjspjsMonate dato . .« . .

.
. JCLIFCTM Neid-ftp«

Russ- CreditbilL (sür100 Rbl)« .
. . 207 I. 10 iiieicbtps·,

Riga, N. April 1882.« «««««·«"

start-Astron- per Berkowez . . . . .
.

. . .
-——

..·».Tendenzfi"ir»Flachs.;. . .» . .« e. .
. «—-

«··..:-—

Für die Redaetion verantwottlickp
Dr. E. Mattiesein Sand. I. sasselblatu

den» Yötvtltlse Leitung. USE.«« 97.



Ost! der Cesziisur gestatset Dorpah den 28 Apis! 1882. Das« tmd Verlag vvn C. Musik-Iris!

M 97. Yseue Yörptsche Zeitung. 1882

Dev Herr· stud«. weil. Paul; lmginllörsaalederKaiSllniversität IirFolge plötzlichen, AblebenslCxilgltiiili slzsxizlciirlcukllzrgi ivvidiiiq ais-using n. 4. uaiisaa lllanemntse sellst njasc « llesnesikszeksskiesaueesessemcsinou «».»»»«.-«k..k..-.n.2.»i«2g..»«- «Its« en» . prt 1 . « z . ..

——« « E ern-n· l; « E·Rectprx E. v. Wahl. « . ; Zlalllmlws I— MJVWU PCllWl » — ; Donnerstag tlen AS. April 1882
. » « l l xXbentlls Fzfjlik

« . lVatc Einem Edle« statt-e der; « i ·« « p ·· l W» «» Vekkzuz kspg ».»1.»sp««,» l im grJlbrsaale derlcaiscklniirersit
. Kllllekllchkll Sltldl DUVPUT Wlkd hles l - von

· l Laub« Ums msäÆugsxklkludulede Ums« Gutes im Mai dieses Juli-Yes nich! · · · · ·. dukch besann: »gemachk. das; Mk, AIWI V, Hzjqjggskg nclnptlcltclcznaitamisega. s,,,».kz»«,»· - · l300 d· l Opern- und Gonoerszsängselsjn aus « ··—··————T.«—· —«·«···«······"·····"——«— lzu«- Cokkknksmasse des Kaufmann; «
. M« -

-

, Hals-Wiss M« 9 iiliitstls ei« freiwilligen sei-einein, ils-il des
W. A. Lippicis gehörige Lesl note· ltwlrkung l· U— Helle« staunend« W« Aus« l T, k d « «

b « F. d » «· l W«
··

-«· « selle peale kella 11 saadik ksig sich Hm· h« I; «

«· Cl! a An· Gelangvereubenspv «« U« zlVUL k Frau v. Brod-ersieh. - - -
«.

osllsn www· —- sl z) es» sub Nr. 9886 groß 4000 g
«-»·,»»·»

t a n. t s I. m I. n. e Hauses· untl riet» Bergung meines p P· 0·(; P» A M M· . lNat» wplche auf dein Naniekk Heini l p H 0 G, R A M M Sslisi sei-lis-
»

-·
·

Mobilien-s so liultkeicti bewiesen - i. ask-ais.
- riet) Rolenthal ausgestellt und niit » Hezztazsp » Roman»

· .
»» VIII« Wvswsil sellsi liikmsle Italien, snkeclie ich hierdurch met— , Whzuzxzpekk(;z-,»-k-»,»»1k«,4«,k;

eine; gkhkskig k,e91«»k,zgk»e»V1z»c»,l W Tannhzuser · · Msnon laln sisse tootlutl saacta «nen herrlichen Dank aus. l peksousnz usw«-us, kam, nun·
Ceslnm versehen ist, nnd — : s. Fig-w Eis. so« Bisses-sieh) l Wanemnise seltsi pidn reimt-kund. sein-kund It. wenig· l dies. Oiiois des Volkes- Chor di

. § «

; eo a a. . ar ier . Enkelin. -- "·""·—·7«··"""·"spsz»—"s"spf·s«"""""s"—· se Igen ets er.s åkxkilullagskxlsnsgxlksxii Its: ». »Ja« l us! VNETPDJFVZRN· -i - «. tu, :
-

·

- M« Gllklk glslchfkills IN DIAUCOl Z) l FDUUEDVTZCVSTZUZS Blszslllssisss l geelonpdkkxpdery JMUZELITP ( letzten Zlebegreskllndciei ·) Bdsihbceqlsrllillbgkllissdkxdis
· cedm m« · O Lmdert

·· » l · · ätudsz ed· un· lcbn b «d l Rettung lncilteä Hntlsttl be· und sszoli . . . . .
«. Zeiten«-s.zum: öffentlichen Ausbot gelangen I· Xsllklsssfssrajclll l B l! lrkllslls los, « l« hzkfljch erwiesen« TM, hspmzkl 2) Die seeuixexu kuk so—-

tvelkdkih ·-···· AUsbOtbedlnqUnqelI l . l mi g h l ergulxg Unlexex ·« aUe Eh· · ·.«ge.l meinen wijtsnlsjejl Dank
, · · · Ilransolo und Frauen·

find i» de» Vormittagsstundletl der? c. ständszbeliucömäll »« tin-nun. l ttneåeti liDitkxksagen wu den aufuckkl « c» .· l Chor; . . . .
. .s ». zagt-«»

Poe-singe i« d» Rathseaiizsiieil isskggkiikikgsgkgz·k» l« ««’« «« «·

.
- « is« Yllssllltllliis «3lBäTLQk"··Il·l.l·7··«-k·"·:siisssssdisiis . l s) s- · :

. . . .

;- s E— U« Es? Kruste-e« sogogggx . Ns-ijsi--siisd.Damit, Rathhaus den 16. Aprtl1882. « - - . . . — — b 0W· t til· -

«, , » «

» Rablnsteltt . » «l O ers) Im
z As! Mandel-um: - l . H» »« Erz-Herzog, IIC7IVL l me» wisse»DE. »Qberl··ecr. R. Stillmarc l .7) Lieder;

·· ··

— · okåisohe l e. Kommt, lasst uns
· l «·"Esm"««·"w""« · « « « · l 3««««l’""""«"·

. , de b «

«.
. H· ·

«

- · · .4) Morosenked für ein.

Von-den: unterzeichneteix Gemeiwg b.M-·3·ici····k·I·Tk-sze·j·s·t wie
W·

· · J: DIE? «.·-
- - J— »Ein·-dejgettchte wird hiedurch bekannt ge-l FIES dunkle Nkiisbl Lassen· « « «

.

· -. —» .
.Macht, daß, nachdem die Bewiktkpl e. Der Gpldsehmxed Hatte. · jn Moskau» Ssllete zu den gevrsolmliehen Preise

des GMWM es« d d.Pri1hl1ngslied. . Henker. · · » · » » » sind zu haben m der Buohhauc
-»... d Ab · « lll J« Ekel (Pk1. A. Banner-n) I Unterzeichneter einplielilt sieh zur Annahme von Versiche- L lang. von c. Krug er und a:Ha« l? U Elgjgllllscllr Alles Ubeksl .

· «—

,
, l z til-tilgen und ist gern bereit, jede· gewiinsehte Auskunft zu · COUOODISVSUC M! EIN· CAN-C-

cpmpfeke Inventar, als: 60 «· Zlllsls zu den bekannten Fressen m erthejlw « .
« Stück Angler Kilha ca. 20 Stückl Es J— KODOWV UDIVOTSIlElElIUOlP « . Hospkst «, N· 14 F« K· FCIIIMG Texts a 5 flog. sind an tler

ädulllldiellxh ferner Schweine, Schafel handluns
— « « « ·

pas« l· · Agent für Dorpat und Uingegend cssse Zu Italien. «
· "oer ledenes Ackergeräth leis-«? A k h « . . — g!lteres am 30. April« ekskekeszs sgfkxi Hi)

n Aug· 8 U «« «·

. i; Mai d. J» 10 Uhr Vormittags, l ,
« . . i OYOOOOOOSOIOOOOOOIIOOOOIOOIIöffentlich gegen baare Zahlung anl . « · « ·

szden Meistbieteikdeit v e r ste i gert wer- , « ·
.

« · · «· ·« · - « ·
Dei! sisllsp i · · ·

- s « o I.
Meeksz-Gemeindegertcht,I4«.Abri»l1882, l « · ; · szIY « I - - « ·« . · « » · ·
-l C lsc S lssh c U« l «.

- -

-

.. , z « · ge, dass sieh mein Tuch— und Herren
- DEM l « · «

«.
«. », · · GarderobenkGesehäfk ··v0m 1 Mai im Bdlcownervkohen Hause am

; .
»

lirossetx Markt, befindet. «
·

des« pp. I. G. Peop in Wien, einem l SOMMGPFZIIIPPIAII VOM I. Mal I882·. l · · · Ä. ZBOØUGFJ
· Fkwalzrten Mittel gegen alle Leiden des l m» vom» nächst Peteksbwg · l « · . ·un es und der Zähne, darf inan ge- » - . - « -

-
— « « « . ·

Wfėsttis· Vvllek Usberzeugttng das Wort Abfahrt aus Dorpat um«8 Uhr Abends. ("l. L. Z. Classe) «« »· »
· lEVEN, Wie clllch Wlt hiermit zu» thUtF für ! Anlcunft in St. Petersburg um 9 Uhr 48 Hin. Morgens (·1. 2. Classe) Miiziksxsx

Aste? Izlsles dukcbt dte steuer; . · i · und ,, 3
,, 5 , Nat-hin. (1.2.3.Cla8se). » N I« L« Ælk «»

.mec1nteacua etueunvsi - « « , «- .

. s. Es« gest«
«, . ». »

U UT l e Mk« ll U
. if« ncht nur jeden rheuntatichen oder . a r aus. . eers urg um r : l in. ae m. ««

. «. asse « «» ·

«»

-

»
nervösm Zahnschmerz Und m« allm l ; und » 9 » szAbends U· z. »gz9·ss9) » l tlltåsjksblalkjlxct Rialto-IS und andere Øtstellcusskkotlttoto emplieltl

« sonstige« Krankheiten» des Mundes wirk- ll Ankunft m Dokpat um m Um. 31 Hm» Berge» H· z» z· Classe) » S: en Iaigsteu Preisen· åncl.)11beru1mmt, ustek Angzbegenauer Adresse
satuundbetlkrästig entgegen, sondern es z « . - T

·

- UND-Ob L003l-ZS1t)-
·

. . « CVSNF IUISCU M« — UND« Und USE C« s Elle .
« ist auch das anerkannt, beste Pkäsekvqxiv . Der Verkehr· zwischen Reval und Dorpat bleibt unverändert. · « g« P, · . . » l , .

»
· . Jzu dauernder Erhaltung der Gesundheit » - v . . . - -

s» sah» un» us 3u;22sk2isch2s, es ex« ,

«

w Betasoebsslsareoseøau « « -
Eis-sei» Iisiiss-siizssss- —

stjschk Und, kkzfkjgk Viel-e Theile dmch ————————————l
——«"«—s

»

««

« « »
« « ·

·»

« « « · · . I« l"«s«s.-gE-v« Die betrelsenden Zahlungen können? des leichter-en Modus, wage;
seines Läntveudu«ttEg- unds bewakrt sie Vor gd «» un comptoir des Herr-k- Joaelr Christ. Koch m Dorpat gelexste
den ch dtichen iusniseu vieler· speisen. « «·

» « s « «. . g« «« ED- « » « « « «
«. «« , «»

«, . .
« JUNGE-ragte. kllsöcltilzchbesvigdezs Ft leiiil · Ysklilg W« JUETUT ANDE- YETIHOS M EVEN— . l»O. M! . Si ··U i· M· ä neu; zur l . ·

· ·—-·«"—··- · · - Gut gedörrter — ·« « ,

gzettikgungszes dadurch entstehenden üblen il « u «

· · . l «·Getuchs in; Munde« zu empfehlen.
.. ; . · e - e e . · . l I r. - a · nach Wall: wird zuTreitag gesucht

· dlesetk aber ·
·

· · Nachzukkagen Markt; « strasss Nr·allch di« Tllallache lllk Vle Voklllellllckk - J» Sllerbiitdilliil mit nainbitfteit delitltlleit nnd außerdeutfcheis ·-Kt"l·lorikerii lll ZU habe« m« Hallle lkllzellwaldb NO« - Haus Behm «-

keit des Mittels, daß dasselbe über die l · « · I s · b »
«· ljjzspsjzjkks Weldemjsptxijzsz -«-----;------——---—s---——-ganze ctviblisirte Welt durchßviele Ntedw ; » — « lwuvssge e«

- zu uekmietlsen ein gutes - Zlllllslllllllllkllk -·l·k«Udk·
agen ver reitet ist und da der jä rliche I - «

.
« - « l · · « Hut-c St. Bewegt-arg. , S. Es« eile»

Consum von dem Erfinder durch 8h0,000 l . . . Zdllhecln ·Hekllll·k · ··

· · · « · . . Gmklml Vol! RTUP M St« VelekslelukssxcHHl
Flawjjz kaum u befriedj ens jst spwie i Doktor der Theologie und Philosophie, ordentL Honorarproseslor der Padagogik nnd Direktor A! s , ·

-.- l V· LIchCVDVW CUZ Ausland, Walz MS Sfskittvw
. 3

. Z «. . ; des pädagogischen Seminars an der Universität Halle. »»LlEEESZE·FL»Z;—»«««»«,«—«»«»«sp»» E Braumeifter Lucht aus Reval, Kfnn Birkbabidaß d« Nachfkccge le« dem ZWCUZISICHTB , . Liese H» H « « · l aus Warschatn Baron Budberg nebst Bebienun
ex; Bestehen spdieses Mqkxdwassexs sich ; ·

»
» T l» Ums! «·

« ·
»»

Einen gebrauchten« l aus Feier-sahns, sum. Kahn; aus Vom-e, sey!Hals« gehoben Um, demspkhen 9k5ßken- Subfkrtpttonsprecs der Lreferung: i« l; des Bands-s: l« 10. · s· » « » l gow nålist Slichn aus Nachts, noguek aus Rost
theils dauernde» Confumenten zugeführt ; lbtiisliandderlketc in Halbkreis» litt! Dank! «» l, sind durch Jede Zllncybandluicg zu beziehen)

, I. d 0 e l lssclklwarzeksllesftl Llzlegläslsnlg FZJHat· Es WIW it! d« THAT Eil! Jedes, « Wir haben es hier nicht, wie in fo manchen anderen encyklopädischen Werken, .. .
D. l Schwakzenhof und Irr. v. Mühlendahi au

Dfkllch Vessklbsll STZIMSI IISPTCMG Juckt; mit oberflächlichein aus Hattdbüchern entlebuteit Darstellungeiy sondern mit( selbx KTZIZOM Zlbkslllllll me Bkauekel e· M« Ellljmds V a · » lpbiie Veiiiiilcklsiiiig irgend eines» Leidens i ständigen, wen» auch m» kurz gefaßten, von) gkiindtichen und die Resultate du- » z »»z’lj",;,j;,,«»k»,«:;«;·AZFFHFD,H;WV-FIIF»J«ZJTIZ»J
ZU fSlUEM GEVWUch SEM zUkUckkShtSU- historischer! Forschung repråfentirenden Arbeiten zu thun. Der Hauptwerth des ZU llsklllllllllsll UUS l gykühken kkepg Vkdkmung »; Gkpkpapkkgksta «

« « « · - · s - — - « . · o « T ·

· .Da bildet MUEU hellsamen Wirkungen . Buches liegt darin, daß dasselbe schnelle und gewts f enhaste Qlnskuaft giebt W I s ; Comucerz--aotet. Hist. Dr. Pcasing un.
SUCH feme AUWEIFPUUL VZU Stoė S» . über alle wichtigen Ereignisse und Personen, ivelchsdie Kulturvölker Europas und s 0 slllllcklldlllllllspn all? RCPPIO JUSFIUEUVVTUVClend« Annehmlkchkekk sur alle Mund; . d d W il i l J l w t . s Ulld Mvilkcllk Schlllldt Cllci Leipzig UUV Lcllldthese M« P· l er an erjeatlt e her e m den etztenLlrense eg en.

M» :132——itJhZi1l1c)1;1;ee1-nb rzgtx bgkelkF vkåi lx«» h « ."

« « s nentlie rli ät edcn c ielts rcund und blinder. sz:-L-gE-—«-"T· l iiitip il ii it·. · » : « f» , »» » ; Mit dein· Dampfe: »Das-par« langten am 27
v..-«».gn«-k.k. nassen;guts Zammkkmmnn »; - kskneixgkgzxkxakkz eexksxgikxecksexesmekeixr

- - I« . i lglszia junger« Mann wünscht Unter-l — · · .
. · · ifeekgefydtdiudskgxkilbvelo Bsålckdu« Bdllksl

» · I M» im« u« . « l «
sind zu versniestsenin Mutter. » sfrksPopowä un» jspPerspnzn »» de»Bzifchml

· « ·
·-·« ·· I·«"·—·«"— ··—"—.««—""

«
·

««

« C WUULT« 75.!(0p· pscsiilis l FUIUGSIIÆH sisisis.ii-siis. Nisiii xiiii.sssssskisi-s·s- E« We« usw» .angesetzt?ekesnxtxxeexgserpåts« kklscslc l tu Skllsltesh A·drr. sub bitt. »Es. It« ten, Ist; Svou Mitte Mai an bis-Zum Kemessaay Jakobs» Luitinl IF» U« Keim«
·« - nimmt C. Mattiesetks Buehdn u. Ztg.— l LZZEEZUS · FPFLIIVQCZP»H·lf·k!lll«lklllkllzw»»— Yo» 2...3 Zimmer» Adke93e»«äbzu· l Schiller und Z Arbeiter. » »·b u f FELJYHFTTZZFLFH—-J————--—-———z——-l Zwei grosse · gebet! bei Kaufmann Grüne« blau-kl- T wfllccllllgsbcubukljluugklh

« u 45 K0p. per Cz ernptiehlt FEYEY«Y«LL··Y—-————HermV·3-—EE3?4-—---—- F "—"·;,JTJVL·Y··TS·Y··MYYHYZT«T
. Ellle Sellk ZTOSSC ÄllsllVlll die auch getheilt werden können« it s I· St« loll C-··

- · lnsdbery«
«.

. moderner
. · l xiislksttgagttan sinctUzn uekmietlien Be— ro Wiss· .·"Li·()JZ««Q·T’-ZlZsz-TTTTTTS"l·TFJ·amsc r. r. . 97 ·· .57.4 Ist 9.0 «« 0.4 —- —. sz l MIIIIIOILTPHMIS l« ···-·««·-«—-·«·spsp«—-——— sag-Mein - ipgixlssijizgelikgi.ii—.iilxxlzzrJxg

« tzlsselcalett z - k szsimiisuuu »

, ». «· M l..
. l sing Use » . m vers(- ie enen n · M· «

·
··3·«3 » — l »·

« · ··aus grunekkxxvexsseml ab Glllllällielistcdc l g il·- 1 hi- 200 TM. III-i i« 413 se 1.2 3.9 — — tod 7011 »un auem Glase, — l »
, man. sag; q- 6.0 so« — 6.2 as — 10

« « · Soxvie Glasburken in ellllllllls SUCVEV Und empfiehlt l - g Pf· Dutzend 50 Kop- d l lAbi 573 l.t.5;9.j.3.l.s’jl-li«kk l — l— lIO
allen Grössen empfiehlt l P« ist vom 1.-Juli an in der Teich- l« MllMIll kskllsll W« lscks III-M- YYFZJHZDFZ»STYFZ»D»ZFIFYYY »» W»

« . tm ' u u : · -

. .A w M «. « l ·· » » » . l Straße Nr. 6 zu vermcethecn l ·16 FFHIZZEIISYZMMSBIYTJ MEUEIFH 510533
- - « fis llgs Ya- uuususoou e. Marias-sie vorne. seist-»san«. ssw - ,-



Neue Dötptsche Zeitung reis in Dotpsk .
jäh-cis, cis-u. ysivjahktich 3 NOT— S-
viemijähkiich 1 Nu. 75 Ko« NOTICE«

A . « 75 Kop. »
- Ratt) auswåkw

kcihktich c; Nu. so Kop. how. s R«
50 Nov» dies-Ich. 2 Abt. S. ,

sz Erscheint -tågtich,
ausgeussmnea Spuk» u. hohe Isfttcge

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Lsxpsditiokijit voa s« Uhr Morgen«
via o' up: swamp, ausgecpomiaen von

lss Ulsr AiittagQ geöffnet—
Spkechsk v. xicepsksiojk II. 9-11 VII-II-

Untat-Use« der Znferate di« 11 Mk« VVT«UCUCSS. Pieis für vie füufgkfpaltkae
ikvtpuszeite over deren Raunt bei vteimaligek Jasextipn s· 5 Leid. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kpp. (20 Pf« für die Kotpuszeile.

km; Hi«- »:Iieue kDörptsche Zeitung« werde» zu jede:
seen entseaenqeiiommetik

Itnskr Momenten» and die Erpednmn
jin-t- an Die« Wocheniagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis I Uhr
— Nachmittags von 3 bis 6 Uhr» « » ·

Jedes! s
Pvlitifcher Tagesbeticht
Heiland. D orp at: Die Baltische Pokrvtv-Btuderfchaft.

Zu: Rigaec Gewerbeätusstellung Zu: estnischklettischett Gen—-sur· Avvvcat«en-Uebetfiede1ung. N i g a: General-Versamm-
lung. Reden: Statistischea Libaux Gymnasiew St. YP e-
tersvburgk Ergebenheit-Bezeug·ungen. Unipetfttäts u.
Vetspnal-Nach1ichten. Tageschrvnih Anat-a: Graf Lotte-

Æketåkocix Bann: Ein Weit. Worin-an: Cenfttri
N·euestePost. Telsegra·mme. Localet Hand.-

u. Vers. Nacht.
ieieuiaetosk Das Solanintn ver Kartoffel M sinnig-

jaltiigek . »; »

« patitiftljer Tageøvericht
· Den W. April (11. Mai) Ists-z·

"Geitcrec, am Weiter-weit, im: die Debatte über die
Frage« des» Tabatitsgnopots iafDeutfcheu Reichstag-
vesitsiteii sollen. Die Frage der« geschäftlichen Be-
hantsliuig der Pkvckopolvotslage bildet daher den Ge-
genstand lebhaft« Erörterungen in pnxianceutasrijcheii

Kreisen. Eshatideit sich darum, ob, tote die i Rei
gis-Ums Es wünscht, die Vorlage nach. bei« ersten
Lesung Hist« Votbernthucig an eine Conttitijsioit ver-
wiesen, odeeob sie, wie die-Fortschrtitspat1eies erstrebt,
ybneWeiteres im Pienum zur zcoejteii Bekathung
gebrachtsniid dort durcisAbiehnucsg des zu Grunde
liegende« Z·1 kurzer Hand beseitigt werden soll.
Die forischiitttiche s,,Vofs. »Z.« berechcset nun die.
Chqnceii beider« Vorschläge. Jcach eines« genau au-
geftellteijc Berechnung« —- ichreibt sie «— »Werft-In
wenise Sticiinien dieszisntscheidursg gebekksznnd wikkd
es wesentlich darauf ankommen, welche Seite des
Hauses das größte Evntingetit der Anwesenden stellen
wie-di? Rechnet man, daß die »Fprt»schrittspartei (60),
vie Seeessiouisteu (47), die Natioxsquihekaieki (44),
zusammen 151 "Mitgliedeis, denen sich hinzugesellen
»8 von der Volkspartei iiud 12 Socialdemoskratecy
für die Plenarbekathuttg eintreten, so würden 171
Mitglieder dafür gewonnen sein. Es ist anzunehmen,
daß auch noch einige Mitglieder aus dem Centrum,

Eintritt-Zion-
Das Sols-tin in der Kartosfelx

Zwei Unisiäiide veranlassen uns, besonders die
Aufmerksamkeit auf das» im Allgemeinen noch zu
wenig beachtete Solanin der Kartoffel im anormalen
Ziistacide derselben zu lenken und zum Schutze gegen
die nachtheiligen Wirkungen desselben« auf- die Ge-
sundheit vZn Vkenfchen und Thieren die Mittheilung
einiger wirksamer Maßnahmen anzuschließen. Diese
Ümstiinde find:

l. Die in vielen Gegenden reiche Kartoffelernte
des— vorigen Jahres bei gleichzeitigem Mangel an
Rauhfutieh in Folge dessen nngewiihcilich große
Biengen von Kartoffeln bis zur« neuen Futtereriite
zur Vekfüttetsiing gelangen» werden.

Z. Die Begünstigung des Keimes-s der Kar-
toffeln in Kellern und Mieten durch »die ungewöhn-
ltrlxhobe Temperatur diefess,Frühjahkes, und das
Auftreten des gesnudheitschädlichets Solanins in
stark geteimien Kartoffeln.

·

szDas Solaniii ist ein Pflauzenalkaloih das als
stickstosshaltige Verbindung hauptsächlich in der
Psianzengattung solanunh zu der auch die Kartoffel
Golannm tuderosatty gehört, sich entwickelt« Jm

»Wgexnetnen besteht es in Pflanzen und Früchten von
normaler Entwickelung, und im normalen Zustande
M scht geringer, unfchädlicher Menge. Bei den-

sjknkseti Gewäihseis aber, in welchen es regelmäßig in
größeren: Vkkhentuisse auftritt, wie im Stechapfey
VUfkUkkAUte», in den Hahnenfußarten und in der

HPTVESSTUDIS erscheint es eben durch seine Menge
als ein auf den menschlichen und thierischen Orga-
nismus stark wirkendes Gift.

B« V« KCUVffOl entwickelt es sich in größerem,
schädkkchstl Vskhälkvisse in den Blüthenglocken und
in den Kämen. Aus beiden kann es in dem Zu-
stand« getrennt« werden. wie es i« de» Styx-there»

Julsrausht mirs« LXIIIHTFVOM wird es aber auch in den
- isjkfjsszvshkkkxchsklichkt Menge beobacht·"et,

sie"rioich""iiicht svoll ommen gereift sind und in
manches, besdnders in sehr nassen Jahren, wenn sie

Siebzehnter Jahrgang. Abpnaements und Jnseratk vermitteln: in Rigm H. L»9«w-sp»«gn·
wagen-Backen; in Wall: M..Rudolff’s Rathhaus-L; in Re val- Vuchhsppz Fuss,
« Sttöhnu in St. Petersburw N.·Pcathissen, Kafansche Brücke «« 21«; in

Paris-au- Rajchman «: Ftendlen Senatvtska « 22. «— «

Versuche gemacht, in einer dritten Gruppe — neben
der Gambettckschen und Wilsoikschen — eine größere
Zahl Deputirter zu sammeln. Die neue Gruppe
soll zwischen den Extremen und Minzisteasiellenistehen
und hauptsächlich ein Gegengewicht der gambettistk
schen »Republikanischen Uniou« bilden. Bis jetzt ist
die Sache nsoeh nicht über die ersten Vorbesprechutxp
gen hinaus. Es fehlt an einem Führer. Wäre
Brisson nicht Präsident der Kammer und Andrieux
nicht als Botschafter nach Madrid geschickt worden,
so würden Beide wohl eine Hassptrolle bei dieser
neuen Gruppenbildung gespielt-haben. · « « ·

Jn ihrer Sitzung am Dinstage voriger Woche,
der ersten nach der langen Ferienpausm bat die
Kammer der Deputirten einen wichtigen Beschluß
gefaßt. Siegenehmigte die Dringlichkeit desbvn
dem Justsizminister vorgelegten Gesetzes gegen— die
»unsittl·ichen Preßerzeugnisse« aller Art;
welche auf allen Straßen und selbst an den Thüren
der höheren Schulen feilgeboten werden. »Der Jn-
transigent Delattre kündigte seinerseits einen Geseg-
entwurf an, durch welchen jener traurigen, gewöhn-
lich als »Zuhälter« bezeichneten MenschemClasseYdIS
Handwerk gelegt werden soll; er will diese Menfchen
von denspolitischenfRechten ausschließen und sie. als
Auswurf der Menschheit kennzeichnen und behandelt
wissen. Jkn lateinischen Viertel haben die sonstdozih
wirklich nicht besonders strengen Studenten bereits
zur Selbsthilfe gegriffen. Seit zehn Tagenpspkonimt
es fast allabendlichszu Reibungen und Kämpfenzwischen
Studenten und Zuhältern bon Dirnen,"- namentlich
sollte-u diesecSubjettte aus dem BalleBullier Glaser-je
des ljlasx undxans den ;Bierhäiisern,. wo ipeiblixhjexkBe -

dieuung ist, vertrieben werden. Besser wäre es frei-
lich, diese Bierhäuse·rs, ioelehe wahre Heerde der Un-
sittlichkeit und Völlerei geworden sind, polizeilich zu
schließen. Warum« hat-man dieselben überhauptsseit
EIN) erst aufkommen lassen? Es mußgiwirklichaueit
gekommen-sein, wenn selbst die« Studenten für ·« die
öffentliche Sittlichkeih freilich« »nur - in xsehr ,fragwürdi-
ger Weise, einzustehen versuchen. Die zunehmende
Unsittlichkeit ist auf · mancherlei Ursachen« zurückzu-
führen. Die republikanische .Presse" gebraucht » in
ihrem Kampfe gegen den Cleriealismus gar» oft das
sehr bedenkliche Mittel, Priester uiid Nonnen sals
wahre Exemblare von Unsittlichkeit zu schildernz sie
begleitet die mitgetheilten Anecdoten nnd Romane
oft mit Abbildungen, die an Deutlichkeit nichtsIfzu
wünschen übrig lassen. Wenn die Geistlichen sichJso

durch gekeimteKartoffelii vomKreisthierarzte Jusikens
beobachtet worden; Die erkrankten Thiere konnten
nicht wieder-kauert, ta«unieiten, undwenn sie sichszszvow
wärtsiyewegen wollten, stürzten nfie nieder. Bei der
Anwendung ztveckntäßisgeic Mittel genasen sie erstsznach
einiger Zeit; . »"

Um das Keinien (sogenannte. Auswachseii)c-der,-
jenigen Kartoffeln, die zum Essen nnd Verxfütterii
bestimmt sind, zu verhindern, werden in« neuszesterZett
uerschiedene Mittel angewandt. Eins derselben ihr«-
steht darin, daß man die Kartoffeln (a"ni. Besten, niist
Reisen) einige Secunden lang in siedendesp Wasser
taucht und« dieselben dann wieder trocknen läßt. Ha-
durch verlierens sie die Keimkraft. Tdieses Verfahren
wird jetzt vielfach « von« Pariser szRestniirateuren an-
gewandt, um die Speisekartoffielti während des Früh-
jahres und Sommers bis« zur neuen Ernte · keixiijlos
zu erhalten. In kleinen Wirthschafteci läßt
selbe anwenden, aber auch in solche« gtößekeil BAUE-
tvirths«chafteci, wo die erforderlichen Austaltengdazn
vorhanden sind, BYbeiBrennereien und Stärke-
sabriken.. " « » I « , -

Ein anderes Verfahren hesteht in der.
störung des Keinies durch Ammoniak. . Die. Kar-
toffeln werden zu dem Zwecke 4«Tage lang in. Wasser
gelegt, dem 15 Er. flüssiges Ammoniak pro Ziffer:
zugesetzt find. Stiirkeinehlgehalt und Wohlgeschiiiscick
der Kartoffeln sollen dadurch · tiicht beeinträchtigt
werden. Bei Kartoffeln, diebereits angekeimt·sind,
hat man beobachtet, das; die naehtheilige Wirkung
des Solanins aufgehoben wird, wenn man dieselben
nach Entfernung der Keime in Salzwasser kpchtY » «

Zum Schlnsseerwähneii wir· noch, daß in Bezug
aus die Erhaltung der Kartossel in gutem, normalen:
Zustande die Einwirkung des Lichtes und der Zug-
iuft einen ungünstigen Einfluß haben. Jn Folge
einer solchen Einwirkung tritt schon nach einigerZeJit
das sogenannte Glasigwerdeii der Kartoffeln sznzit
einem griinlichen Schimmer ihre Schale ein. -D»er
Natur der Frucht angemessen, ist es für ihre-
Ekhnniikg aus-Bissen, laue di: Erde wieder in« n
Erde zu Kommen, ·d. h. gleich nach ihrem HEJISILIFSE
nehme« sue dem Fad- —iu sei-Mien- vix-Weinen

namentlich aus Süddeutschluiitty sich für die Plenacs
berathrkng erklären werden. Auf Seite Deren die
für die Commissionberathung stitntnen, stehen 106
Centrum, 48 Coaservative und 26 Reichsparteh zu-sammen 180 Mitglieder; wir hören, daß auchsdie
Polen mit dein Eeiitrum für die Eommission ein-
treten coerden, so daß also 198 Mitglieder sich hierin
vereinigen würden. " Ausschlaggebend bleibt somit das
Votum der Elsiisser nnd der 10Wilden. Jedenfalls
ist aus dieser Zusaminenstellung zu ersehen, daß für
beide Entscheidungen Chancen vorhanden find« Bei
dieser Berechnung sind die Nationaliiberalen einfach
in der Gefolgschaft des Fortschrittes als entschiedene
Gegner einer conunissarischen Berathung der wichti-
gen Vorlage aufgeführt, obwohl einzeln-e Kundgebuw
gen nationallliberaler Blätter vermuthen lassen, daß
die Fracttongenossen des Herrn von Bennigsem wenn
nicht geschlossen, sodoch zuni größeren Theile für
die Verweisung des Entwurfes an eine Cornmissioti
stincmen werden. , »—

Die Entscheidung über den! N a ch f o l g e r
des Herrnkvon Szladksim gemeinsamen
Finanzsniriisterium Oescetreichsllugurtts ist noch nicht
gefallen, doch wird dein Alkschliisse der ».Kr»isis» für die
nächster« Tage entgegengeseheir Kaiser Franz Jofes,
welcher sich zur Zeit in Pest aufhält, hat dort be-
reits zu wiederholten SNalen mit hervorragenden
politischer: Persönlichkeiten Besprechungen gehabt,
wetehe sich ohne Zweifel -· aus tsie Besetzung des va-
catitenFinanzsPorteseuilles bezogen haben. Bisher
war es stets Ujus«, »F und die Ungarn wachteiieifers
füchtig darüber, daß von deinselben nicht abgewichen
witrde —-i da÷ mindestens se in» Mitglied. der genieins
same« Regierung der magyarisihen Nationalirätjanges
hören ncußte Als Graf- Audrassy die auswärtigen
Angelegenheiten leitete, fungirte Baron Hofmkanzn
als: Reichsfinanzmtnisterz Letzterer mußte Herrn vori
Szlavy Platz tauchen, kurze Zeit nachdem Baron
Haymerle das Ministerium des Aenßezreti ühernpnp
inen hatte. szGraf Kalnoksy lst bekanntlich trog« seines
niagyarisch klingenden Namens kein kUiigar, irrt-d es
würde als-o einen Bruch mit der bisherigen Tradi-
tion bedeuten, wenn wirklich, rvie jetzst selbst unga-
rische Blätter uszielden, G r a f C o ro n i n i be-
stimmt wäre, die, Erbschaft Szlavtys anzutreten
Anffallender Weise ischeinen die Magyaren die Gaudi-
datur Goroninks ziemlich freundlich aufzunehmen:
das leitendePester Blatt, der »Lloyd«, bringt einen·
für den Grafen Coronini sehr sympathisch gehaltenen

aus, einen: undurchlassenden Boden gewachsen sind.
Beobachtungen in neuester Zeit lassen schließen, daß
auch einzelne Kartosfelsorteii zur Solaninentwiekelung
mehr priidisponirt sind, als«andere. Die agricultnr-
chemische Versuchstatiori in Danzig hat nach ihrem

neuesten Berichte-viele verschiedene, im Jahre 1881
geerntete Kartoffeln auf ihren Stärkemehlgehalt
untersucht unddabei in der sonst wegen ihres Stärke-
gehaltes nnd ihrer Ertragsfähigkeit geschäßten Dabei«-
schen Kartoffel giftige Eigenschaften gefunden, während
solche in den anderen Sorten nicht vorhanden— waren.

Die Störungen der menschlicher! Gesundheit
durch den Genuß von Kartoffeln in vorgenaitnsteiy
anormalen Zuständen, z. B. von zu jungen, noch
nicht vollständig gereiften, sind allgeuiein bekannt,
aber nicht allgemein bekannt ist die Ursache -— das
darin entwiekelteSolaniru Je nach seinem größeren
oder geringeren Gehaltesin solchen Kartoffeln erzeugt
es bei Menschen eine mehr oder minder heftige
Cholerine Aus unserer Erfahrung führen wir zwei
Beispiele an. Ein junger Chemiker hatte aus einem
Ausfluge einige Blüthenglocken von einem Kartoffel-
selde gepflückt, und in die Tasche gestecktkin welchem
sich sein Frühstücksbrot befand. Als er dasselbe
später verzehrte, erkrankte er so heftig, daß er mit
Mühenach Haufe kommen konnte. Der Saft der
in der Tasche zerdrückten Blüthenglocken mit seinem
Solaningehalte war durch das um das Brot einge-
wickeslte Papier auch in jenes eingedrungen. Das
zweite Beispiel ist Folgendes. Auf einen: großen
Gute erkrankten in einem Sommer sämmtliche Haus-genossen nebst einigen zum Besuche anwesenden
Gästen uicht unerheblich an der Cholerine, und die-
selbe ließ erst nach, als der Genuß der bereits zum
Ver-brauche gekomnienen Frühkartofseln gänzlich· ein-
gestellt wurde. Das Essen von zu jungen, nicht nor-
mal gereiften und stark angekeimten Kartoffeln sollte
ganz vermieden werden. Am Nachtheiligsten ist der
Gszeituß derselben offenbar in. Krankenhäusern nnd
aus; auf dein Lein-e, wo Kartoffeln in größerer
Menge gegessen werden. densZeIiten, is! welchen
sich die Karten-tu i« iorchlemegesundhesitmachehenigem
Zustande befinden, solltet! die gesunden Duud e naht·-

Artikel, in· welchem namentlich hervor-gehoben wird,
daß der Graf stets im Geiste der Versöhnung nnd
Harmonie mit Ungarn gewirkt habe. .

Die diesmalige Sesiiou der französischen Kain-
Ismfu wird schwerlich eine besonders sruchtbare wer-
den, wenigstens zeigen die Deputirtem trotz der lan-
gen,Ferien, welche sie gehalten haben, nurgeringen
Eifer, und lass-en noch immer auf ihr vollzähliges
Erscheinen warten. Die Commissionen -haben während
der Ferien auch so gut wie Nichts gethan, und die
Parteiführer gehen nicht in dem Maße mit nmstür-
zenden Plänen schwanger, wie es z. "B. bei Gam-
bettader Fall war, als .er«noch als unbestrittenes
Haupt der Majorität im Sturmschritte auf sein Ziel
hinarbeiten konnte. Gatnbetta wird freilich auch
diesmal die treibende Kraft sein, indem er seine
Stellung als Präsident der MililtäwCotnntisston zu
seinen Zwecken auszunutzen sich anschickt. Er will
namentlich einen neuen Schlag gegen den Eintra-
lisntus führen, weil er dadurch am Besten seine ge-
sunkene Popularität wieder zu stärken glaubt. Die
Candidaten des Priester- wie des Lehrerstandes sollen
ebenfalls drei Jahre im Heere dienen, um die nö-
thige Zahl Utiteroffiziere zu gewinnen, denn« bei der
»E«is»xsühruiig der dreijähriger; Diesistzeit liefern die
Ipmsger gebildeten Elen1ente. des Heesres eine »nicht
genügende Zahl von« Unterpzsfigierem Die Fachmän-
ner wenden ein, daß gerade die Gebildeten nicht die
besten Unterpsfiziere seien und steh nichtderartig in
die mehr gmechanischen FertigkeistendesxDienstes ein-
leben, als die weniger« Gebildeten» Gambetta wird
schwerlich mit seiner Ansicht durchdringen, aber er
hat dann doch gezeigt, wie er mit den Ciericalen
and Bourgeois ucnzusprtngeit gedenkt. Dies ist
immer Etwas in den Augen der Radicalery Aus
denselben Gründen unterstützt Gatnbetta auch das
Gesek betr. die Einführung ·der Ehescheidnng und
dass betr. »die Civilbeerdigungety ebenso wie »die son-
stiger« gegen« die kirchlichen« Einriehisnngett gerichtete-n
Anträge. Dem Minfterinmxist Gambetta jeden Fast-s
ein sehr unbequemer Gegner, obgleich er selbst keine
cotnpacte Mehrheit hinter— sich hat, sondern auf die
Unterstüsung der Extremen angewiesen ist. Dies ist
die Ursache, warum die Regierung vielfach Dinge
zugiebt, welche um: schwer mit dem überwiegend gie-
mäßigten Charakter ihrer Mitglieder in Einklang zu
bringen sind. Für die ministerielle, hauptsächlich
von Wilson geführte Gruppe isind aber nicht leicht
neue Mitglieder zu gewinnen. Deshalb werden jetzt

haften Hülsenfrüchttz Linsen, Größen, Bohnen diese
ersehen. Der Gebrauch derselben in großen und
kleinen Hauswirthschaftetr ist -in neuerer Zeit da-
durch viel bequemer geworden, daė dsie Mehle daraus
fabrizirt werden, welche sich leicht zu Suppen, Ge-
tränken und Püråes verwenden lassens Jn der
Fabrik von C. H. Knorr in Heilbronn am Neckar
werden diese Mehle-aus allensiHülsenfrüchten, auch
aus Hafer, Gaste, Reis ·2c. stach — einem vorange-
gangenen, sehr zweckknäßigen Röstversahren unter
Danipfverlveiidung bereitet. Sie behalten dadurch,
wie dies die Analhsen derselben von der königlichen
Ckniralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart
erweisen, den vollen Nahrunggehalt und das Aroma
der heilen Früchte. Vor letzteren haben sie den
großen Vorzug, daß sie nur des nochmaligen Anf-
kochens von »ein-a 10 Minuten bedürfen, um zu Ge-
richten in beliebiger For-m hergestellt zu werden.
Jm Handel sind sie zum Preise von «40 bis 46 Pf.
pro Pfund bereits überall verbreitet. , » «.

Bei den Thieren ist die schädliche Wirkung des
Solanins vielfach beobachtet worden. »Am Gefähr-
lichsten ist die Verabreichung von Kartoffeln— mit
stark getriebenen Keimen an dieselben und äußert
sich TM Jntensivstetr bei Stint-einen. Nach den dar-
aus bei diesen eintretenden Krankheiterscheiiiungen
ist anzunehmen, daß der Grund dieser vorherrschern
den Ptädisposition in dem größeren Verhältnisse von
alkalischen Bestandtheilen im Blute der Schweine
und der durch das Solanin verursachten Störung
dieses natürlichen Verhältnisses liegt. Als das beste
Mittel gegen Solaninvergiftung bei .Schweinen ist
mit Wasser verdünnte Salicylsäirre bekannt. Solche
wird je nach der Größe und dem Alter des Thieres,
sowie nach dem vorgeschrittenen Grade der Krankheit,
it! Dvfkth wie sie am Besten ein Thierarzt in »den»
jedesmaligen Fällen vorschreibt, gereicht. Wohl oft
werde« Erkrankungen von Schweinen im Frühjahre
IMV Spätsommer, wovon man die Ursache nicht er-
gründen kann,«aus die Wirkung des. Solanius zu-rückzuführen sein, das in den gefirttertery gekeirnten
resspk unreifen Kartoffeln vorhanden gewesen ist.-

Auchz bei dem Rindvieh sind Svlanlnvergiftungen

JC LIC- Donnerstag, Im: 29. April M. Mai) LICE-



betragen, ruft dann der Mann ans dem Volke, darf
ich es auch; selbst die besseren republikanischen Blätter
verfallen in diesen Fehler nnd veröffetskkkchskl AUER-
dem unt Vorliebe zweit-riesiges, setdst gesunder« scham-
lose Roman-e. In den Theatern, bEfOUVEks Midssl
kleine» Voltsbühuea und i« de« sogenannten Tin-gel-
tangeln, wird die Zote—, die Lüsternheit in furchtbar
trifft-ringt, qlle Begriffe übersteigenden Weise cultivirt
— die Behörden lassen es zu. Skandalgeschichteci
werde» i« wideklichster Weise ausgebeutet, im Ge-
richtssaalcy in der Presse und in Abbildungen, und
fchließiich wird noch auf· der Bühne Alles breitge-
steten, ,D·ie Kammer hat sich jetzt für die Dringlich-
keit der betreffenden Vorlage ausgesprochen, so daß
wir hoffen dürfen, daß Frankreich, daß vor Allem
Paris in Wort und Bild von nun ab wieder etwas
anständiger userden wird. « -

Jn Portugal sind krafteines von der Deputirs
tenkanrcrier genehmigten Gesetzes sämmtliche A bga «

ben Inn 6 pCL erhöht worden, wodurch die Ein-
künfte des Staates über 1,000,000,000 Reis· per
Anno inehr liefern werden Eils bisher.

Wie man der ,,Pol.«Corr.« aus Athen nkeldet,-
hat am 4. Mai uin 2 Uhr Nachntittags in feierlicher
Weise zu Kalmacki auf dem J st h m u« s v o n sie-«
r i nt h die« Eröffuung der, Arbeiten— zum Zwecke
des» D urehstiches stattgefuiiden Dreizehn Fahr-
zeug» theils Kriegsschiffe der griechischen und raffi-
schen Wurme, theils Privatddesellschaftetk gehörige
Dame-set, beförderten die königlirhe«Faniilie, den
Großfürsteii Konstantin und mehr als 3000 zu der
Feierlichkeit geladene Bewohner« Athens an den
Schauplatz der letzteren König Georg that mit
einer silbernes: Schaufel den ersten Spatenstich und
fiillte eigenhändig mit der ausgehobenen Erde einen
silbernen Schiebkarreiy welchen der Niinisterprösideiit
Trikupis ins Meer ausleerte. Es folgte unter der
Führung des Jngenieurs Bein Gersters die Befiel-ti-
gung der schon vollendeten und noch zu vollendenden
Arbeiters, wobei die Königin eine- Dynamik und
Pulverwine enizündeth durch welche ein mächtiger
Felsvorsprrkiig abgesprengi wurde. Das Fest,.bei
dem General Türe und Geniahlicc diexHonneiirs
tauchten, endete mit einen: Banketin einem eigens
hergeftellten und mit großer Pracht ansgestatteteri Kiost

Die von: 15. April datitte Dsztlskfche des ausrief--
tanifthen Starttsserreiürs Fretinghnnsen »an den
Gesandten derUnioU in S t..P e-t e r s b«u r g iiber die
J n d en -.A u g,e l-e g :e nsh esit lautet wörtlich:
Da die Bornrtheile der Race und des Glaubens
heutigen Tages den Anforderungen gemeinsatner Quinct-
niitit gewichen sind, soivernahtn das— amerikanische
Volk mit großen: Bedauern die Berichte über die
Leiden derJirden Anstandes. Möglicty « daė die
Zeitungen nnd Privat-Berichte etwas übertreiben;
allein unbezweifelt steht.fest, das Vieles geschah, was
jeder humane nndsgerechte Mensch verurtheilen muß.
Der Präsident weiß natürlich, daskdierussische Re-
gierung nicht rnoralisch für Handlungen verantwort-
lich gemacht werden könnte, welche sie für unrecht
hält, npelche zu verhindern sie jedoch machtlos ist.
Wenn die Sachlage»derartig. wäre, würde; es ärger

als» nutzlos sein«, Sie zu-beauftragen, als Vertreter

der Vereinigten Staaten« officiell die Verurtheilung
auszudrücken, welche jene Behandlung der Juden in
Dlznerika hervorruft. Sollte jedoch die Haltung ,der
rusfischen Regierung eine andere sein, und sollten
Sie glauben, daß kräftigere Anstrengungen Seitens
der rnssifcheii Regierung hätten gemacht werden sollen,
um jene großen Greuel zu verhindern, dann wollen
Sie bei nächster passender Gelegen-
heit nkit aller Deferenz erklären,
daß das Gefühl der Freundschaft Acnerikaää für
Rußland die acnerikanifcheRegieruicg veranlaßt, die

Hoffnung auszudrücken, daß die rusfifche
Regierung, Mittel finden wird, jene Ver-«
folgungeii unglücklicher Mitmenschen zu verhindern.
Diese Jnstruction involvirt eine delicate Aufgabe,
und Sie erhalten für deren Ausführung toeitere
Jnstrnction Wie sehr auch die Vereinigten Staaten
das Benehmen sfrenider Regsiernngen gegen gewisse
Nationalitäten niisfbilligeii mögen, so halten -fie- es
doch tiicht für ihre Aufgabe, beleidigend sich einzu-
mischen. Sollten Sie jedoch erfahren, daß B— i: rg e r
der Vereinigten Staaten Opfer jener Ver--
folgungeci sind, dann dürfen Sie zu deren Schutze
keine Bemühung verabsänmen und wollen solche Fälle
hierher berichten. D «

o Inland , «

Donat, 29. Amt. Au: 25. d. Aus. hat sich die

Baltifche Erlös« -«Bruderfehaft
in St. Petersburg —- vorausfichtlich zum letzten
Male— zu einer Generalversammlung vereinigt,
indem;sie demnächst mit der Goldingenischen Pokrow-
Bruderschast verschniolzeii werden soll. Die Baltifche
Bruderschaft hat, wie wir dem im« ,,Golos« erstatte-
ten Sitzutigberichte entnehmen, im Ganzen 11 Jahre
hindurch eine selbständige Existenz geführt. Die
Zahl ihrer Niitglieder schwankte in dieser Zeit zwi-
fchen.603 und 947, welche letztere Zisser das Jahr
1874 ausznweisen hatte, und in Summa. hat sie 89,000
RbL vereinnahcnt und« 76,000 RbL für— ihre »Zwecke»
verausgabh Mit den von ihr diirgeboteneir Mitteln
sind eine Kirche— und " ein Kirchspiels - Schulgebäiide
anfgeführtk12 Kirchen- remontirt und 78 Kirchen
mit verschiedenen Kirchengeräthen ausgestattet» wor-
den. Ferner ist- von ihr eine »Unterweisnng im
ortho«-doxen-—Glauben« in estnifcher Sprache edirt,
sind« ein Este und ein Lette behufs Heranbildung
zueLehrern unterstiitzt und: auch andere Lehrkräfte
periodisch snbventionirt worden. —- Auch die in
Sfaratow errichtete Filiale der— Bruder-schaff hat
ihre Thätigkeit eingestellt — Ja; verflossenen Jahre
hat die Bruderschaft bei-einer Einnahme von 4755
RbL im Ganzen nur 2817 RbL verausgabh und«
zwar vornehmlich zu Schnlzwecken

« Auf der in Rede stehenden Sitzungwurde u. A.
saneh niitgetheilh daß die Bruderschaft sich bei der
Regierung un: -die B e f r"e i u n, g sder griechisch-
orthodoxen Bauern sder Ostseeprovinzert von den
Abgahen zu Gunsten der lutheri-
f ch e n Ki r eh e n verwandt habe, und zu diesen:
Zwecke im Juni-Monat«des verflossenenssahres mit
einer Petttion beim Oberprocureur des Dirigirenden

Synods eingekoinmen sei« ,,H.iebei ist zu benierken«,
heißt« es im bezüglichels ,,Golos«-Bericht, -,,daß bereits,
im Jahre 1862durch ein Allerhöchst bestätigtes Reichs;

»

raihsguiachten die Frage über die kirchlichen Abgaben
istm Princip entschieden« wurde, während die Durch-«
führung dieser Entscheidung, bis zu erfolgter Schätzung
der NaturakLieferutigeci nach ihrem Geldwerthe hin-«
ausgeschoben wurde; inzwischen hat man unter ver-
sehiedenen Vorwändeci mit dem Abschlusse dieser Au-
gelegenheit gezögert und dieselbe ist bis zum heutigen
Tage noch nicht definitiv geregelt worden.«

« Die ",",Zeitgen. Nachr.«« wissen zu der Mit-
theilung,«da÷ die bisherigen est"nisch-lettis che n
Ce n s o r e n« i nRig a auf Vorstellung des Livländk
schen Gouverneurs durch Deutsche erfetzt worden seien,
die überraschendhNachricht hinzuzufügen, daß die
Livländische Ritterschaft sich. bereit erklärt habe-« von
sich aus das Gszehalt der beiden Censoren zu bestreiten,
welche bisher nur 800 Rbl. jährlich empfingen, in r
Zukunft aber je1500 Rbi. erhalten sollen.

——— Ueb·er ein volles Jahr trennt— uns noch von
der Rigaer Gewerbe-Auss1ellnng,
dem ersten baltischen Unternehmen dieser Art, und
doch erscheint die« Ausstellung « in mehrfacher Bezie- "

husng bereits in greifbare Nähegerüekt —- kjor Allecir
dank demEifer desExecutiv-Coinitö's, welches schon jetzt
eine ganze« Reihe wichtiger Vorarbeiten bewältigt hat.
Miit Recht aber kann« in sder Rig. Z. andererseits
darauf hingewiesen» werden, das; erst s e h r w e n i g

·

für· dielsewerbeausstellung egeschehein wenn man die
Sache von der Seite der a u s st e l lenden Gewerk i
betreibendeti i·n’s Auge fast. Was helfen alle An-
strengungeneder executinen Organe, was die beden-
tenden Opfer an Zeit und Geld, wenn schließlich
Diejenigen, in deren Interesses-man gearbeitet nnd
gesorgt, in vornehmer Zurückhaltung oder in lauer
Gleichgiltigkeit dem gemeinniitzigeirxUnternehmen gegen-
über verharren? Um eine Vertretung des gesannnteic
baltischeii Wirthfchaftgebietes, eine Vertretung alle r
gewerblichen Berussgattukigeih sowohl der Groß:
industrie als des Handwerke·s,·herbeizuführen, dazu
wird es noch sehr energischer- Anspannung bedürfen.
--iAm» 1. November läuft der A ncnel d u n g -

i e«r m i n ab; »wenn also— die Gewerbeireibeiiden
mit dens iiäxhsteii Erzeugnissen ihres Fleißes auf der
Ausstellunes erscheinen » wollen, so niüfsen dieselben
bereits iu den näehsten Monaten über Art bund Um-
fangssihrer Betheiligung fchlüssig werden. Bitt Rück-
ficht hieraufssglauben wir, die Schwankenden und Zau-
dernden unter unseren Gewerbetreibendeu vor Allem
daranerinnern zu müssen, daß, es fiel) bei den Aus-
stellungkObjecten keineswegs« um luxuriöse Ausstattung,
Umfang oder Kostbarkeit handelt; »daß es vielmehr
in- der Vorschrift für die. Preisvertheilung heißt: »Bei
Beurtheilung der Ausstelluriggegenstände wird beson-
derer Werth gelegt: ·« auf N ü tz l i ch k e i t und
Zw eckn1äßig-keit, Dauerhafiigkeih
angemessene Form, Preiswürdigkeih ferner auf die

Herstellungmethode (etw«aige Massenprodiietionx Neu·-
heit der Erfindung, oder Verbesserung, « sowie auf
die Fähigkeit, dem Jmport zu steuern und den Ex-

port zu ssrdern.« Hieraus geht zur Genüge hervor,
daß nach d i e s e r Richtung keine Veranlassung zu
zweiselnder Erwägung geboten ist. «»
: —- Wie die ,,Nowosti« erfahren, beabsichtigen« ««

hielt St.-"Petersbiirg"er Advocaten,-
die der deutscher: Sprache mächtig sind, bei Einführung
der FriedensrichtevJnstitutionen in den Ostseepro-
vinzen, behufs Ausübung ihrer advocatorischen Pra-
xis, in die baltischen Provinzeri iiberzicsiedeln "

In Kigu ist, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen,.unter Betheilignng von 9 Actionären, die «

zusammen 125 Actien repräsentirtery am 24. April
eine Generalversammlung der Aktionäre der B a l: «

tischen Feuerversiehernng Gesell-
s ch a fst abgehaltenspspwerdeszin Nachdem die. Versammz
lung zu ihrem« Vorsiseiiden den HosgerichtsMath s
M. o. Oettiugen erwählt hatte, nahm dieselbe den?
Bericht über das Geschäftsjahe 1881 sowie den;
Bericht der RevisionsCominissioci entgegen , worausi

einstimmig der Directiow für das abgelaufene erste
Geschäftsjahr Decharge ertheilt wurde. Demnächst
wurde das «Ausgabe-Budget pro 1882 genehmigt.
Zum Director wurde» an Stelle des wegen Domi-
cilwechsels arisscheiderrdeti Grasen Hugo Z? e y s e r »« «
l i n g , der bisherige Stellvertreter, Gustav H o l -

under, nnd zn dessen Stellvertreter August R u etz
gewählt. « , -
« II Eiliond sind, wie das statistische Cornitözs

den Revaler Blättern inittheilt,s im verflossenen I,
sJahre « durch T o di s eh l a g fünf Personen um?
Leben gekommen; des K i n d e s m o.r d e s sind
zwei nnverehelichte Bänerinnen nbersührt worden.
S e l bst n: ö r d e r gab es« im Ganzen "22-(20
männliche und 2 nseibliche). Ja den Jahren
18684874 . exafiecen auf 1oo,o0o Bewohner i«
Estland dnrchschnittlich 4,33- Selbstmordey in den«
Jahren 1875——1891 incl. 5,37 Selbstmordr. Eine
Zunahme der Selbstmorde is: also auch in Efiland
nnleugbar vorhanden, und doch« werden die hier ge«
sundenenVerhältnißzsrhletiinBezug aus ihre Nie-T
drigkeit nur von einigen wenigen Provinzery respg
Departements Belgieirs, Oesterreichs, Deutschlands
und Frankreichs irbertroffeii werden. —- Dagegen;
weisen die« rneisteri Staaten Europas eine. Selbst-I
inordzifser von über 10 pro 100,000 Bewohner aufJl

IllLiban sind, wie wir dem ,,Tagesanz. s. Lib·«
entnehmen, kürzlich die «,,Nachrichten über den Bestand Lund die Thätigkeit des Nikptapøyixke
n as --i u in zu Liban sitt« das Jahr 1881« an dies
Oeffentlichkeit getreten: Eingelettet wird das Brich-s
lein durch eine sprach-wissenschaftliche Studie, ,,Gany-T
medes« von Dr. Ednn V e ck e n st e d i, woran sich
ein-e Chronik des Gymnasiuns für: daspvucossencei
Jahr schließt. Was die Seh ü l e r z aehl des;
isdymiiasinm betrifft, so ist dieselbe im Laufe des;
Jahres um 21 gewachsen, d. h. um ca. 5,3 pEtJ
zum I. Januar 1881 waren im Gymnasium verbliebenL
391 Sch'üler,. während des Jahres kamen hinzu 100
Schüler und gingen ab 79·, so da÷ die Zahl der
Schüler »zum I. Januar d. 412 betrug. Die
Schüler vertheilten sich unter« die einzelnen E o n -

fes s i o n e n wie folgt: Lutheraner 186 (45,15-
pCt.), GriechisclyOrthodoxezU (2,91 pCt-), Raths-

dunkeln Keller und inzwischen so xslkurze Zeit wie
möglich dem Lichte nnd der Zugluft ausgesetzt zu sein.

Auf diesen Umstand möchte auch das hin und
wieder angewandte Verfahren zurückzuführen sein, die
Kartoffeln behufs ihrer besseren Erhaltung nach er-
folgter Abduiistnng mit einer dünnen Schicht Kohle-n-
staub zu bestreiten. .

Bei der im Herbste nach der Ernte erforderlichetk
Zlddiinstucig der Frsnchy die vornehmlich bei hoher
ilufschüttnng derselben icn Keller nothwendig ist, sind
Zugluft und Grhellung des Kellers so viel wie mög-
lich zu vermeiden: fNs Allg Z.«)

Liteearischet ,

Ein neu-er Goethe in reich illu-
ftrirter Pracht-Ausgabe. Der große
Beifall, welchen die illustrirte Pracht-Ausgabe vons
S he« k e s p e a r e ’s Werken mit den Bildern oon
Gilbert fand, gad der Verlagshandlnng Ednard
Hallberger in Stuttgart den Anlaß, auch Deutsch-
lands Liedlingsdichtery F r. Seh i l l e r, in gleichem
Fermate und in gleich vrachtvoller Ausstattuiig her-
"auszugedeit, und der Erfolg war abermals. ein
so glänzender, daß die Deutsche VerlagssAnstalt
Cvormals St« Hallberger) nun auch den Muth ge-
faßt, G o e t h e’s W e r k e in gleicher Weise zu
illustrirem Die reichen Erfahrungen, die der Ver-
lagshaiidlung auf dem Gebiete der Jllnstration durch
ihre Journale nnd Prachtwerky vornehmlich aber
durch Schiller, zu Gebote stehen, werden der »Ver-
herrlichuirg« Goethes oollauf zu Gute kommen —- es
sind die ersten Künstler Deutschlands; Zeichner und
Holzschneidey gewonnen nnd arbeiten seit lange mit
oollstem und frendigsteni Eifer an der schönen und
thktltvvllen Aufgabe. Aber nicht nur auf die Jllu-ftration und die äußere Ausstattung, anch auf den
Text und die richtige Auswahl wird die gründlichste
SVkgfCIt Ums-endet werden, indem der berühmte
Goethe-Kenner und Biograph He i n : i ch D ü n tz e r
für denselben gewonnen worden, so daß ein Werk
in Ausficht steht, das nach Jnuen und Anßen der
Nation zur« Ehre gereichen wird. Die Bau-Sz-handlung wird in wenigen Wochen schon mit diesem
r artigen nnd oerdienstoollen Unternehmen an die

entlrchkeit treten können. Sofort nach Ausgabe
der erßen Lieferungeu werden wir eingehend darüber
Drähten. ,

» »Wau-nigfaitiges. , »«

»
Siiddentsch und Norddeutsch

Einer "Planderei. Ernst Ecksteiiis über obiges Thema
entnehmen wir folgende Bemerkungen: ",,Unter »Nord-
deutseh«nstellt sich der enragirte Süddeiitsche gewöhn-
lich die verkörperte Prätension, verknüpft mit großer
Accuratessq großer Nüchternheih etwas schnarrender
Stimme, überraschend richtiger Aussprache nnd einer
sehr geringen Dosis Gemüth vor. Der Norddeutsche
versteht unter ,,Süddeiitsch« einen gewissen Mangel
an Strainmheih viel Gemüthlichkeih aber nicht-ganz
so viel Jntelligenz, geschworekie Feindschaft gegen das
Aussprechen der Endsilbeiy große Leistungsfähigkeit
iem.Bier- und Weinvertilgen und eine Küche, die so
gesunken ist, »daß sie nicht einmal ,,Rippespeer«
kennt. Das sind so die instinktiven Regungen der
großen Masse, die ja immer geneigt ist, dem Unge-
wohiiten so lange eine gewisse Dosis harmloser
Antipathie entgegenzubriiigeiy bis das Ungervohiite in
feinem eigenartigen Werthe erkannt worden ist. Was
ist nun Wahres an dieser Auffassung? Zunächst
leidet es keinen Z-weifel, daß beim Norddeutschen der
Verstand, beim Süddeutschen das Gemüth nnd die
Phantasie präponderiren.» Dem entsprechend ist
Norddeutschland die« Wiege unserer Philosophen und
Staatsmäuneiy Süddeutfchland die Wiege unserer
Poeten und Musiker. Kam, Schopeu«hauer, Eduard
v. Hartmanm Stein, Vismarch Moltke sind Nord-
deutsche; Goethe, Schiller, Wieland, Jean Paul,
Rücken, Uhland, Mozart, Hahdn sind Süddeutsche
Daß es auch hervorragende norddeutsche Dichter
und Musiker und hervorragende süddeutsche Phi-
losophen und Staatsniänner giebt, wird kein ver-
nünftiger Mensch in Abrede stellen; daß aber die
Wagschale in einem Falle zu Gunsten Norddeutsch-
lands, im anderen Falle zu Gunsten Süddeutsch-
lands ganz bedeutend herabsinkh das ist unleugbare
Thatsacha Unsere classische Literatnrepoche ist in
Norddentschland nur durch Namen zweiten Ranges
vertreten, mit der einzigen Ausnahme Herders, der
jedoch offenbar schou mehr Philosoph als Poet ist.
Der Schwerpuiict aller deutschen Philosophen aber
liegt im nördlichften Vorddeutschlaridt der Professor
von Königsberg repräsentirt die Blüthe der ge-
sammten philosophirenden Menschheit; nichts von
allem Früheren oder Späteren erreicht an epoche-
inathender Bedeutung die »Kritik der reinen Ver·
nunft.« Das Jdeal des Mannes neigt vielleicht etwas
mehr nach dem nett-deutschen, das Ideal des Wei-
VIZ UND! stark) deuksjxddeutschen Typus hin,Des; Grund-
chatakterzügen « beider Stämme entsprechend. Jin

Manne darf der Verstand nnd der sichere· Ernst der
Lebensführung, .im Weibe— soll das Gemüth und die
Phantasie präponderirein Mir« wenigstens sind die
specifisch norddeutschenDanieii. mit ihrer ausgezeich-
neten Schulbildungs ihrem« hrotestantifcheii Lebens-
ernst, ihrer correcteszri," aber farblosen C"onverfation,
ihrer pretentiöseir Tüchtigkeit nnd Würdigkeit, die
bei jedem Umwege erörtern zu wollen scheint, »was
fich ziecnt«, nicht sonderlich sympathisch. Die ,,Süd-
deutsche par; ers-eilends« schreibt wenig Jrthogras
phisch, lacht etwas mehr und« erfüllt minder ordo-
nanzmäßig die Vorschriften der absoluten Salon-
geni"äßheit, aber in ihren: Herzen träumen die Enge!
Gottes. Der Mann sei nicht allzu füddeutfeh, die
Frau sei nicht allzui norddeutsch l«

— Aus den; Atlantiiz Noch immer« treffen
Meldungen von-großen; Eismeiigen inrAtlantifcheri
Ocean ein. Viele der amerikanischen Robbenfängew
Dampfer sind stark vom Eise beschädigt wordenund
haben wenig gefangen. Der ,,West-Eumberland«,
von Liverpool nach Newhork bestimmt, wurde am
2.6. April angefprochenz das Schiff hatte im Eisegesessen nnd den Bng total zertrümmert; von der
Ladung war geworfen worden. Der »Glacnorgan«
hat unterwegs mindestens 100 Eisberge gesehen, auf
vielen befanden sich, Bären. Das Eis reichte. bis
43 Grad N. nnd hatte eine Breite bis zu 260
Seemeilem i « d ·

—-Goldgräber-Herzen. Aus den Goldke-
gionen von Montana schrieb kürzlich ein Correfpow
dent der ,,N. P. Times«: Jn einer kleinen Schänke
hier in der Minengegend wurde kürzlich das erste
weiße Kind in Montana geboren. Die Mutter war
ihrem Manne aus den Staaten efol t, und nachdem
sie um feinetwillen alle Mühfeliglgieiten ertra en,
beschenkte sie ihn mit einem« Knaben. Das war Zier
ein so großes Ereigniß, daß die deshalb stattgefunde-
nen Luftbarkeiten eine ganze Woche andauerteny Die
rauhen Minengräber warfen viele Hände voll Gold
in die Wiege des Kleinen, bis er fast ganz bedeckt
war mit den elben Goldklümchem Einer gab misreHände voll zsold mit der Erklärung, er mö te
das Kleine dafür« nur einmal schreien hören: ein
solcher Laut sei ihm seit Jahren nicht zu Ohren ge-
kommen. Es war. ein überaus rührender Anblick,
schreibt der Correspondenh die rauhen, bärtigen Män-
ner um das kleine Kind versammelt zu sehen; Viele
mit thränenfeuchten Blicken, von denen der. Eine
bat, es nur einmal auf seine Arme dür-
fen, während ein Andere: sehen wollte, wie-es ans
einer Sangflasche nrit Milch
das Kind erkrankte, stockte beinahe— das ganzeGs

fchäft bei den Minen und Keiner konnte Etwas thun,bis »das Babg« wieder besser war. So fühlen s) än-
ner, die seit ange allem Familienleben entrückt sind.

—- Zur Trinkgeld-frage haben nun
auch die Kellner selbst in ihrem Fachorgantz ,,Hotel-
Verein«, ihrerseits Stellung genommen. Das ge·
nannte Blatt schreibt: ,,Das Trinkgeld, insbesonderebei den Kellnern, «ist nichts Andere— als der Lohn für.geleistete Dienste, da der Gastwirth die Kellner nicht
oder nur sehr schwach bezahlt. "Das Trinkgeld wird
sich aher ebenso wenig abschaffen lassen, als die Gast-
wirthe in: Stande sind, die Kellner so zu honoriren,
daß sie gleiche Einnahmen wie früher haben. So
lästig nun auch das Trinkgeldzahlen unter Umstän-
den- werden kann, so wird doch Niemand seine Vor-
theile ungeschätzt lassen. Die Bedienung ist unbedingt
eine bessere, und bestände sie-auch nur in«Aufmerk-
samkeitein zu denen der Kellner durchaus nicht ver-
pflichtet istp Es wäre deshalb, da eine Abfchaffung
der Trinkgelder u. E. ganz undenkbar ist, das Ge-
rathenste, nnrs einen neuen und richtiger: Namen fürdasselbe zu ersinden und einzuführen. Der Franzosehat dafür ein schönes, passendes, kurzes Wort »Str-vieerz wir sollen aber durchaus deutsch sein und
müßten, um den richtigen Sinn auszudrücken, »Be-dienunglohM sagen, was sehr unschön und lang-
weiligslingtz nlso man finde ein passendes Wort
und fuhre das ,,Bedienunggeld lieber obligatorisch
ein, bezeichne ein Minimum und Maximum, damit
der Gast wisse, was er zu zahlen habe. Dann hängt
er nicht mehr davon ab, nach dem Trinkgelde tazirtzu werden, und der Kellner steckt sein Geld mit dein
Bewußtsein in die Tasche, esnicht geschenkt erhalten,
sondern verdient zu haben. -- Das ist unsere Ansicht
von der Sache: Nicht Abschaffung der Trinkgeldey
sondern Regelung der Bedienunggelderi Während
bei uns in Deutschland die Trinkgelder nicht »allge-
mein, aber sehr hoch sind, find sie in Frankreich undOesterreich ganz allgemein, aber viel niedriger. « Pu-
blikum und Kellner stehen sich unter» lehterem Oe«
brauche jeden Falls besser, denn sehr häufig müssen beiuns die noblen Gäste für Knicker mitbezahlenz zugroße Noblesse in Trinkgeldern macht aber die Kell-
ner nur üppig und rücksichtlos gegen Solche, die
wenig oder gar nichts geben. All' diesen Uebelftätk
de: wird bring) »iobliåzxtsskäigcches BeköiMggelMMge elfen. ·— » ie en siehst! « III:
beißt-taten, wein: usw«-Ists VII! Ast,
daß nicht die Wirthe, sondern die Säfte die Hofe«Erz« var retrthschcsftpsripnel site« Fu! bestreite«

. »» , r .
.

«
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iliken 93 (22,58 pCt.), Reformirte 2 (0,48. pCtJ
s Juden 119 (28,88 pCt-.).—" Rächst den Protestantem

bilden also die Bekenner des mosaischeci Glaubens
das größte Coutingeiit im Gymnasiunr

St. Ikctkshllkh 27. April· Nach dein Vorgange
des Adels der Gouvernements Moskau und St.
Petersburg hat auch der A d ei der Gouvernements
Twer und Wladiiuir untern! 14., treffe. 22 d.
ANY. den Beschluß gefaßt: durch Vermittelung des
Minister-s des Jnuern Si. Pius. dem K a i s e r
seine Bereitwilligkeit tundzugebem sich während der
Krönungfeierlichkeiten wie überhaupt jederzeit und
an allen Orten mit Gut und Blut zum Schutze der
geheiligten Person des Monarchen und der kaiser-
liehen Familie zur Disposition zustellen. — Seine
Was. hat für dieses Anerbieten« dem Adel von
Twer -und Wladimir seinen Dank zu eröffnen« geruht.
—- Ueber die Betheilignng derSta dt St. Pete rs -

b u r g an den Krönungfeierlichkeiteii ist die ad bot: von
der Duma niedergesetzte Commifsioii in ihrer letzten
Sitzung definitiv schlüssig geworden; dieselbe hat das
frühe! mitgskhelts Programm tm Großen und Ganzen
beibehalten, nur ist die geplante Errichtung eines
Volksiheaiers von »der Commission nicht acceptirt
worden. Statt« dessen soll der Krönung-Tag dadurch

.geehrt- werden, das; den ärmsten Bewohnern «der
Stadt die Stenerrückstände —- die städtischen Re-
ftacizieii betragen im Ganzen 118,889 Abt. s— er-
lassen werden sollen. ·’

«
·«

- «— Das letzte Heft des Journalsdes Ntinisteriuni
der Voltsauskläruiig veröffentlicht u. A. den Jahres-i
berichtider St. Petersburger Univer-
sität vro 1881. "Danaeh wirkten an den vier
’Facultäteii dieser Hochschule im verflossenen Jahre im

Ganzen 96-Lehrende,« darunter 38 ordentliche und
13 außerordentliche Professoren. Zum Unterhalte

ver« Universität trug der Staat die Summe von
355,043 Abt. bei. — Beim Beginn des Jahres 1881
zählte« die Universität 1825 Studirende und 148
freie Zuhörer ; im Laufe desselben traten 687 neu eitij
während 485 til-stritten, und zwar As, d. h. mehr
ais die Hälfte, v o r Absolviriiiig des Studium. So
beiief sich ain I. Januar 1882 die« G e s a m m t-
zahlder Stn direnden auf»2207, ivohon

»der« historiseh-«philologischen, 968 der Physik«
knzkiiztinaiischekystra der juristische» nnd so v» ori-
entalischeti Facultät angehörte-is. —-—--D"ie Gesammt-
zahl der verliehenen S t i p e n d i e n belief sich auf
399 im Gesammtbetrage von 105,104 Rbl 20 Kost.
Danach» käme »auf jeden Studireiiden durchschnittltch
ein Stipendium von 52 RbL jährlich, thatsächlich
schien— is» Durchschnitt je d c k fr- » f : e S t u -

dirende ein Stipendium von etwa263
Abt. jährliehLAber außer den Stipendien wurden
iipch 3361 Rot. Sohn-pp. ais ucktetstützuug vekthent
untsdasszisollegiengeld im »ersten Semester 500 Stu-
dtrendeii ganz und 51 halb, im zweiten Semester
504 ganz und 56 halb erlassen. i— Die Betheiligung
von Seiten der Studirenden an der Bearbeitung der
geftellten P r e i s an f g a b e n war eine sehr er-
freuliche: es wurden U Goldene Medaillen, 17
Silberne Medaillen »und 3 Anerkennungädiplomezui
erkannt.

· —.- Auf, der letzien Generalversammlung der Ge-
sellschaft des R o th e n K r e uz es» sind die Minister
N.Bunge,GrafN.P.Jgnatjew,NOstrowski
und der Siaatssecretiir Tanejew zu Ehrenmit-
gliedertider Gesellsehaft ernannt worden. «

-· Am 25 d. Mts. hat der ,,R ussisch e
chirurg ifche Pirogozw.-V»ereiri« seine erste
Sisung abgehalten. Dieselbe ward von Dr. A.
E bei« m an n mit einer längeren Rede über die
Organisation und Bedeutung dieses Vereins, zu dessen
Gründung inau sich am JubiläuwTage Pirogoivs
entschlossen, eingeleitet. Zu den hervorragendsten
Mitgliedern des Vereins gehören der Leibchirurg
Hirschj die Professoren Sab·lotzki, Zdetauer, Sfkii-
fassowsti und Dr. A. Ebermaiiik

—- Der ,,-Reg. Anz.« veröffentlicht zwei IJtitthei-
langen des oftsibirischen General-Gouverneurs Ann-
tschin iiberdie Schicksale nordamerikw
sni fsschje r P o l a rf a h r er. · Die erste der-
sglbezu·,,"datirt·aus Jrkutsk vom23. d. Mts., berichtet,
das; am A. Februar e. der Amerikaner H i l d e r
nebst einem Gefährten in Jakutsk angelangt sei;
dieselben- gehörten zur Mannsehaft des zur Aufsu-

szihuiig.der»·Jeannette« bestimmten, aber in Folge von
Unvorfiehtigkeit beim Cap Sserdzeätamen aufge-

»ht»annteii·, Schiffes ,, R o d g e r s «. . Die ganze
Equipage des Schiffes hatte sich beim Braiide ge-
Xtttet , Hund« bei den Tsehuttfcheii bereitwillige Aus-
Mhme gefunden. « Hilder hat sieh sofort zu M e l -

V T 1 l e an die Leim-Mündung begeben. —- Von
Viele« handelt, die zweite Mittheilung des oftsibiru
schen Generaklsouverneurs Melville hat ihn in
eitles! Schreibeii vom II. März davon in Kenntniß
Missi- Vsß «! die Leichen des Capitäns Delong,"
VII VI— «« U! ble r und des Matrofeii S a m p s
OUfSOFUUVEU HAVE, nachdem) wie aus einer Aufzeich-
IIUUS DCIDUSV hervorgeht, · Jverson , Dressur,
Boote« und ist«-U) bereits am 18. Octobergestorben
waren, während Cvlmaiis eben damals im Sterben
TO« III« ··.M«spjlle ist gesund und setzt eifrig die
NSMCIIOYIIQCII VII) de« bis Was! Mch Verniißten fort.—"DTS·«HCICUZLIYYUS VDUExperten ziehen
Verathuugen der Laehanowsschenlsommissipxk
dürfte, der »New-In Zeit« zufolge, teinenfalls vor dem
November-Monat erfolgen.

»

»—- Das Project einer Gegenseiiigen Vers i ches
ruiigcasse für Journalisten, welche
Zeitungmitarbeiter für den Fall des« Eingehens von
Zeitungen sicherstelleii soll, ist, der St. Pet- Z. zu—-
folge, bereits bis zum Gesuch um Bestätigung der«
Statuten gediehen.

e—- Die Redactioii des jüdischen Blattes »Mus-
chod« theilt in einer an die ,,Nowosti« gerichteten
Zuschrift mit, daß. die Nummer 17 der WochekkChkix
nik des—,,Wo"schod« aus von der Redaction unab-
hängigen Gründen den Abonnenten nicht hat zu-
gestellt werden können.

It! Jlnupq sieht man, wie dem »Golos« geschrie-
ben wird, binnen Kurzem der Ankunft des Grafen
List. T. Loris-Melikow entgegen, welcher
auf seinem Landgute in der Nähe der Stadt den
ganzen Sommer zu verbringen gedenkt. Die Be:
wohne-r Anapas beabsichtigen, den: Grafen einen
festlichen Empfang zu bereiten.

Ins Dritt! theilt ein »Golos«-Correspondent nach-
siehendes F a c it der .,Judenh-Unruhe n da.-
selbst mit: Zerstört worden sind 976 Häuser, 253
Läden und 34 Spirituskelley der Gesammtschade
beläuft sich auf gegen anderthalb«Mill. RbL Alle
Geschäfte und Arbeiten stocken. Die Zahl der
während der Excesse Verwundeten beziffert sich mit
ZU; darunter gab es 39 Schwerverwundete und 8
sind ihren Wunden erlegen. Mehre Frauenzimmer
find irrsinnig geworden; an zwei jüdischen Frauen-
zimmerii hat der Stadtarzt Vergewaltigung constatirtz
außerdem sollen viele Frauenzimmer sich scheuen,
den Behörden. die bezügliche Anzeige zu machen. —-

Der Pöbel ist noch immer sehr erregt und lediglich
die Anwesenheit von Truppen hat« ihn von neuen
Excessen abgehalten.

»Aus wars-han« wisse» vie doictigeu Blätter— zu
melden, es sei unlängft eine V e i· f ü g u n g d e r
C e u s u r erlassen worden, nach welcher alle Preis-
courante, Visitenkartem Hochzeitanzeigen u. s. w. in
Zukunft nur unter PräventiviCeiisur veröffentlicht
werden« dürfen. , »

-

Jtlunuigsalligm
Jni vergangenen Monat hat, der »Balss« zufolge,

im Locale des Groß-Sessauschen Gerichts-
hauses eine Theater-Ausführung in deut-
seh er Sprach e stattgefunden. Die jugendlichen
Dilettanten waren Leuen; das zum ersten Male ge-
gebene Stück hatte den Titel i »Der bin ·ich l«

—- VagabundeiuUnweseiiinDeutschi
taub. Das ,,Deutsche Tageblatt« schreibt: Eine
Summe von ungefähr 200 M il l i o n e n Mark wird
jährlich im Deutschen Reiche von den Vagabunden
zusammengefochtem swahrlich eine Steuer von erschre-
ckender Höhe. Ein Mann, dessen amtliche Stellung ihn
befähigt, in dieExistenzverhältiiisse der untersten Volks-
schichten hineinzublickem der Director großen Landes-
strafanstalt zu Zwickam GehRegierungrath d’-Alinge,
hat dieser Tage in Dresden, in der Generalversamm-
lung der Vereine zur Fürsorge für Strafentlassena
Daten mitgetheilt,aus denen hervorgeht, daß täglich
im Deutschen Reiche durchs chnittlich 200,000
Perso nen vagabundirend von Ort zu Ort ziehen
und sich ihren; Unterhalt durch Bettelei verschaffen.
Herr ddlllinge hält sicb auf Grund der von ihm in
seiner amtlichen Stellung angestellten Erörterungen
für berechtigt, den Ertrag der Bettelei für sehr
beträchtlich anzusehen, und zwar stelle sich der Mini-
malertrag täglich auf 1 Mk. 70 Pf., der Maximal-
ertrag auf etwas über 4 Mark für die Person. Es
werden somit -— im Durchschnitt gerechnet —- jährlich
200 Millionen Mark aufgebracht, um einen Krebs-
schaden unseres Volkslebens weiter zu« erhalten. Wir
glauben, daß Herrn d’Alinges Zahlen durchaus nicht
zu hoch gegriffen sind; aber wenn die Wirklichkeit
auch um die Hälfte hinter seinen Berechnungen zurück-
bliebe, so würde die« Summe von 100 Millionen
Mark immer noch zu denken geben. Zur Jllustration
führte der Redner u: A. an, daß ein kürzlich in seine
Strafanstalt eingelieferter Zinimergeselle ZU, Jahre
lang unbehelligt im vollsten Genusse deutscher ,,Frei-
heit« und, ohne indieser Zeit einmal in Arbeit
getreten zu sein, vagabundirt hatte.

·— Im bairischen Oberland e ist wieder
,,trieben«' worden. Vor etwa vierzehn Tagen berich-
teten die Zeitungen sehr undeutlich über ein bei
Mieshach im Gebirge stattgehabtes »Habe rfeld-
treib en«. Es ist das die bekannte uralte Art von
Bolksjustiz die in einer den Gebräuchen der Vehme
entsprechenden, nur unblutigen geheimnißvollen Weise
,,im Nauien Karls des Großen im Unter-Zwerge«
ausgeübt wird. Der als schuldig Befundene erhält
einen Warnnngbkief und fruchtet dieser nichts, dann
ertönt eines Nachts wilder Lärm um das Haus, den
gegen· 70 Verniummte mit Kuhglockem Ratschem
Flintenschüssen &c. hervorbringen. Der Schuldige
muß heraus vor die Hausthür ,,gutwilli oder tust«
und sein meist in Knittelversen verfaßtes Sünden-
register anhören. Hierauf erhebt sich der wilde
Lärm von Neuem, bis plötzlich die Lichter verlöscheiy
Todtenstille eintritt und der ganze Spuk wieder im
Dunkelder Nacht verschwunden ist. Derjenige aber,
bei dem »trieben« ist, gilt bei dem Volke» als ge-
brandmarki solange es ,,Kaiser Karl der Große«sür gut befindet. Vor acht Jahren hatten sich die
Haberfeldmeister mit ihrem Troß sogar bis zur
Stadt Rosenheiui gewagt, stießen aber hier mit der
Bürgerivehr zusammen und« es gab Todte und Ver-
wundete. Straseinquartierung und Zuchthausstrafen
schienen gewirkt zu haben, bis der Unfug jetzt auf
einmal wieder anhebt. Die Behörden sind in großer
Aufregung, zumal schon wieder ein Warnungbrief
erlassen worden sein soll. Diese uralte Volkssitte
wird nur in dem sogenannten Jsarwinkel ausgeübt«
Jgem nördlichen Alpengehänge zwischen Jsar

U. · - J
— Die Jahresversammlung der Bri-

tisb and Porojgn Bible society. wurde
am Mittwoch in London in· der Exeter Hall unter
Vorsitz des Grafen Shaftesbury abgehalten. Dein

Geschäftsberichte zufolgebetrug das Einkommen der
Gesellschaft durch freiwillige Schenkungen im abge-
laufenen Jahre Z 104,837; die Ausgaben beliefen
fich auf Z 190,738. Der Verkauf von heiligen
Schlkfken im Jcr- und Auslande lieferte einen Er-
trag von ca. E 94,948. Seit ihrer Gründung sind
durch die Gesellschaft nicht weniger als 93,953,000
Bibeln zur Vertheilung gelangt. . «

—- Der bekannte Gutshof Papelotte auf
dem Schlachtfelde von Waterloo, den alle Touristen
zu besuchen pflegen, ist am 28. v. Mts. gänzlich
abgebrannt Man hat nur mit großer Mühe den
Viehstand retten können.

—- Von einer brennenden Pflanze.
Alles schon dagewesen, sagt Ben Akiba. — Jm zwei-
ten Buch Mosis, Eapitel Z, Vers 2 ist zu lesen:
»Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer
feurigen Flamme· aus demkBusch Und er sah, Vsß
der Busch mit Feuer brannte und ward doch nicht
verzehren« —- Auch heute noch giebt es eine Pflanze,
der diese brennende Eigenschaft innewohnt Neu ist,
was wir erzählen, nicht, denn schon« die Tochter Lin-
nFs hat die erwähnte Entdeckung gemacht. So alt
sie aber auch ist, »so wenig istsie doch unter Gärtnern
und Gartenfreunden bekannt, wenngleich in den Fünf-
zigers und SechzigewJahren diverse Fach- und andere
Journale wiederholt darüber berichtetem Dietamnus
fraxinella und Dietamnus fraxinella albus , erstere
roth, letztere weiß blühend, zu deutsch Diptanu auch
Afcherwurz, Spechtwurz genannt, zeigen diese Eigen-
schaft. Trotz ihres wilden Vorkommens sollten diese
schönen Stauden mit ihren dunkelgrünen, unpaarig
gefiederten Blättern, mit ihrem Blüthenstande in ver-
längerter Traube, wegen ihres schönen«Aussehens,
Geruches« und der Eigenihümlichkeit, entzündbar zu
fein, ,,ohne verzehrt zu werden«, mehr beachtet wer-den, umsomehr da sie die einzig bekannte Pflanze ist,
der diese Eigenthümlichkeit bewohnt. Nicht nur
einmal lassen »sich die ganz erblühten Trauben von
unten her durch ein brennendes Schwefelhölzchen
zum lebhaften Aufflammens bringen, dabei Rauch
und starken Geruch verbreitend, sondern nach ein
bis zwei warmen, trockenen Tagen kann das eigen-
thümliche Experiment wiederholt werden, aber nur
zu einer Zeit, wo sich kein Thau odersonstige Feuch-
tigkeit auf den Blüthenstengeln befindet, und sind sie
deshalb überhaupt leichter am Tage als am Abend
oder gar Nachts, wo doch immer» mehr oder weniger
Thau fällt, zu entzünden. Die Entzündbarkeit bleibt
der Pflanze, bis die Samen fast reif geworden und
die Blüthenstengel abzutrocknen anfangen « und ist
durch starke Absonderung ätherischen Oeles und von
Harizen leicht zu erklären. Gärtnerm die Diptam in
Viasse heranziehen wollen, sei der. Rath gegeben, die
Samen sofort nach der Reife der Erde anzuvertrauen,
da sie sonst nicht ausgehen, während,-so behandelt,
jedes Korn keimt und spielend Tausende von Exem-
plaren zu erziehen sind. » , .
-——""——"--1————

t Todte-alt«
Goldarbeitergehilfe Carl Friedrich S ch w a r Z ,

»F» im As. Lebensjahre am 2-1-. April in Mitain -
» gohann Friedrich.Stärck, f am 25. April»
in eval. .
» Arbed v. Roth aus Bremenhof, si- am" 26. April
in Riga .

Frau Pastorin Anna Louise Keußley geb.
Hackeh aus Schwanenburg s— am A. April (3. Mai)
in Berlin. · »

James Robert Ferdinand S te g m a n n, 3 Monat
alt, s· am 24. April in Rigcn . » l » sFrau Johanna Rosalie Fe lser, geb. Muentzemberger, s· am 25. April in Riga.

»

- geraten »

Wie der ,,Olewik« erfährt ,· trägt man sich in.
den hiesigen Arbeiter-Kreisen mit den:
Gedanken, ähnliche Z u s a m in e n r o t tu n gen,-
wie sie im vorigen Jahre hieselbst ins Werk gefetzt wur-
den, auf’s Neue zu veranstalten——wie es scheint, um aufirgendeine« Weise zu ,,-Laiid« zu gelangen. Das
estnische Blatt mahnt sehr entschieden von ähnlichen
Unternehmungen ab» i » " «

« Dem ,,EestiPost.« zufolge hat das- hiesige zweiteAlexanderf chuleHilfsco cnitå den
Professor J. K o el e r in «St. Petersburg zumEhrenmitgliede gewählt. Derselbe hat mit Dank
diese Ernennung angenommen. ·

lllenc llse Wall.
« Berlin, 7. Mai (25. »April.) Nach einer Bekannt-
machiing des Präsidenten» des Abgeordnetenhaufes
wird am Donnerstag, »den U. d. M., die letzte
Sitzung des Hauses der Abgeordneten in gegen-
wärtiger Session und Nachmittags an demselben
Fadge der Schluß der Session des Landtages statt-

n en.
Es wird der ,,Trib.« bestätigt, daß Dr. Julius

Eckardt it! allernächster Zeit seine bisherige Stellung
als Hamburgischer Senatssecretär aufgieby um nach
Berlin überzusiedeln und seinen Eintritt in den
Reichsdiensh vielleicht auch in den preußischen Staats-
VTCUK zu bewerkstelligen Es soll noch nicht· ganz
·fEststEhEU, welche der— beiden ihm angebotenen Stel-
langen sein künftiger Wirkungkreis sein wird. «

Ltlllhkrxh 8. Mai (26. April) Jn einem Com-
mmllquö des Amtsb1attes,— welches die Eniigration
kUssJfchst Juden durch Galizien besprichy wird con-
stETTU- daß die Landesbehörde die Tragweite nnd
Cvkklkqllevzen dieser Bewegung nicht unterschätzty
EUVEM sie schon bei Beginn der Bewegung eine
genaue Prüfung der Subsistenzmittelfrage anordnete
Und» Dem Htlfscomjtö eindringlich empfahl, für ge-
bötlge Verpflegung, Beachtung der sanitären Rück«
sichten und möglichst rasche Fortföhaffung der Aus-wanderer nach Amerika zu sorgen. Bisher flelev
VI« Wlsifchen Juden der Landbevölkerung nirgends
zu! »Seit. Das englisch: Hitfscpmite erklärte . sich
LIMIT- slle Juden fortzuschaffem um die mittellofeuYtskvmmlinge nicht lange zurückzulassem Die finan-ziellen Mittel sind ausreichend,« um dieser großen
UUFSCVF zu entsprechen. Das englische Eomiks hatMch blshet seine Zusagen aufs Pünktlichste erfüllnLondon, s— Mai (28.Ap:i1). tust-schaue, Gut»stVUC VCTUMIAIS Dis Vertagung des Hauses, um der
Hochachtung fur die ermordeten Lord Eavendifh und

Ths Vourke Ausdruck zu geben und widniet den-sfelbeneinen ergreifenden Nachruf. »DIE Ctsch VVU der Opposition unterstükzteii VersWAUUASUTTTSS WYDVCU Ohne Debatte augenonimen.i7"—Ilsens- 9« Mo! (27. April) De: kussische Boot-«;
schsiksk Füll? OVIVW kst gestern hier eingetroffen;
er conferirte heute ««mit dem Minister Freycinetund machte dem Prasideiiten Grevy einen Besuch. .

Eil-stammt -«

der Innern. TelegrapheispAgkgxzzkYs
Wink, Mittwoch, 10. Mai (28. Apknx De:

Gemeinderath hat einstimmig den Antrag ange-
nommen auf Votirung eines später zu bestimmenden
Betrages zur Unterstützung der israelitischeti Flücht-
linge aus Rußland behufs deren Weitetbeförderung
Der Antrag wurde an die Finanzsection zu möglichst
baldiger Erledigung verwiesen. . - «

London, Diittw.och, 10. Mai (28. April) Lord
Grosvenor theilte dem Unterhause mit, daß Trevelyau
den Posten des Staatssecretärs von Jrland ange-
nommen. ·« « «

Dnblin, Mittwoch, 10. Mai (28. April) Die
Regierung hat 10,000 Pfund Sterling für die Er-
greifung der Mörder, 1000 Pfd. SterL für Mit-
theilungen, welche zur Ergreifung führen können,
ausgesetzt - ·

Paris, Mittwoch, 10. Mai. («28. AprilJ Jn der
Deputirtenkammer erfolgte gestern die Berathung der«
Regiernngvorlage betreffs Modification des Geseßes
von 1849 über die Ausweisuiig Fremder. Die Vor-«
lage läßt— die Ausweisung nur nach Berathung irn
Ministerconseil zu. Freycinet erklärte, "die Vorlage
set ein Fortschritt; alle Nationen, außer England,
hätten eine Gefetzgebung welche das Recht der Aus-
weisung den Behörden "übertrage. -Nach einer Er,-
widerung Pelletans «« wurde dessen· Gegenentwurf,
welcher pure die Aufhebung des Gesetzes von Isixg
verlangte, mit301 gegen»104 Stimmen ask-gelehnt»
Naquet entwickelt darauf ein Amendement, welGes die«
Ausweifung auf bestimmte Fälle begrenzt. Das.
Amendement, von dem Minister des Jnnern bekämpft,
wurde 333 gegen 80 Stimmen abgelehnt. Die
Fortsetzung der Debatte findet morgen Statt.
« Keim, Mittwoch, 10. Mai (28. April) Die
Lage ist äußerst schwierig. Es wird der Rücktritt
Mohamed Paschas und Miistapha Paschas erwartet.
Mehre der hiesigen Generalconsuln haben an ihre
Regierungen um Hersendung von Panzersehiffen
telegraphirh · « - «

.
« Sprci.ol-ilielegtommr.

der Neuen Dörptschen Zei«tun·g."-j
London, Donnerstag, U. ,Mai- (29. April)

Reuters Bureau meidet, daß keinerlei Anzeichen dar«
auf hindeuteten, daß Gladstoiise zurückzutreten beab-sichtigr. I

CWälJreUd des Durstes-des Blattes eingetrosfenJ
»

Hatte, Donnerstag,«11. Mai («2-9.·Aprii)."Aegyp-
ten befindet sich im Zustande der Revoluiiotr. Die
Piinister haben über den Kopf des Khedives hinweg
die Notabelnkaninier einberufen. Die Absetzuiig des

Khedtves wird erwartet. Die Minister haben den
Consuln die Erklärung abgegeben, in: Falle einer
türkischeu Jnterventioii werde; das Land vertheidigt
werden. . i s l « » .

Handels— nnd Börieu—iilakhricblke. « .
sum, 24.Apki1". Bei ziemiich gieichusäßigek Texas-«

peratnrvon 10 bis 15 Grad Wärme war die Witte-
rung in den letzten Tagen anhaltendschönz ab und«
zu bewölkie fiel) der Himmel, doch kam es leider nichtzum Regen. »Die Vegetation ist fast so vollständig
entwickelt, wie wir das sonst nur am Ende des Mai-
Monats zu sehen gewohnt gewesen sind. Unser Ge-
treidegeschäft zeigt beklagenswerthex Weissekfxipch ANY;Symptome der Bessernngz « «R o ge nsehr fläu lutes-se,-
Preise weichendz 113X14psündige Waare zpjijkds.j»zzr«»vill
zu 100,Kop. pro Pud ausgebdtem Ijftaushjkij
ungedörrte Waare von Durchs-chiiittsquaixiät-zät«Hist
80 d« 79 Korn pro Pud käuflichz eine Pjasrtie
Waare laut Probe wurde mit 89 Kopgst pro« P «»
bezahlt; gedörrter Strusenhaser wird « Zu« ·"«s"85·,.« KDHFJEungeboren. Gerste still; Szeilige gedörrte JOZXVHTZ
pfündige livläiidische Waare wird zu 92 Kote» zwesåxkj
zellige ungedörrte 107X8pfüiidige zu 83 å 85
angeboten S chla g l e i n s a m e» n stillsz eineParSsxzmaßiger Waare wurde mit 140 ,Kop. pro P s;
bezahlt und bleibe» dazu ers-geber. Die offieie
Notirung fürFlachs ist heute Basis Kron 33 s.
Nu. und Hpfsdkeihqnd 32 a 34 Rot. pro Bekkowes
H a nf unverändert fest und gehen fest tägskch KISW
keiten Deutsch Nin-Rein szn 3872 Rbl. pro
wez, Sorten im Verhä«l·t»ni«ß,-.-spum. spS chssksfsskkxzssgdsp
Ganzen 498, davon 4737-ausszssausiländischen"««««-
angekommen und 410 ausgegangen.

« W« drein-reife sen gxoszqj «
Ren-Linn« St. März« 1882
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i In Folge· plötzljclieii Ableljekisl «« ·»1«’21j2-si·«lll—bEszs-«
·

l·

Allen theilnehmekxdeu Vers-sandten unil Bekannten clie Trauer— rles lisksllzers Cles sltlcs Zkslllstlllcl «
· ZFUIIFMUUC Fels! Ums «

··

nacht-lernt, class es deäiskäsvisEkcfallHitiäiisnfeethekreXfiichier List» a R -.- - ·J · - «» · J , · · « f O "«( i p ) O .·s « ««

P5.·23,1. · .

- -s

i· ssestern um 10 Uhr Vormittags zu sich anzurufen. - .- lcanii rlor Ver· äu sie§ Lerlkirliteii H Verksukt 0« «· U« " s .««

Diglzggkkjjgugg tindet am Sonntag, präeise um 6 Uhr Nachmittags, - ..

statt. Uni stille TIISIIUAIIUIS bltlen ·»s·s.k; ! nimmt» ; rener II hsesspfosstlc (cu- l . Lsuncerio Ic()ntsel-t: s
«· Dei-par, dM« April 18»82- ·

« H
» · · Die illiiiirr iiiiil ilies scliii"(s.sst(ii·ii. . » s« 2i keiii···zi·zsi·izzz i·:·-·-·t·i· presst-z ask-us k2li·;i.·».·ss2-2skls»«2-.

Die »Herr-Hi« stund. nie-l. Berti-« " lDie Direktion des Livlåip

hmsd Jacob l Olklnb Uns· lklinrmpl bischen tikterschafflichctc ·
- · Mittags. - Halcatus kell···'·7«Yäru-st Monat.

Emsi ssW rtt c r ni en iie « unser« l «" · --s««««·—·« .s
»

« - z Piteiiil sank) list-a: Justi sahkeri nings
sit-til sli·.·i·l·lii.sl·rii. «sz l c I

Dpkpgz r· gez· Apkik 1882· ; .. . . . ·»· oerksxuie aus:- ireiev Hand. l -

»» f« in der «11. 5-Rhl« , ,
pnewal Ja. esmaspäewalwanemuise

» · ·R·.».«»sp E· »· Wahl· · liringt hiernnt zii.·is»iillgciiieiiieii»Krum- · · »V c lid m«n n· l L» e a sterbe-Gasse ,l. selsi majas Pileticie hinnen on:·
Nr. 561. Seen: F. Toniberg. lllßs daß, D« szalllahrllckl stllllluldclldc « · ·—
——————————---—-—----—-—s---—---——«— ——--s————-—-- « pffmttkchk Ausjmt s» G» s —E11-Alls· - z·72·5.. «· "" "·"·"P«" «« «Bsp "·"·«"··—·"·—:«—«—

- . « , · · .«-·,·.«. :’·.·««;-·-·«. · JA ·
o ·s· « « · ····D»lkll»az·lldell 28·3·p».«ill1l882·« als« ; qui« z. Instit· d. »F. itattjiiideni : «- · DEVANT-E« + EMDWDZZOWNI sank-is·GIFHIUHZIOYHZMCUItCVierter: E. v. Wahl. Fundiuii 2 llhr Aiiirhiiiittcixis uns denrs Zu k Fkiiemoeliis zisyzul ilen Herren. sen-F o» «

M, HHH·,WMWWMFFFLLFLF Y··YY·H»FLL,· · Hofe Forgel (25.· ·Wei.«lt Finn der« - Eettiiny s IF, Lesung-sitt
Ldrrisrii stund. nieclks Vizcturl Fltldlszlzlslkkkljlllstfllkokläillliiirii wird. -. ; s· - « erweise-v- Ikliito teliiljlsifcli ·-,ye-u«s-.5e-i, ; Hkkgllllkssk ZU«- ZL ·(U·k:k«s«k- W)

s. . - . d FI sz ·
«- j älll .r« i« Eil: « « ·: · · · » ·»( «· ··

··

«« · · » ! einp es tsiei zur tlslllsskllllg vol«exlllsFriesklkzlnlvozlzlllzslbel·l Slkollliliit efiiiisrhe Kleppcis i iWOISSSII cskllsllllkp ÄIIWICIIJ Ws«««««« ImseIMZ7YYTCJVFFJ«D««JD« Mohein Zimmer· veeoisstiotiea weis-·T Dätpai deifesxApkii iBB2. . l · Lkollblptt Fitmkii « » s speise-liess, Greise-neige uns] se« l· . ---»;«.--spcYkkkkk77-- l ZIZIFFJIIZZLSZFHCH»J«""9" « UIISISCUF
.- Rkkktlkt U· Wllllli VCVUIJTEVCTIEH Kksellzllllllslsllszollllcskc kåge eznpkjphjl l · 3· « ««

·YE···.FZ9·.»»;«««EizgcspzjjgnibergJ in der Zahl von circii 2·0 sllserdeik ; .
« l· · sc« I. I Dslsvjslslgssss »Es« Abs? Aus, VII

Ernst» Edle» Rath« Ver »Kat- l NRigg,ifliisßitterhause, d. 2·l. April 1882. s 95 » R.· · Bxssåiåiaedåiäeixiåezokälsxtllzssx get-exists,

le«sk:tllchell« Stadt Dospal Wlrd hie« ·-«’«'""«'F OODDOMOOOHOOOI «« -
-

·« . « - «

drircli bszekiiiiiir gemacht, daß un: 4.«
Mai Tkiiriiiittriiis non 10 Uhr ab. km Unterzeichneten Yserzage H» »; von sommeisTricots und Regen— i . · · ·· BE » ·im Speicher-·· des Kunfinniiir schienen und: in allen Buehhendlukkl ; » » ; niantekstoffen em fielilt ; :st«l·esl:·s" F·:·Js·«9" beloäzsäslkuss»s··ii«ttmcrutanzii im· Haufe» des Juaii gen zu haben, · . l. .. »Das P. JZOPWOOO Ab· S.C· a a:Uickin der· Jcimal en Straße ««eilie JEI · l · . -«-4——---———Ts—-«———-———·«—— : · «« O Ok-
Pckrtie Herde undchFlachs- eine. I Izklsvåäexzszch SCDIIIIEDIII Und WEBER-l «,

M« ; Z·"—"··«·"""
JFIåncOLBaaHFe und v»er·fchiedeiic, «. .

«

. Sollst-me so wie auch mossl lICIIIIÆIIF (Moslcau)sCllE ld· oiåße Und Gclvlchle liffcutlfch ·vers-Duft werdet« vollen« - AII s - i skmd H3.lk,wk,ll9kz - skokkiz «»»« MWZAY Im« -m««’sz" «« « ."««·««
dsixiiwii Tags. ge«ch-«ikk«gs w» 4 s s·AzlI- ltlllsplllk HkUjlS des· TÜPIW Why· gaklo«··fxllgbe· Xmew -·

e· In· u« ·Ik·ef·g.«l schienen und in allen Buchhandlungeiil Eine · ·· · ·injeisters Jurgenpon in der J« «·

i- · l CZVIIIIUIITCI «· « »O E« zu haben: .
StleiiisStriiße die den: genannten G. « Preis 1 RbL So PUCK« l OIUPHGDIL bjlllgst « O · lckese am«

««.
»· . - - . ««

«
« -· «· Znajije gkss V1,··; · · s ·-" · ’ - - [ d i wünscht ijr ie ommermonote site«Zllkszllllllllsllszlsll »gc—h.orlge .·-V««hrmv« . «« « l· as· « Das Baujsshc MTFTZIU U U u s stelle als Gesellschafts-tin oder zur.klllc«z·lkkl·llll’ll·llltlj« klklc kllclkllccshallkllc N kt s· 20F·«···E;;""·«?"i"·9 l E·"TTsz·«"E·««TTs«sTT-»- Eis-IT« l «··ei«e keine, ziiin o enti en .ns-« « .. «... ·· -

·»······«··········· · . · Yoowpkk z·2k.-i--»«;k». ils-z» Honig( oiiiusliile Various. l»» M·················· Rad» ··········
· To·sztpat«, Rathhaus am 28A2lpril 1882. - am! meulm Mk« «« l- Jm Unterzeichneten Bei-lage ist ei« ··

· -.sg9lgg9g, kam; Hi« - »
Acl lllällclslälllllt · or· S

Nr. 679. Obetsecketaire Stillinarc W« Gesunderhaltung D« l gen zu beziehen: - - soowjnud .
Im unterzeichneten Vorlage ist· et« ·« «

·

« « i—o« · » s· Egl« o u ,- einer Dame abgegeben werden Ali-·«
Wiss-Ei· und in allen Buchhandlungen
w·« m·

.s - · · dical·in-i··«t·tel geclenleoen Rahnlchmerl ge ei; ——-o—- · · l · «—·— l.
» · ·· ··, »· «. « glle Mund-Juno sah-ruhet, sowie lkeftes l Aufgezeichuet vol· · · s« gebunden 336 Seiten und XVI. l·· Zwei· grosse, kkeulldllctlltkssssssssckz

. für Gnrgelivafser be: chromfchen holen-then. » · ·· - · PMB so Ko» l sind mit oder ohne Bekostiguug gleich.
. - - .«Rest) tswisseultllaft Zeiss-stiegst.ixixsii...kiiissiik ««« l - l Hist-is«- Esgsssiis sssssss Hi— «.

heilig-gegoss- A»»gx·rsk»ckzgzckzxkjzs»szsss FZs-·G»,H»»sp» », z Aus dem Estsiischeii sit-essen l s

»

« - · D; · « · .i » · . . . «« —·-"«··-·-·—7——«-«···-«--«-Isssss D« IsmltsschsnsiBo"ss«ITs!! l 2«.....««-.Tk,«.".«1-.:k::åiissxgissisixxiiisizxkiu
UUTVEVHEUE DUVWV l liöhle u— Zähne; pr- Stück 60 If— M l Zzdeuissoiviiothxtak «. v. Peter« Akademi- des zus seminis-seinem wie euch aus lne M«JE·-Sa«· ————————— · Zahn-Plombe, praktiiches unosickzer es Mk i. k», » Mit I« p·» U: ·

» · .
·

·«
’

- « z·. Sjkheukek Jahrgang· · zlieixiiEStellpsåplåiyieiälxikreliohålllet ZAhUb PMV slenskltlxfkilskn cgglxlåschgft Zxkeszpklzkqkyee ««·

Mszllllhwsåclsth gebeutellz emptlehlt Elle MWACUYIILPXftDIIIge,
Hqt 3·s . . s spi M· H· -

,
..-.- s ean nng von Mrtlslzlkkbkschkld ··

·· «» S««»».z»» « Popps Krqnterseife H· ZMM Heim. . GENUS lkiili gllieiägtis u « fuk euzetue Gemeinde«
«««"···’·"""·

- I« - S · n? · « i , ·-
»

»

- -- J«h«« » xgpsellyflspsllttilllsefxsxllltldallsgnngxckxeitlällkläl Bad; Groß 80 178 und VI Seiten.
N» ·;·—··YL-Jz2s3k63»»MFXLFJZ; FFIFFILZFIQchIsILCIZG He: Art,

N « « V k T, «d« H s« UPPETI UUP MM- al« m« «« en U« T Preis btp . 1 Nbl 20 K. fHp ·· «« lUSJV «« «« EIN» -vchksxlsxgäe ulelldtlekriikngfigutlloe·indlieseselsrallxg IJ2Fl2lttbeisßäklFZtlPljlkock, Dorpcitl April OF! · xecht gute· prevnwupchget l Berichte-ge Kreis« u· Scheuszqy
gltlegicoylnziellem Recht. Von Hvlgx-.-Adv. H»kenn« M an· IN» Um, Hin· B· ·-

·· ·-» -· « »· « l Pertchtazie Hur« Hnudeltkejbeqdz
Die lioiicklYeslsklksszslclfissipik im Pkovincialkecht. Fkkswksks EUAFEUHWVSVEZ PUNITIVE · MEUIEICIL . O ««« Abl"«’"’«V"ch«X CREHUUUSI TIERE«-

Vpp C. Ekpkkmxw · - J« Wossvsssssbei Ilstssssksvispsv WszseslZur Esldefchichte des Uingeaibeiteten Livländd IN! b« + FREESE-EIN· III? a! ziegielskejne E Rachen. « - - - - - «« luqq-Juqkkkgi,
schen Ristcdrrechte Von H. s. Briciningks I« A' FPJI"WVY« «« i;:";«.«"4 Hans· « ·« - Am» auch de e satt» sähen» , Jmpfek-Joxsksqqs, « ·B««l«««ll"lll· «« Belhelllgml Im· lestspllligell Ver· thue« Wolf« «· w« F IF· its) r ·· l« M r

-

« ilteiooceismtionsxsouraal« iiguiig über das in Glitergemeinschaft be- ssplks M lIUVSDI Fels« · F« eC! . ;
».

HSUUSC Wkksukk ««
—«

« »

«« ." « ,
. grissme G« V« V Kupsszr in Fellin bei J. Wer-WILL, m lkeval , »» . C Aqdpkssjekzkx-kjikpgktikkpgssistkn«

. « · ·. . bei J. list-stumm und 11. Ihr-er. M Alle« LJUSSU IZIs 20 Fuss« VOYkOUFV s «·· Vkanquzkkk zu· zgzqaazjn «Repnrn«
. C. Witwen. ss

««««»«·««»« l O· IF« OF aRSZFIYFCOIs· »Um --.——-———-————————·———————————————————————-————-s——-———————- · · · - zgasc e«r··· r· ·

-...-. ....--——--.--..—...-......-.
» »«

··
·z s·- s . : . · » sz · z - ·.--.·

«
»· -l «. . i - «!

«« s» is: i« » r.·« -
· -· - « - - - « « «»« « l Eqkqlsku g; Ikljkkk Z Ist» « - » « gen erforderlichen Blcttlqtlette stets Vvttk

«« s Dks Fks IJGUSTCPS «« sowie Isaclssägrasjsse hegte? Qualk Ellkk AkUBO This l« Ynattiespnsz
- lll:is·sgssxsxis·ii.ii.k.ksix.j.i.x Pfiiuiilikiiwelliiuiill —————--·

·«' IV« ··
wen niSchoy ddernvåzteclltkillntljelkselSlvglit - -««» l« Bgkllälnalnkllk Inn-d«

«· l · alsldlasc?lilsgl:·zei:hnetfte·SchönheitskMittel bekannt, wird aber dieser Saft Es. ·00i0-lial-, Eisen— E: Fort-zwecks« essen-Hirt: Um« I« Im« M! MW« Mich« Hpckr St. Perser-barg. Ohr. ein.
. nqitotVprfchrift dtes Erfiliders auf chemidfchgm Wgägekzu einem Balsam be— s; » ·«««""«sz"«··""·«—·····"·«··"·"——-···«··"·" Okksiße Nr— C) z« vkkllllt’thctl. « -

«« - « « · c( II .

«« ·« s« -;·«-3.« Z· ··

oBestreichxktikclil lllbegrltlvczntdnaoetcllllerfacltnllkgnFgliiitlkelleii d·c·i·iligit, so lösen fiel;
sqion ciur fol enden Pioxgen fiist unmerkliche Schuppen von der somit,

.·· sz Fulpr free-Ä! ·. » Eine kleine idie diidüröly bllgndeud weiß und zart wird. Dieser Bslsam glättet die im Geflcht «· ll· «] UISLU ·« · II M· entstandenen Nunzeln und Blatternarbm und giebt ihn: eine jugendliche Geslchtsfatbe; U· l · ·F a P I. · c «

»der baut verleiht er Weiße, Zartheit und Frische, entfernt in kürzester Zeit Somnieisp .- l a «. « e · · -

»
· l Mit den; Dampf« Atexqudek tgqqkkq m

« sprossen, Lebetflecktz Mnttermaly Nasenröihq Milesser und alle anderen Unkeinbeiten der s. l . MU EFUSU Wlkthschaktsbequemliohkei- . As. o. Mo. hier an: Ohr. Wohnt, o. Villeboih
..3asi«it·.·- Paxeis einefdnrzxlez famfnzt sebkauclåscssniixecfiinT i 2f·lbl. 65 Kop. Beißestelluugen ··.«·-7 erhielt Und empkjekzjz ten ist vom Juli ab Zu Ist-mischen kizlöbvfmgkkh ·V- gklktlfelkn 111-AJIIZMUIDI·I--’ u »r rovii in« o. ur raucos neu un knieen. - - - « ·

·
er, it er, iaeto un kein»· esu hablenz in allen Apgtheken und Droguenshcizndluitgeisßußlando Jn Moskau: »; Fv- FZUIZXILON Bsllsäsvltlklve SWIUVSVZDICUEUUIS skks Hm des; Dkkmpfkk Alexander fuhren

gest-F- KIFISEH «; Eis» KS.Fss;·s-zg- M«»tt;»!l·s«s- VII-W- L- Vsschssts II: s its-du«« Nr— H« s» ;s——--—sss——·-—--————ss-———- gszsljss d— Ytszhdsszgskkm«zsstsgs- Hosen--·; e tng o Mann, iou ie. un treten. · · wI.. «« nv..o , -a n our-s,
«« .

··

- . » « - -- --.-«—. J« · V l - P N u chs -·»«
s«« ··J:k:·:·k:j3«·-·5:kf···:;·kfkkczcfjjif.so« 2 Zimmer« wacker-e) set-sc altes: ’———-—--—-—--——-—"l"« Um«J’"«""""««A«"————«««’««W«

; . » ·. « wir« W« ahgegb yvikcissehkkkishequexpiichkeiteu ist un— Mittkrungsteobachtnngtir
- s s»»«. z» tmzje les-«!- IMEEU»»IJ3s:-k9x.;8j3·5,1!!—.3? . «THMXJIL·—»;—··! - 36 Wes« W! Dvkpkt Ist sms i ex. lfzkks FHIFP-IJZi»»F.IF-’L· »..lg- . . « · h , · l · s - Hssl f«

.·

l!
Annoneenckcxpeditioii

«· l ·····» ·»· · · · - «« ·- H»- ~-««-:« · ·· . ·
«»

.
~ .

» ·

s» · I i« «» «» .-; · ANN()F;PITM l. UaZU B
- l— lto

; . - I ·
« Vskllls es. erten su sitt« .

·"·· "T;?:ii""10.Mai.—"""·"—-"

; -
.

. , · ·st eine .Zt.-I«J d. EIN. 53.9 s 1.2.- -—«—T— —-l Ä szxxnnithmenund Prompre Beforderuiäg von ·.
«

woha a n Z· · LHLLLL-» läg··; uns-eigen— an ei e Zeitungen des In— un Auslkincles »F»» 3 Zimmer» nebst Küche· gelegen Kränkung- ·A··. M· ·«; 619 RAE ·« :·: I»l · . zu billigen Preisen. l bei dermKirohcz für die Sommerzeit zu« und · TYIEtTeTHEEIITZ Tssi is— 4.03.""5z,·"-·"·"
s» «

- - - « . -

.. E v T tu: tun· vlsz Pilialen m eilen grösseren Städte-n. -·« ·»il—nsdkekäslåxsjklsygkpåszhtesllo zuezk ssclllkcsllcklchlcsåkGcUVcklltllltcll · it; ZEIT-»so ZEIT-i Blinken-tunc«- d«
l . . « . . - -

- sissd Ost-Obst- sss : I"«,T;I:«F.I.Z·..T,TT’H»IIE.IF«FLJF«zjzkäkist sxszÆs



eue Illörpise ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagcz

Ausgabe mn 7 Uhr Abt-g.

Die Expeviiipu ist voxsss uhk Mpkgkxig
dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, Yeöffnet
Spkechst v. skeevkFisfsZs 9—1«1 Verm.

« reis in Dvkpllk -"

jähkuch s Ihr. hqtvjährlich 3 VIII-IS«vierteljährlich 1 Rbl.75 Kop., monathch
"

.
75 Koxk

. Nach imswåtts:
jährlich 6 RbL 50 Kvp. halt-i. Z RU-

50 Kop., viettelj. 2 RU- S.

Annahme der Jaserate bis 11 Uhp Voxinittaga Preis für die fünfgespaltene
ttvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Poft

« Eingehen» Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpu8zeile.

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Hei: kxzt.,s»egengeiconiuxen. » ,

Unser Camptotr nnd die Erpednuuis
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachniiitngs von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. «

Pol.itischerTagesbericht. i
» LZUIMIIU Dorpan Ei» Liebeswut. Personal-Nach-richten Zur estnischslettifchen Censurn Pkomotion Rig a:

Brand. N eval: Volksschul Revision. J l l u x t: Excnisfiosneu. G old in g e n: Brandstiftnng St. Pe t e r s -

lkUkgs EM Allskhöchstss Rescript Hof« u. Personal-Nach-nchten Tageschronrt Kroustadtg Dqnenhnueiz Mos-kau: Ausstellunxp Smjela und Tom-sk- Brand.Nenejgte Post. Telegrammr. Localed Si—tärachrorpater StadtverordneteniVersammlungz szhandk u.

gezsseuiueiocis Conservirungmiitel Mannigsalti -

hlolitischer Cltageøheticht g
. Dei-Ho. April (12. Mai) 1882.
Aus Berlin liegen die ersten ausführlichen

Viittheilungen vor über den Eindruck, welchen da-
selbst die Geburt ides Urenkels des«
D e u t s eh e n K «a i s e r äheroorgebracht hat. Die
Nat-Z. berichtet hierüber in einem am Sonntag-
Abend ausgegebenem Extrablattet Die Nachrichh daß
dem Hohenzollernhause gestern ein neuer Sproß »ge-
boreu worden, schienen heute früh nur Wenige et-
fahren zu haben. Die Linden hatten in der frühen
Stunde ihr gewöhnliches Aussehen; Um 772 Uhr
war Priuz Wilhelm von Potsdam i gekommen und
hatte sich sofort zu seinem kaiserlicheu Großvater
begeben, um ihn: die Meldung von dem frohen Er-
eignisse zu machen. Alsdann überbrachte Prinz
Wilhelm die Nachricht den. hier anwesenden Prinzen
und Prinzefsinnem Die Batterig rvelche die üblichen
101 Schüsse lösen sollte, war in Bereitschaft und
unts Uhr hatte dieselbe sich im Lustgarten aufge-
stelltp Nur wenige Neugierige umstanden die Kano-
nen zunächst, da erkrachte der erste Schußund lockte
eine allmälig anwachsende Schaar Neugieriger heran.
Mit fieberhafter Spannung zählte man»die Sehüsse
und aligemeine freudigeAufreguug bemächiigte sich
der Menge, als der, 22. Schuß anzeigte, daß dem
dentschen Kaiserhause ein P r i uz geboren. —- Die
Schüsse waren verhallt, unter Trompetenschall zog
die Artillerie am kaiserlichen Palais vorbei; die

· Musik intonirte die National-Hymue, freudig erregt
trat der Kaiser an das Fenster: die kleine Scham,

Siebzehnter Jahrgang.

welche den Kanonen folgte, sah den greifen Monarchen
und brachte ihm ein lautes begeistertes Hoch aus.
Inzwischen hatten die ersten Häuser die Flaggen
aufgezogen; verwundert fchaute mancher Spazier-
gänger umher, er wußte nicht, was der Flaggen-
schmuck bedeuten sollte. Aber es dauerte nicht lange,so pflanztw sich die Nachricht fort: um 10 Uhr
hatten bereits die meisten Häuser Unter den
Linden geflaggt Jn der Friedrich -Straße und
den anderen großen Verkehrsadern der Stadt ek-

srhienen auch bald »die Fahnen. Mittlerweile war«
Unter den Linden der Verkehr ein bedeutend reger

»geworden, das Bild hatte sich erweitert, und von
allen Seiten strömte das Publikum nach dem Palais,
postirte sich an dem Denkmale Friedrichs des Großen,um dem Kaiser bei der Rückkehr aus dem Doine
durch freudigen Zuruf zu zeigen, welch« innigen An-
theil Alle an dem Ereignisse stöhnten. Der Kaiser
hatte sich zum Gottesdienste in den Dom in einem
Gala-Wagen begeben, in welchen ihn der Adjutant
vom Dienst, Oberst v. Lindequist, begleitete. Auch

Prinz Carl, sowie sein Enkel Prinz Friedrich Leo-
pold waren im Donie anwesend. Das Gotteshaus
war in allen seinen Theilen gefülltk Die Hofgesell-
sch«aft, welche die« Kunde von dem Ereignisse bereits
erfahren, bildete die Majorität der andächti«gen Ge-
meinde. Oberhof- und Dom-Prediger Kögel hielt die
Predigt, in welcher er erwähnte, daßheute früh die
Kanonen uns die Kunde davon gegeben, daß der
Herr die« Gebete uin die glückliche Entbindung der.
Prinzessin Wilhelm erhört habe. Der Kaiser schien«
tief ergriffen und freudig erregt zu« sein. —- Der
Gottesdienst war aus, die Glocken erklangen, draußen
vordem Dome aber wogte· eine große, freudig ge-
stimmte Menschennienge "Der kaiserliche Wagen
fuhr vor; leichten Schrittes bestieg der hohe Herr
denselben. Mit inni-ger Befriedigung nnd Genug-
thuung ließ er den Blick über das Publikum schwei-
fen, das, einer lebendigen Kette vergleichbar, vom
Dome bis zum Palais stund« und seiner Freude über
das frohe Ereigniß »laiiten Ausdruck gab. YUm 12
Uhr begab srch der Kaiser nach Potsdam, um der
Prinzefsin Wilhelm seinen Glückwunsch persönlich zn
überbringen. . « « ·

Der ,,R»eichs-Anz.« veröfsentlicht auf Grund des
Nahrungmittelgesetzes von 1879 eine kaiserliche Ver-
ordnung, betreffend die Verwendung giftiger
F ar b e n, vom 1. Mai 1882, nach welcher gistige Far-
ben zur Herstellnng von Nahrung- u»nd«Geiiußmitteln,
welche zum Verkanfe bestimmt sind, nicht verwendet
werden dürfen. Giftige Farben im Sinne dieser
Verordnung sind alle diejenigen Farbstoffe und Zu-
bereitungen, welche Antiinon (Spiesglanz) ,»Arsenik,
Baryum·, ausgenommen Sehwerspath Hchwefelfauren

Baryt), Blei, Chroru, ausgenommen Chromoxyd,
Cadmium, Kupfer, Quecksilber, ausgenommen Zinn-
ober, Zink, Zum, Gummigutth Pikrinsäure enthalten.
Verboten isi die Aufbewahrung und Verpackung von-
zum Verkauf bestimmten Nahrung- und Genußmitteln
in Umhüllungety welche mit giftiger Farbe gefärbt sind,
sowie Gefäßeu, welche unter Verwendung giftiger
Farben der Art hergestellt sind, daß ein Uebergang
des Giftstoffes in den Inhalt des Gefäße-Z stattsins
den kann, die Verwendung der giftigen Farben mit
Ausnahme von Zinkweiß und Chromgelb (chrom-
saures Blei) in Firniß oder Oelsarbe, zur Herstellung
von «Spie»lwaaren, die Verwendung der mit Arsenik
dargestellten Farben zur Herstellung von Tapeten,—
im Gleichen der mit Arsenik dargestellten Kupferfak
b.en und der solche Farben enthaltenden Stoffe zur
Herstellung von Bekleidunggegenständem das gewerbs-
rkråßige Verkaufen undsFeilhalten von Nahrung- und
Genußmittelcy welche den obigen Vorschriften zuwi-
der hergestellt, aufbewahrt oder verpackt sind, sowie
von Spielwaarem Taheten und Bekleidunggegenstäm
den, welche vorschriftwidrig hergestellt sind. Die«
Verordnung tritt mit dem 1. »April 1883 in Kraft.
J Die ,,Post« verurtheilt die Agitatio n
gegen die obligatorische Civilehe,
indem sie sagt: »Ja diesem Stadium der Entwicke-
lung den Bestand des Gesetzes in Frage stellen wol-,
len, ist ein Versuch, der sowohl in politischer« wie
auch ganz besonders in kirchlichem Interesse mit Ent-
schiedenheit zurückgewiesen werden muß. »Im« politi-
schen Interesse, denn die Agitation gegen das Civil-
gesetz trägt in höherem Grade, als alle übrigen etwa«
begangenen Fehler und MißgriffedieksKeinie der Zer-
setzung in die conservative Partei des Landes und
führt zahlreiche gemäßigte Elemente in das Lager»
der Opposition ; im Jnteresse der Kfirche, denn es ist
unvermeidlich, daß in der erfreulichen Entwickelung
und Verbreitung des kirchlichen Sinnes in Kreisen,
die« der Kirche bisher ferne gestandenhabery eine
Stockung, ja. ein verhängniszvoller«Rückschlageintritt,
wenn von hochkirehlichen Seite der Versuch gemacht
wird, mit refactisonären Maßregeln in diese Entwicke-
lung eiuzugreifenC

Ueber die Mordthat im Phönix-sparte bei· Du-
blin finden wir die lersten ausführlicheren Mitthek
lnngen in einer Depesche der Köln. Z. aus London
vom Sonntage, 7. Mai. Es heißtin derselben: Es
war gestern, Abends um acht Uhr, als im Phönix-
Barke, etwa fünfzig Schritte von dem viceköitiglichen
Palaste, die beiden Leichen» von Stichen durchbohrt
aufgefunden wurden; Lord Frederick Cavendifh war
gestern Morgen, mit dem neuen Viceköriig Earl Spen-
cer vonszEnglaxxd kommend, in Kingstowki gelandeL
Gegen Abend» waren Beide unter großem Insel» der

Uvonnements und Jnferatk vermitteln: in Rigm H. Laugen-is, An.
noncmäsuteaiu in Walt- M. Rudolf» Buchhaadtz in Ne val- Vuchh»p» Aug«
E: Sttöhmz in St. Petetsburgp N. Niathissety Kafansche Brücke-V N; in

Warschaus Rajchman «: Freud-let, Senatvrska AS« 22. ·

Menge in Dublin eingezogen. Er erledigte sich im
viceköniglichen Schlosse seiner ersten amilichen Ver-«
pflichtuiigeiy leistete den Eid und fuhr dann um» seehs
Uhr nach seiner Amtswohnung Jm Phönix-Barke
begegnete er dem Unterstaatssecretär fiir irische An-
gelegenheiten, Thomas H. Barke, er stieg aus und
machte mit diesemseiiieti Spaziergang, Was man
über den nun folgenden Vorgang weiß, hat man aus
dem Munde eines Knaben. Dieser erzählt, er habe
von Weitem eine ringende Gruppe gesehen, die er für
Strolchehieltz zwei Männer sielen und -vier fuhren
in einem bereitstehenden Wagen eiligst weg. Zwei
Veslociped-Reiter waren zuerst an der— blutigen Stelle,
sie hatten die beiden Herren vorher-in dem Parke
lustwandelt: sehen, ohne sie zu kennen und ersahen
erst aus Briefen, welche sie in» den Taschen derY Er-
mordeten fanden, wer die Unglücklichen waren. Enden-
dish hatte vier Stiche durch die Lunge, ein TArm spist
ihm völlig zermalmtz BurkesKehle ist durchschnitten.
An den entsetzlichen Wunden und dem übrigen Aeußeru
der Körper ist ersichtlich, daß der Kainpf um Leben
und Tod sehr heftig geführhworden ist; die Stätte
war ringsum mit Blut bedeckt. Den Ermordeten
war nichts geraubt, Uhre11,.Geldbörsen, Schmuck-
sachen, Papiere — alles fand sich noch in ihren
Taschen vor, ein Beweis, daß kein Raubmord, son-
dern ein politischerMord vorliegt. Auffällig ist es,
daß von den Hunderten von Spaziergäugerm die an
dem schönen Maiabende kaum eine oder einige Minuten
Weges entfernt im Parke lustwandeltem außer jenem
Knaben Niemand den Vorgang. wahrgenommen« hat,
ein Beweis, daß die That mit Blitzesschnelle ausge-
führt worden ist. Troß eifrigen Suchens ist nicht
einmal eine Spur Fder Wagenräder entdeckt wor-
den; auch konnte der Knabe wegen der Schnelligkeit
der Fahrt keine Beschreibung der an? ihm Vorbei-
fahrendeu geben. Sofort siud alle PolizeikAemter der
Jnseldon dein Ereignisse benachrichtigt worden, aber
bis heute Morgen ist noch keine Verhaftung erfolgt.
Es« ist angeordnehdaß alle Schiffe, welche von J:-
land abgehen, vorerst genau überwacht werden» Die
Zugänge zu dem viceköiciglicheii Schlosse tut-Phönix-
Parke sind mit starken Polizei-Abtheilnngen besetzt.
·—«— Die Leichen sind in -das StevensHospital gebracht
worden. Lord F. Cavendish, der zweite« Sohn des
Herzogs von Devonshiry der Bruder« des Marquis
von Hartingtocy Staatssecretärs für Indien, ist 46
Jahre alt; seine Gemahlin, eine Tochter des Baron
Lhiteltoiy scheint— ihn noch nicht nach Jrland begleitet
zu haben, weiler seine Reise ohne längere Vorbe-
reitung antreten mußte. Thomas H. Burke ist 50
Jahre alt und unvermiilsltz er ist seit Jahren alsUnterstaatssecretär für« Jrlatid angestellt und-war in
Dublin sehr beliebt. Bei der gestrigen Feierlichkeit

Jruillrtair e
Coufervirunginitteh

Die Confervirungmittel spielen in der Haus-
und Landwirthschaft eine große Rolle. Von der
Kunst, die durch Ackerbaw und Viehzucht gewonnenen
Nahrungstosfe für eine gewisse Zeitfrist in einem
möglichst frischen «oder wenigstens Hin einem dem
menschlichen Organismus zuträglichen , dem mensch-
lichen Gaumen angenehmen Zustande zu erhalten,
hängt ein nicht »geringer·Theil des. culturellen und
ökonomischen Fortschrittes ab. Die Confervirung-
kunst ermöglicht das Aufsparen der Producte der
Perioden des Ueberflusses für die des Mangels, der
Erzeugnisse der warmen Jahreszeit für den Winter,
der fetten Jahre für die magern. , Sie ermöglcht den
Anstausch derProducte verschiedener Zonen undProduc-
tiongebiete, verwohlfeilt dadurch die Volksernährung
während sie gleichzeitig dieProduktion der Lebensmittel
rentabel macht. Sie ist die erste Vorbedingung des
Welthaiidels mit Nahrungmittelnz ohne diese Kunst
wäre eine noch so hoch entwickelte Verbesserung des
Transportwesens für die gefammtc gebildete Welt
»von untergeordnetem Werthe geblieben.

-Tkvtz der anerkannten Wichtigkeit dieser Kunst
kst sie bisher nur höchst mangelhaft entwickelt. Sie
bssikks bis vor Kurzem durch die Jahrtausende— der
Gkschfchkik UUV auf einer höchst primtiven Routine
und wird erst i« kieieestek Zeit; seit die Discipiiueu
de! vtgstlkschssl Chemie eine ausreichende Unterlage
hierfür biete-I«- such wissenschaftlich betrieben. Erst
II« MCU V« Nat« des Zstsetzungproceffes genauer
kennt, dem die DkgAMlchsv Gebilde· unterliegen, ver-
mag man auch mit einiger Aussicht auf Erfolg dieser·
Zersetzungfelbst entgegenzutreten. Die frühere Rou-
tine kannte sür die EIHCUUUS der landwirthschasv
lichen Producte , welche mittelbar oder unmittelbar

alsNahrungmittel dienen sollen, nur wenige Kunst-
griffe und HilfmitteL Für Samen, wozu alle Ge-
treidezLlrten gehören , mußte und muß noch die im
Samen-kenn liegende erhaltende Kraft als Schutz
dienen. Sind die Samen soweit abgetrockneh daß
man ein. Keimen derselben nicht befürchten muß, so
gilt es nur, sie gegen Feuchtigkeit zu bewahren, um
sie nöthigen Falls durch Jahrzehnte zu erhalten. Für
andere Nahrungniittel kannte man nur als Behelf
der Conservirung die Entziehung des Wassers durch
Salz, Einpöckeln und Räucherm durch Einlegen·in
Zucker und Alkoholz ferner die Absperrnng der
atmosphärischen Luft, welche die Trägerin der Zer-
setzungfermente ist, durch Aufbewahrung in herme-
tifch verschlossenen Gefäßem nachdem in diesen selbst
durch Erhitzung die Gährung- und Verwesung-
pilzeszerstört worden waren. Alle diese Methoden
aber erwiesen sich als ungenügend, versagten häufig,
ohne daß man die Ursache des Mißliiigens kannte,
waren in ihrer Anwendung complicirt und dabei
zu"kostspielig, um allgemeine Verwendung zu finden.

Die moderne Wissenschaft giebt neue Behelfe an
die Hand, die wir in einem lesenswerthen Compem
dium: »Die Conservirungmitteh von Dr. Josef
Barsch. Wien,«Pest, Leipzig. A. Hartlebecks Ver-
lag«, instructiv zusammengestellt finden. Die Be-
helfe beruhen darauf, die Zerstörung - Organismen
selbst zu zerstören, welche für die zu conservirenden
Nahrunginittel verderblich werden können. Diese
Zerstörung - Organismen sind die Schimmelpilztz
Gährungpilze und die Spaltpilze, durch welch letztere
insbesondere« die größten Verheerungen angerichtet,
die eigentliche Verwesung hervorgerufen wird. Da
diese mikroskopischen Pflanzenparasiten sich in Ver
Kälte bei einer nahezu auf dem Gefrierpuncte be-

findlichen Temperatur uicht vermehren und bei ei-
nein Hitzegradej der allerdings» höher sein
muß als des fiedenden Wassers, ihr Eigenleben ein-

büßen, so sind Kälte und Erhitzung ein gutes Con-
serviriing-Mittel. Es ist allgetnein bekannt, daßman. in einemscsiskeller leicht zersetzbare Nahrung-
a1itel, wie beispielsweise Fleisch, sehr« lange fri-sch zu
erhalten vermag. Auf dem Systeme »der Conservi-
rung durch Kälte beruhen die Einrichtungen jener
Schiffe , welche frisches Fleisch aus überseeischen
Colonien nach Europa bringen, aus dem der Ueber-
hitzung nnd-späterem Abschlusse der Luft beruht die
Fabrikation der Couservecy Beide Mittel sind kost-
spielig und deshalb bleibt ihre Anwendung eine be-
schränkte Man hat nach chemischen: Mitteln zurConservirutig gesucht und eine ganze Reihe derselben
gefunden. Sie genügen, in entsprechender Dosis
angewandt, den mit ihnen behandelten Gegenstand
zu conserviren , machen aber in der Mehrzahl
dieselben für den Gebrauch als Nahrungmittel un-
geeignet, da sre entweder gerade zu giftig sind oder
den Geschmack verderben. g Hierher gehört die Bor-
säure und der Borax, der in der Milchpantsche-
rei bis vor Kurzem . seine Rolle gespielt und eine
der Hauptursachen der in großen Städten sohäufig
auftreteuden Darm- und Magenkcgarrhe der Kinder
war, die Benzoesäure und die Zimmtsäure, das
Creosot, die Carbolsäurq die schwefelige Säure, der
schwefelsaure Kalk u. s. w. « .

Das einzige Mittel, welches die» Wisseiischaft bis
jetzt kennt, das, in äußerst geringen Dosen ange-
Wsmdh hinreichtz die Gährung- und Verwesungfew
mente zu tödten und, das dabei weder das Aussehen
Mch den Geschmack der Lebensmittel verändert, uoch
fkgsvd welche Störung oder Mißbehagen imtmensch-
lkchev Organismus hervorruft, ist die voreinigen
Jshren auch» als Medicament vielgepriesene, 1874
i« Leipzig von H. Kolbe zuerst auf künstlichem
WCSE dsrgestellte S a l i c h l s ä u r e ; die Salt—-
chksälste ist als Conservtrungmittel in der Hans-und Landwirthschafteine große Rolle zu «·spi"elen» be-

rufen. Sie« wird heute bereits « vielfach angewandt,
wobei allerdings ihre Anwendung ans Scheu, daß
das Publikum an dieser chemischen »Pan"tscherei«
Anstosznehmen könnte, nicht eingestandetrwird. So
haben beispielsweise wir«selbst kiirzlich eine neue
Specialität von Obstcouservem die zu einem relativ
äußerst billigen Preise in Oesterreich ierzesugt ""und
hier auf den Markt gebracht werdenxkennen gelernt,
welche niit Salichlsäure behandelt sind, wie das
energische Reagireii des Saftes aus Eisän beweist.
Dr. Barsch hat jahrelang zahllose »und sehr i gewissen-
hafte eingehende Versuche mit Salicyl gemachtund
erklärt das Ergebniß derselben als sehr befriedigend.
Kleinere Gegenstände und Fliissigkeiten ist ihmsjfür
ein-e hinreichend lange-Zeit zu conserviren vollstän-
dig gelungen; uur das wichtigste Problem, größere
Fleischquantitätem wie sie im Masfentraiisporte er-
scheinen, frisch zu erhalten, ist nicht geglücki. Es
conservirteu sich wohl die äußeren Theile, welche
mit der Erhaltungflüssigkeit in unmittelbare Berüh-rung kamen, im Jnneren trat aber die Zersesung
unaufhaltsam ·ein. Man kann z. B. Beessteak und
Cotelet«ts, die bereits« portionweise präparirt sin«d, durchEinschlagen in einen mit Salicyl getränkten Lappen
lange erhalten, aber nicht ein « ganzes Len«d«e«nstück,
nicht den Schlägel eines O»chsen. Eier, die in ein
mit Salicylsäure gesättigtes Gemisch von» einem
Theile Weiugeist und drei-Theilen Wasser, denen»
etwa fünf Procent Glyceriii beigemischt wurde,« ein-
getaucht sind, erhalten sich leicht ein Jahr lang.
Um Milch süß zu. erhalten, genügt ein minimaler
Procentsatz von Salicylsäurez für länger als, eine
Woche reicht ein halbes Gramm, nach J. Feser
Vszzzm aus, wenn der Zusatz sofort beim Melken
selbst erfolgt. Butter, in mit Salicylsäure getränkter
Leinwand· eingeschlagen, Speise-Oel, dem inan ein
MinixnumszSalithlslrure beigieby werden nicht ranzig
Gewiss« ltFiüchte und Fruchtsaste lasse« sie) is;
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im Schlossehatte er dem Vicekönige das Staats-
schwert überreichh

Jn Frankreich regen sich die G a m b e t t i st e n
wieder lebhaft, aber die Art, wie sie für ihren Meister
Propaganda machen, dürfte demselben eher schaden
als nützen, denn was sie jetzt predigen, kst DE! Uackke
Absolutismns Jn Bordeanx hielt der Abgeordnete
Raynah in dem Cabinete Gambettas Minister der
öffentlichen Arbeiten, eine Rede, in welcher er unter
Anderen; behauptete, »Gambetta sei einer Coalition
der groben Gelüste, der Messer und Gabeln, unter-
legen. Die Freunde der Demokratie seien von den
Freunden der fetten Dividenden geschlagen worden.
Das repnblikanische Frankreich bedürfe einer starken
und vom Parlamente unabhängigen— Regierung. Die
Kammer habe es nicht begriffen, aber sie werde ihren
Jrrthum schon noch einsehen. Einstweilen müsse
man darnach trachten, die Versöhnung zwischen den
Republikanern herzustellen.« Die leidenschaftlichen
Worte des Herrn Raynal haben die Zuhörerschafh
welche auf das Sorgfäliigste gesichtet war, zugleich
überrascht und entzückt. Eine andere Creatur Gam-
betta’s, der Oberst Riu, erhielt neulich den Auftrag;
den Turmllnterricht in den bffentlichen Schulen zu
inspicirem Bei dieser Gelegenheit hat er« in Poitiers
»den Sskobeljew gespielt und den jungen Turnern
verkündet, daß, ehe zehn Jahre vergehen, unvermeid-
lich europäische Verwickelungen ausbrechen würden,
und daß Frankreich sein niilitärisches Ansehen wieder
aufrichten wüßte«. « - re Die heißblütigen ,,Patrioten« , denen die E i n-
heimsung der mohamedanischen
S t a a te n i n A fr i ka nicht schnell genug kommt,
legen derRegierung allerlei Fallstricke, um die Sache
in den Zug zu bringen. So in Aegytem wo Gam-
betta den kleinen Bonaparte spielen wollte und jetzt
das Cnbinet der Feigheit und der Angendienerei mit
den Fremden beschuldigtz so in Tripolis, wo die
Franzosen alle Augenblicke Türkenlist und Mohame-
danertücke melden, und so vorzüglich in Marokko,
das reif zur Einverleibnng ist, wenn es nicht noch

rechtzeitig besser als. bisher berathen wird. Das
bloße Nachgeben wird dem Scherif nicht mehr
ewigen, als es dem Bei) geniitzt hat: wie die Fran-zosen rücksichtloser werden, so werden die Mohame-
daner rachsüchtigen Die Arbeiten der trigonometri-
schen Mission und die Razzias der Fremdeulegioii
auf marokkanischem Gebiete müssen in ganz Marokko
entrüstem Nun kommen die Gelüste nach bleiben-
dem Besitzet Figuig heißt das Stichwort, das in
der DepuiirtemKainmer bereits gegeben wurde, nnd
schdii meldet der »National« der französische Gesandte
in Tanger habe Auftrag. erhalten, vom Scherif zu
verlangen, daß in Figuig eine ,,sranzösische Mission«
errichtet werden dürfe, »die speciell mit Ueberwachung
der Umtriebe der aufrührerischen Stämme beauftragt
würde, damit die französischen Behörden rechtzeitig
unterrichtet werden könnten«. Eine solche »Mission«.
auf niarokkanischem Boden wäreein Unsinn, wenn
sie nicht hinreichend von französischer Militärbedeckuiig
geschützt würde; würde sie es aber, so wäre sie eine
stete Gefahr des Kampfes mit den Stämmen

, und
würde sie es nicht, so wäre fast mit Gewißheit an-
zunehmen, daß sie von den Marokkanern dem Scherif
zum Trotze vertrieben odererschlageii würde. Daraus
sind aber die ,,Patrioten« in Paris nicht bloß gefaßt,
sondern sie rechnen . darauf, ähnlich wie sie die
Krumirs in Scene gesetzt haben, um den Bey unter

ihre Herrschaft zli bringen und Tunesien zu organi-
siren. Die Lage in Westafrika wäre eine andere,
wenn die Engländer noch die Engländer des Lord
Palmerston nnd die englischen Schiffe von den
Franzosen noch so gefürchtet würden

, wie unter
Nelson. « . ·

In Bulqnrien ist eine ernste Krisis im Anzuge.
Die Liberalen bereiten eine neue Erhebung vor, und
die herrschende Partei ist geneigt, den Unwillen des
Volkes nach außen abznlenkeik Während die Regie-
rung gegen die Liberalen mit äußerster Strenge vor-
geht, errichteti die Pan-Bulgar"en WaffensDepots und
werben Freiwillige Die Zukunft des jungen Fürsten-
thums sieht sehr düster ans.

Inland
Ilorpnh sc, April. Uns liegt der umfassende

Bericht über ein großartiges Liebes-
w e rk vor S— der detaillirte Rechenschast-Bericht
des Nothstandscksomitös zum Besten der N oth-
leidenden in den Wolga-Gemein-
den. Angesichts des furchtbaren Elends, welches
in Folge der gänzlichen Mißernten der Jahre 1879
und 1880 die Colonisten in der Wolga-Gege13d
heimsuchte, constituirte sich im September des Jahres
1880 auf der in Ssaratow abgehaltenen combinirien

Synode der Berg- und Wiesenseiter Präposituren
ein aus sechs Pastoren bestehendes Comit6, an dessen
Spitze der Propst Cosfniann in Ssaratow trat, und
wandte sich in einem in 2000 Exemplaren verbrei-
teten Ausruse an die evangelischen Glaubensgenossen
mit der Bitte ims Hilfe in der schweren Noth. ——.

Und in opferwilligster Iseise ist diesem Hilferufe
entsprochen worden: nicht weniger als 236,636 Rbl.
49 Kein, also über eine Viertelällkillion in baarem
Gelde, 141 Collis mit Kleidungstücken und 4249
Pud WelschkormSaat sind an Fdie Ufer der Wolga
entsandt worden und lediglich dank dieser reichen
privaten Hilfe hat daselbst das äußerste Elend von
Tausenden darbender Mitmenschen abgewandt werden
können. «

Werfen wir einen· Blick auf die Geschichte- dieser
Sammlungety so sind es vornehmlich zwei Momente,
welche uns mit svoller Befriedigung erfüllen: das
erstere betrifft die Verwendung der Gaben, das
letztere das Einfließen derselben. Obwohl das Noth·-
stands-Comit6 feinen Hilferuf nur an die ev a n -

g e l«i s eh e n Glaubensgenossen zur Unterstützung
vornehmlich d e u ts ch e r Colonisten gerichtet, sind
doch die auf diesem Wege beschasften Spenden nicht
engherzig in streng confessionellen oder gar nationa-
len Schranken zur Verwendung gelangt; dieselben
haben vielmehr einem ächt christlichen und allgemein
menschlichen Liebeswerke gegolten. «Sind die einge-
gangen Gaben auch vorzugsweise den am Schwersten
betroffenen deutschen Eolonisten ev.-lutherischer Con-
fession zu Gute gekommen, so sind doch sehr beträcht-
liche Summen hilfbedürstigen Andersglänbigen über-
wiesen worden: über 20,000 Rbl. sind für Nothlei-
dende griechischwrthodoxer Confession, und über
10,0Q0 Rbl. für szNothleidende römischckatholischer
Confessioti verwandt worden, auch sind die bettelnden
Tataren und Kirgisen reichlich unterstützt worden.
Für Deutsche, Rassen, Gsten (so für die estnische
Gemeinde in Baltiskaja, welche über 2000 Rbl. er-
hielt), Letten, Kirgisen &c. hatte das Cvvlitå eilte vffetle

Hand und sie Alle senden jetzt ihren Dank den freund-
lichen Geberm ·

Das zweite Moment, welches uns mit Befriedi-
gung erfüllen muß, besteht in der regenBetheiligUIIg
der baltischeu Provinzen an diesem
Werke selbstloser Nächstenliebe Nach einer von uns
bewerksielligten Subsummirung der einzelnen Posten
sind, soweit die bezügliche Notiz mit Sicherheit auf
die Herkunft der Spende schließen läßt, von den in
Summa eingeflossenen 236,636 Rbl. etwa e i n
Drittel od er über 76,000 Rbl.
allein von den Ostseeprovinzen beigesteuert worden;
davon entfallen "c. 33,000 Rbl. auf L i v l a n d ,

über 28,000 RbL auf K u r l a nd und über 15,000
Rbl. auf E st l a n d. —— Reiche Gaben sind auch
aus Finnland, ferner aus der Schweiz, Würtemberg
und Hannover dem Comitå zugegangen. ,

Auf die Art der Verwendung dieser Spenden im
Einzelnen einzugehen, ist hier nicht der Ort; wir
glauben, daß kaum Einen der Geber, welcher den
vorliegenden Rechenfchaftbericht auf diesen Punct hin
prüft, die Darbringung seines Scherfleiiis zu dieseni
allgemeinen Werke christlicher Nächstenliebe gereuen
wird.

Mittelst Allerhöchsteck Tagesbefehles im Resfort
des Ministerium der Volksaufklärung vom 22. d. Mts.
sind der Docent der Universität Dorpah Coll.-Rath
K e ß le r

,
und der Prosector, Coll.-Rath Br au n,

zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland delegirt
worden —- Ersterer auf zwei Monate unter Zu-
zähluiig das ihm vom 28. März c. ab bewilligten
einmonatlichen Urlaubes ins Ausland zu dieser Dele-
gation; Letzterer auf die Dauer von vier Monaten
und dreizehn Tagen. . n

— Mittelst Tagesbefehles in Ministeriutn des
Innern vom 26. d. Mts. sind ins Ausland beur-
laubt worden: der demoMiiiisterium attachirte und
dem Livländischen Gouvernenr beigegebene WirkL
Staatsrath D o p p-e l m a yr und der stellv. zweite
Pernauer Stadtarzt S chn e i d e r —- Beide auf
die Dauer von zwei Monaten.

—- Wie der «»Balt. Wehstn.« n1eldet, soll der
zum Censor für die lettische Presse ausersehene
Herr A. v. K e u ß l e r von der Oberpreßver-
waltung nicht bestätigt worden sein. Auch der
Z. f. St. u. Ld. siud Nachrichten gleichen Inhaltes
zugegangen.

— Am heutigen Vormittage wurde uach Ver-
theidigung der JnaugurabDisfertation ,,Zählungre-
fultate, betreffend die farbloser: und die rothen Blut-
körperchen« Herr Nikolai He yl zum Doctor der
Medicin p r o m o v i r i. ——- Als ordentliche Oppo-
nenten fuugirten die DDr. Privatdocent L. Seuff,
Professor- F. A. Hofftnanm und Professor A. Schmidh

In Mgu sind in der Nacht auf den vorigen
Dinstag an der Poltawckschen Straße in der Dios-
kauer Vorstadt fünf Häuser niederge-
b r a n n t. Die Grünupp’sche· und Blankenburg-
fche Brauerei waren arg gefährdet, doch wurde das
Feuer beim MälzeredGebäude der ersteren Brauerei
zum Stehen gebracht.

Musik, 28. April. Der dem Estlättdischeii Gouver-
neur eingereichte Bericht über das Resultat der auf
seine Initiative veranstalteten Revision mehrer
Volksschulen Estlauds spricht sich, wie wir
der Rev..Z. entnehmen, folgendermaßen aus: »Ja
den« Volksschulen (im Ganzen wurden -7«Volksschulen

revidirt) wurde der Unterricht, der die Religion
die Biblisch:G.-schichte, die rnssische Sprashcz Anth-
metik, Geographie nnd Gesang umfaßt, in vollem
Maße· zufriedeustellekid befunden» »Was speciell die
Leistnngen der Schnljngeud in all diesen Schulen
im Russischen anlangt, so können dieselben als ge-
nügend bezeichnet werden. »Die Schliler sind im
Stande, aus dem in den Schulen eingeführten Lehr-
buche ,,Wene keele külla koolis« ziemlich fließend zu
lesen und zu übersetzen. Sie kennen die Vocabeln
und sind in einzelnen Schulen, wie solches aus den
dem Berichte angeschlossenen Beilagen hervorgeht,
im Stande, ziemlich richtig nach Dictat zu schreiben.
Alle von dem Revidenten besuchten Schulen haben
den Eindruck hinterlassen, daß Lehrer und Lernende
in gleichem Maße bestrebt sind, denim Lehrcnrsus
geforderten Studien der russischen Sprache mit alleur
Eifer obzuliegen. « Jn dem ritterschaftlicheu Lehrer-Seminar zu Kuda wohnte der Revident in allen
drei Classen dem Unterrtchte in den» verschiedensten
Lehrsächern bei und empfing überall den Eindruck,
daß derselbe, der unter Leitung des Directors Lofsrenz
von drei Lehrern ertheilt wird, ein ausgezeichneter
und dnrchaus zweckentsprechender ist. Das Studium
der russischen Sprache wird als ein Haupt-Jan; an-
gesehen und in allen drei Elassen auf das Lebhasteste
betrieben, und— kommen die Leistungen der Schüler
der ersten Classe, welche sich durch eine sehr genaue
Kenntniė der Grammatik auszeichnen, denen starker
Schüler der Tertia des Gymnasiunr gleich«. . .

« Jlus dem Jtiurtscheu Kreis: wird der Rig. Z.
unterm 26. d. Mts geschrieben: Es hatte leider
allen Auschein, daß der U e b e r g a n g de r
G e s i nd e von den bisherigen Pächtern in die
Hände fremdePKänfer an. einigen Orten des Jllnxt-
schen Kreises Veranlassung zu Excessen geben würde,
da erstere nur der Gewalt zu weichen erklärt hatten;
bisher ist es jedoch glücklicher Weise ohne diese ab-
gegangen. Das Hanptmannsgerichh dem. Gensdar-
men beigegeben sind, hat seit dem« 23. d. Mtsx die
E x m i s s i o n solcher Pächter begonnen und setzt
solche noch fort. Wenn auch Gewalt hat« ange-
wandt werden tnüssen, so ist es doch nicht-zum
Gebrauche von Waffen« gekommen. · Einige Pächter
ans dem Knmmelnschen und Brüggetfschen Gebiete,
die widersetzlich blieben, sind gebunden nach Jlluxt
transportirt worden. —- Mißlich indeß bleibt die
Lage der Exmittirtcty da sie für sich kein Unter-
kommen besorgt haben, in der ihnen durch Emissaire
beigebrachten ««sesten« »Ueberzeugung, die Gesinde-
stellen würden-ihnen trotz corroborirter Contracte
der Käuser unentgeltlich oder zu einem, höheren
Ortes zu bestimmenden billigen Preise als Eigen-
thum vom 23. April d. J. an zufallen. ««

Dei— Ooldingeu ist, wie das örtliche Wochenblatt
meidet, auf dem benachbarteti Privatgtite Kur-
m a h l e n· in der Nacht auf den 21. d. Mts. der
Verfuch gemacht worden, die R i e g e in B r an d
zu stecken. Glücklicher Weise bemerkte ein Arbeiter in
aller Frühe den Rauch, und gelang es ihm, nachdem
er Hilfe-geholt, das Feuer, ltdas bereits die Wan-
dung ergriffen und das Dach bedroht-s, zu löschen.
Wie es sich erwies, war der Brandstifter an die
Riege mit einem einfpännigen Wagen gefahren,
hatte die Schwelle des Riegenihores ausgebrochen,
um die Thorpfosten trockene Späne» gehäuft, diese
in Brand gesteckt und sich schleunigst entfernt.

gleicher Weise conserviren, und zwar mit sehr ge-
ringen Kosten. Dr. Barsch theilt hiefür nachstehen-
des Recept mit: " »

»Man kann sich eine Conservirungflüssigkeit auf
die Weise darstellen, daß man in heißem Wasser per
Liter drei Gramm Salicylsäure und 100 Gramm
Zucker löst unddiese Flüssigkeit, nachdem sie etwa
auf 40 Grad abgekühlt ist, über die Früchte gießt,
welche man schon früher in« die zur Aufbewahrung
dienenden Gefäße gebracht hat, Wenn die Früchte
einige Centinieter hoch mit der Flüssigkeit überdeckt
sind, bleiben sie selbst in offenen Gefäßen unver-
ändert. Zweckmäßig ist es jedoch, die Gefäße durch
Ueberbinden mit Salicylsäurepapier zu schließen,
um das Einfallen von Staub zu verhindern. Die
Anwendung einer zehnprvcentigen Zuckerlösung genügt
für alle Früchte von geringerem Zuckergehalte, wie
Kirschen, Aepsel, Birnen u. s. w. Will man Früchie
mit hohem Zuckergehalte conserviren, wie z. B.
Beeren süßer Trauben oder Feigety so muß der Zucker-
gehalt auf 18 oder 20 Grad erhöht werden. . . .

Die einzige Schwierigkeit besteht in der geringen
Löslichkeit der Salicylsäure und dieser zu begegnen,
ist. es zweckmäßig, das Salicyl in Glycerin zu lösen
und in dieser Form dem Wasser beizumengen.«

— Um beispielsweise Gurken , nachdem sie die ge-
hörige Säuregährung erlangt haben, vor dem Schim-
meligwerden zu bewahrenjgenügt es-ebenfalls, einige
Tropfen concentrirter Salicylsäurelösung in den
Essig zu schütten. Wie bemerkt, darf aber diese
Beimengung von Salicyl nicht erfolgen, nachdem
die Gurken vollständig gegohren haben, sonst würde
das Salicyl den Säuerungproceß, die Milchsäure-
bildung, verhindern, welche den erfrischenden Ge-
schmack dieser, Conserven bedingt. Einen für· einen
der wichtigsten Zweige der Landwirthschaf·t, für den
Weinbau, gerade zu Epoche machenden Umschwung
prognosticirt Dr. Bersch der Eigenschaft der Salicyl-
säure, in geringen Dosen einer gährungfähigen
Flüssigkeit beigegeben, für eine.gewisse Zeit, welche
sich erfahrunggemäß sehr genau berechnen läßt, die

Gährung zu verhindern. Lckanntlich haben di

ssüdlichen Ländenausgezeichnete Trauben ,
aber keine

haltbaren Weine, weil dort sdie Gährungkeller zu
heiß sind, wenigstens überall, wo man nicht mit sehr
großen Geldkräften künstliche Behelfe herbeischafft
Dadurch, daß tnan dem Traubenmoste, in dem
Augenblicke, da er gekeltert wird, Salicyl beirnischt,
wird derselbe transportfähig, bevor die Gährung
eintritt, und kann in nördliche Keller verführt wer-
den, wo man ihn dann erst zu Wein vergähren läßt.
Bewährt sich diese Methode, so wäre damit bei spiels-
weise der Behelf gegeben, aus den Trauben Süd-
Dalmatiens ohne großen Kostenaufwand einen treff-
lichen Wein in—- den niederösterreichischen Kellern
herzustellem Die gleiche "Bedeutung hat das er-
wähnte Conservirungmittel für die Bier-Industrie,
diesen für unsere Landwirthschaft so wichtigen Fabri-
cationzweig Esmacht den Transport leichter kohlen-
säurehaltigerBiere in· Gebinden nach den tropischen
Gegenden möglich, wohin bisher nur theuere, schwere
Biere expotirt werden konnten, obwohl gerade dort
ein besonderes Bedürfniß nach den erfrischenden
leichten Vieren empfunden wird. i (Pr.)

Jilannigfaitigkn ·

Ein seltsames Naturspieh schreibt der
,,Rev. Beob.«, hatten wir Gelegenheit an einem
uns zur Ansicht vorgelegten Hühner-Ei zu beobachten.
Dasselbe unterscheidet sich von einem gewöhnlichen
Ei durch den gänzlichen Mangel der Schale und
die vollständige Trennung der Dotter von dem Ei-
weißz dabei hat das Ei die Form einer 8 angenom-
men, deren Schlingen allein durch die Eihäute ver-
bunden sind, ohne daß die beiden genannten Bestand-
theile des Eies mit einander communiciren. Eine
solche Erscheinung ist bisher in den Annalen der
Wissenschaft nochnicht verzeichnen und soll der höchst
interessante Fund durch den VeterinäpArzt M e y dem
Museum des Dorpater Veterinair-Jnsti--et u ts übermittelt werden.

—- Aus Berlin-wird vom Sonnabend, wenige
Stunden vor der Geburt des jüngsten preußischen
Prinzen, geschrieben: Jn dem schönen M a rmor-
fchloßsamHeiligen See, in welches Prinzund Prinzeß Wilhelm seit wenigen Wochen wieder
eingezogenkks sind, erwartet man in allernächstesZeit
ein freudiges Ereigniß. Wie bekannt, bewohnt das
prinzliche Paar während des Winters das Stadt-
schloß. Weil aber nach alter Sage im Potsdamer
Stadtschloß niemals ein Prinz geboren wird, darum
zog wohl das junge Paar recht frühzeitig in das
stille Marmorpalais Wenn das in Aussicht stehende
Ereigniß eintritt, wenn ein Priuz — und das wäre
in diesem Falle ein künftiger Kaiser —— oder eine
Prinzeß dem Hause Hohenzollern geboren wird, dann
werdendie Kanonen in Berlin und Potsdam Salut
schießen und das Geschehniß verkünden, im ersteren
Falle 101 Kanonenschüsse, im letzteren nur 36 gelöst
werden. Es gilt also in dieser Woche anfpassen und
die Kanonenschüsse richtig zählen« Als man vor 23
Jahren, in den Januartagen 1849, der Entbindungt
der Frau Kronprinzeß entgegensah, da wurde auch
auf jeden Kanonenschuß in unserer Stadt mit be-
sonderer Aufmerksamkeit geachtet. Und während
sonst die vom Tegeler Schießplatze herüberdröhnendenSchüsse wenig beachtet werden, brachten sie in den
erwähnten Tagen so manchen Jrrthum zu Wege.
Bumml dröhnte es einmal, und wiederum bumml
das zweite Mal. Alles blieb in den Straßen steben
undtfing an zu zählens Bumml das dritte Mal
—— —

— —- und dann hörte das Schießen auf.
»Nich eenmal eensMädchenl« rief ein ächtes
Berliner Kind, ein Student der edlen Schusterinnung,
und· eilte kopfschüttelnd von dannen. Als Artillerie-
officiere dem Kronprinzen bei Gelegenheit der Gratula.-
tion zu der wenige Tage danach erfolgten Geburt
des Thronerben von diesem Scherzwort erzählten,
hat er herzlich gelacht und-F. es fofort:seiner. »Frau«
erzählt. — Seit dem Großen Kurfürsten find übrigens
fechs Thronerben in Berlin geboren, zwei in Bots-
dam, einer in Königsberg is Pr. undseiner in Oranien-
barg. — Ein entzückender Frühling umblüht und
umduftet das Hohenzollernvalais am lauschigen Heili-
gensee..«, Mögen« gute Geister indiesen spkommenden
Tag-is diese» Statt« Hausncheie Friedens-und Gkcickes

beschirmen und bewahren. ·

— R i es e n schl a n g e n. Unter Hagenbeckssh
des bekannten Hainburger Thierhäiidlers, eigener
Leitung sind von demselben eingefangene Riesenschlam
gen, sechzehn an der Zahl, im Aqnarinm in Berlin
eingetroffen. Jn sechzehn starken hanfeneii Säcken
lagen die Ungethüme machtlos über. dem für sie be-
stimmten Glaskäfige da, die noch vor drei Monaten
sich in Jndien sum Palmenstämme und Bambusrohre
wanden. Sechs der größten dieser Reptilien sind
schon nach Amerika unterwegs, wohin sie Ha-genbeck’s
dortiger Agent telegraphisch bestellt hat. Noch ,auf
dem Dampfer gelang es einigen von ihnen, die Hanf-
säcke, welche sie bargen, mit ihrer riesigen Muskel-
»kra,ft zn sprengend Doch Hagenbeck weiß mit diesen
Bestjen fertig zu werden, besser als der weiland tro-
janische Oberpriester Laokoom s Das bewies er beim
Einsetzeii der Thiere in das Vassim Ein Arbeiter
öffnete eineirSack nach dem andern, Hagenbeck packte
das sich herauswindende Ungethüm fest an .der Kehle
und geleitete es dnrch Streichen "und Schieben auf
einer schmalen Leiter in den Käfig hinab. Biß ein-
mal eine der Bestien zu, so wurde ihr rafch der Hanf-
sack vorgehaltem Jm Bafsin angekommen schoffen
die Thiere neugierig auf dem Kiesboden hin und her,
schiiappten wohl auch hungrig nach den an die Glas-
wand gehaltenen Fingern, daß es einen- dumpfen
Knall gab, wenn sie mit dein Kopfe anprallten.
Spannend wurde das Geschäft des Einfetzens, als
das größte Ungethüm ,

eine zwanzig Fuß lange
Schlange von der Dicke eines ziemlich starken Baum-
staknmes, in das Bassin hineinlanctrt wurde. Diese
wurde kkcht ungethümlich, sperrte gegen Hagenbeck
den mächtigen Rachen auf und wollte durchausnach
oben. Doch Hagenbeck packte sie mit aller Macht an
der Kehle und kletterte mit ihr auf der Leiter ruhig
mitten unter die anderen Bestien hinab. Diese
Schlange ist nnstreitig das prächtigst gefärbte Exem-
plar, und ihr Kopf hat die Größe eines Hundekopfes
Einige von den Thieren häuten sich, Andere habe«
die Häutung eben erst überstakideir und sind noch
blind. Das Gewicht der größte» Schlange beträgt
165 Pfund nnd ihr Preis 3500 Mark. Doch kann
man eine der kleinsten Schlangen —- immer- noch
ein recht stattliches Exemplar - schVU fük 1000 Mskk
syst-es»- s « .
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St. Peter-barg, 28. April. Der ,,Reg.-A!Iz-« C
verösfentlicht das nachstehende, vom 25. d. Mtsi .U

aus Gatschina datirte Allerhöchste R» A
f c r i pt auf den Namen des General-Adjutanten, d
Admiral Graf L ü t k e: « V

,,Graf Theodor Petrowitfchl Vor achkzehU Jah-
ren berief Sie Mein in Gott ruhender Vater zu d
dem hohen Amte eines Präsidenten der Akademie S
der Wissenfchaften Troß Ihres schon damals vor- l
gerückten Lebensnlters und Ihrer sonstigen wichtigen i
staatlichen Obliegenheiten haben Sie, durchdrungen d
von der stets Sie befeelenden Liebe zu. den Wissen- k
schaften, Ihre Kenntnisse und Ihre vielfeitige Erfah- f
rung dem Nutzen dieser obersten Institution im Reiche f
gewidmet. Während der Zeit Ihrer Verwaltung i

haben sich alle zur Akademie gehörigen Observatorieu i
und Museen ansehnlich erweitert und bereichert,
während andere, auf Ihre Initiative ins Leben ge- 1

rufene Anstalten für die Wissenfchaft bereits ihre !

Früchte zu tragen beginnen. Der blühende Zustand I
derselben muß gerechter Weise Ihrer Fürsorge und I
und Ihrer unermüdlichen Energie zugeschrieben wer- T
den. Außerdem sind die Iahre Ihrer Präsidentschaft ?
in den Annalen der Akademie durch denjenigen thä- i
tigen Antheil denkwürdig, welchen dieselbe unter
Ihrer unmittelbaren Mitwirkung, im Verein mit 1
ganz Rußland, an der Gedächtnißfeier ihres großen T
Begründers und einiger ihrer berühmtesten Schrift- ·

"steller« nahm — Schriftstelley auf die das Land stolz
fein darf und in deren Schaar der geniale Lomo- «
nossow den ersten Platz beansprucht. In demselben «
Zeitraume ward das· Iöosjährige Iubiläum der Aka-
demie selbst begangen, welcher Feier Ich mit Meinem
unvergeßlicheii Vater und Meiner· Familie beiwohnte
und welche durchIhre Rede über die Gefchickeszder
Akadeniie .feit ihrer Begründung in Meiner Erinne-
rung fortlebt. «Indecn Ich Ihre auch in früheren
Zeiten der Wissenschaft geleisteten Dienste, soivohl
Ihre vier Polarfahrten und Ihre berühmte Welt-
umsegelung, als auch Ihre gelehrten Forschungen
hochschätztz bedauere Ich von Herzen, daß Jhr an-
haltend leidender Gesundheitzustand Sie nöthigt,
der Ihnen liebgewordenen Thätigkeit zu entsagen.
Indem Ich mit lebhaftem Bedauern Ihrer Bitte um
Enthebung vom Amte eines Präsidenten der Akademie
der Wissenfchaften willfahre, ist es Mir angenehm,
Ihnen Meinen herzlichen Dank für Ihren, dem
Throne, Rußland und der Wissenfchaft geleisteten
«langjährigeii, eifrigen und fegensreichen Dienst aus-
zusprechen. — Ich verbleibe Ihnen unabänderlich
gewogen.« « «

Das Original ist Höchsteigenhäiidig unterzeichnet i«
»Ihr Sie aufrichtig achtender

« «———·«—Alexander.«
Auchder Adel von Ssmolensk hat sich

unterm 15. d. Mts. bereit erklärt, zum Schutze der
geheiligten « Person St. Maj. des K a i f e r s »sich
zur vollen Disposition Srs Majestät zu stellen.
Seine Maj. der Kaiser hat dem Adel von Ssmo- -
lensk Seinen herzlichen Dank hiefür zu eröffnen
geruht. - · « « s

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 22. d.
Mts. ist der ordentliche Akademiker der Akademie der
Wissenfchaftem Geheimrath W i e d e m a n n , auf
die Zeit der Sommerferien und sechs Wochen zu
wissenschaftlichen Zwecken ins Reich und ins Aus-
land delegirt worden.

» — Der Stadtverordnete A. A. K r a j e w s k i,
Präsident der Stadtschulen - Commifsioiy ist zum

Vertreter der Stadt in der beim Ministerium· der
Volksaufklärung gebildeten Commifsion zur Durch-
sicht der Statuten und Programme der Realfchulenv gewählt worden. . f

- — Der ,,Neuen Zeit« zufolge verläßt der Gou-
verneur von Kahn, General-Maja H e i n z, dein-
nächst seinen Posten. —

" — General-Adjutant S s k o b e le w ist am 27.
d. Mts. nach Moskau «abgereist.

— In glänzender Weise hat St. Petersburg am
Dinstage die B o tk i n - F e ie r begangen. Der
große Saal der städtifchen Duma, welchen der In-
bilar an der Seite des Stadthauptes bald nach 1
Uhr betrat, vermochte die Zahl der Glückwünfchem
den kaum zu fassen. Nach dem ,,Tannhäufer«-Marsche
ergriff, wie wir dem ,,Golos« entnehmen , zunächst
Professor Bogdanowski zu einer kurzen Ansprache
das Wort, wobei-er zwei GlückwunfcheTelegramnie
I.-»Kais. Hoh. der Großfürstin Alexandra Jofephowna
und Sr.Ka«if. Hob. des Großfürsten Dimitri Konstanti-
nowitfch übergab. Hieran fchloß sich die Verlesung
und Ueberreichung der Adressen und Ehrenbezeigum
get! der Universitäten und-medieinischen Facultäten
des Reiches, ärztlicher Vereine, ausländifcher gelehr-
ter Corporationen re. re. — im Ganzen 66 an der
ZCDL Zuletzt ergriff der ehem. Lehrer des,Iubilars,
Pkvfessdt einer. I. Gljebow, zu einer bewegten An-
spkschs das Wort, worauf der Gefeierte in schwang-
VVUEU Worte« für die ihm erwiesene Ehre dankte,
TUVGM Ek TIERE Verdienste nicht fich selbst, sondern
dem fkkschkn Zekkgekste der Reformen und selbstthäti-
ge! Arbeit, UUM Vessstt belebendem Hauche er in sein
Amt getreten, zufchrieb Um 6 Uhr Nachmittags
Vstfsvlmeltetl sich Seite« 400 Vertreter der ärztlichen
Wisseiischaft zu einem von zahlreichen Toqsten be-
lebten Diner. Unter den eingelaufenen Telegrammeii
erregten die besondere Aufmerksamkeit der Festgeupssen
ein folcheswon Professor B i l l r o th aus Wien,

Graf Loris-Melikow aus Baden-Baden a
und des ehem. Kriegsministers Grafen M i l j u t i n. ss
Mit einem Hoch auf die studirende Jugend und Z
dem Gesange des ,,Gau(1eamus« schloß um 9 U«)r e«
die Feier. e k

—- Am kommenden Sonnabend, den1.Mai, sollen
die für die Krönung bestimmten goldenen!
W a g e n und Geschirre, die gegenwärtig im Stall- r

hof-Museum in St Petersburg stehen, von einer z
Eommission besichtigt werden. Die Zahl der gol- e
denen Wagen beläuft sich auf so; die der Pferde- l
gesehirre auf 150 Paare, abgerechnet die Geschirre k

für einen Achterzug vor dem Wagen Jhrer Majes t
stäten. Letztere Geschirre sind nach der Russ. Z. z
mit Edelsteinen geschmückt und jedes Paar wiegt i
über 5 Pud. f

— Jn Sachen der ApothekemBesitzer
mosaischer Confession in St.Peters-
burg ist, wie der St. Pet. Her. erfährt, Seitens des ;

des Dirigirenden Senates die Verfügung erfolgt, i·
daß bis zu erfolgter Entscheidung der Klage der «
Apotheker die dahin bezügliche Verordnung des
Ministers des Jnnern vorläufig a U ß e r K r a f t
zu setzen sei. »

Mit ans Hroitsladt gemeldet wird, istder Lieute- »

nant D a n e n h a u e r mit Nowcombe, Cole und
Tom Sing auf dem Dampfer »Hidalgo« am 27. d.
Mts. über Liverpool nach New-York abgereist. .

In Mo siiau geht gegenwärtig, wie wir in der ·
Most. Dtfch. Z. lesen, die Z u st e l l u n g v o n
Ausstellungobjecten in sehr bedeuten-
dem Umfange vor sich; weniger Eile zeigen immer
noch die Moskauer Exponentem Jn der letzten
Woche kamen regelmäßig 20—«—30 Waggons auf der «

Zweigbahn nach der Ausstellung. — Bezüglich der
mit der Jndustrfe- und Kunstausstellung zu ver- z
bindenden Thier-A-usstellungen entneh-
men wir der russ. Most Z» daß vom 18. Mai bis
2. Juni eine Rindviehz Schaf- und Ziegen-Ans-
stellung im Anschlusse an die Molkerei-Ansstellung
stattfinden wird. Auf den 10. bis is. Juni ist eine
Hunde-Ausstellung, auf den 20. August bis- 1. Sep-
tember eine Pferde-Ausstellung und vom Z. bis 15.
September eine Ausstellung von Arbeit- und Schlacht-
Vieh, Schweinen und Geflügel in Aussicht genommen.

Dir Stadt Ssmjeila ift durch einen B r a n d am»
26. und 27. d. Mts. zum größeren Theile einge-
äfchert worden: wie dem »Golos« telegraphirt wird,
sind 300 Häuser niedergebrannh '

sit-Stadt Tomsti ist, wie ein«,,Golos«-Telegraniin
meidet, am vorigen Sonntag durch einen furchtbaren
Brand verheert worden: 57 Häuser liegen in
Asche. » .

«

Sitzung der Dorn. Stadtverordneten-Verfammlnnq«
vom 29. April 1882I. - ·

Die umfangreiche Tagesordnung der gestrigen
Stadtverordneten - Versammlung ist, wie wir hören,
in nachftehender Weise» erledigt worden :. « « -

Vor Eintritt in die JTagesordnnng theilte das
der Versammlung präsidirende Stadthaupt mit, daß
der einzige, auf der vorigen Sitzung abwesende
StV. E m m e r i ch tiachträglich vereidigt worden
sei und daß zu den von dem Stadtamte zu designi-
renden Vorständen der Executiv- Commissionen die
bisherigen auch für das nächste Quadrienniunt er-
nannt seien — mit der alleinigen Ausnahme, daß
an Stelle des Stadthauptgehilfen W. T ö p ff e r
der Stadtrath E r d m a nn zum Präses der Sant-
tät-Eommission designirt worden, nachdem Ersterer
die Wiederannahme dieses Amtes abgelehnt; auf
Vorschlag des Stadthauptes ersuchte dieVerfamm-
lung den Stadthauptgehilfen einstrveilen auch ferner-
hin an den Sltzungen der betreffenden Coinmisfion
theilzunehmen.· e - .s Hierauf wurden, dem Vernehmen nach, mittelstc Acclamation zu Gliedern derin der vorigen» Sitzung

i noch— nicht beietztens x "e c ujzt i v - C o m m if-
,sionen gewählt:

in die Eommission für F e u e rlö f chwesem
- für den 1. Stadttheil die StVV. Schultze, F. Fischer,

A. Georgenson und EjTreffnerz für den Z. Stadt:
. theil die StVV. Kordt, Laakmann und Hampff und

für den s. Stadttheil die StVV. G. Fischer, Lip-
« ping, Sturm und Erdmann;

in die Jmm obilien-Taxa·tion.-Eom-
«— mif sio.n: für den l. Stadttheil die StVV. Sachs,
- Umblia und G. v. Strykz für den 2. Stadttheil
l die StVV. Beckmanm Hermson und der Hausbe-
- sitzer A. Schlüsselberg und für den s. Stadttheil den
e StVV. Brettfchneidey Königsfeld und H. Sturm.

i indieHandelsrevision-Commis-
f i o n

, welche unter dem Vorsitze des Stadtrathes
E Erdmann in Zukunft aus 9 Gliedern zu bestehen
e hat: die StVV. F. Baertels, L. Reinwald, Bokow-
z new, Jnselberg, Freymuth, Brettschiieidcy A. W.
,

«Masiiig, R. Baertels, E. Laakniaiinz
. zu Delegirten der städtifchen S ch u l - E o m -

Z m i s f i o n: Stadthaupt G. v. Oettingen nnd StV.
- Hausmanm
i Der zweite Punct der Tagesordnung betraf die
- mehrfach bereits verhandelte Frage über die Herstel-
r lung eines steinernen B o l l w e r k e s in einer
, Ausdehnung von 80 Faden von der Embachfähre
» flußabwärts —»- eine Arbeit, deren Kosten auf 175Rbl.
s- pro Faden, also auf ca. 14,000 Rblxszveranschlagt find.
,- Nachdem das Stadthaupt über den Stand der Ange-
z, legenheit unter Vorlegung des bezüglichen Planes
»

referirt, wurde von anderer Seite auf die großen
; Schwierigkeiten, die sieh z.«Z. einer Beschaffung des
«- Materiales, vornehmlich der Steine, entgegenstelleti
II dürften, hingewiesen und, mit Rücksicht hierauf nach
s längerer Debatte beschlossen: den in Rede stehenden
» Herstellungplan im Slkrincip zu accepting, den defi-
»

nitiven Beschluß über die Bauaussührung aber bis
" zum Herbste zu ajourniren und einstweilen das
« alte Holz-Bollwerk in Stand zu erhalten.
« Das G e f n eh des Arrendators von S o t a g« a
i, um eine Unterstütznng Seitens der Stadt beim Wieder-

aufbau des,wies. Z. erwähnt,niedergebrannteiy nicht ver-
sichert gewesenen alten Viehstalles, wurde, conform dem
Antrage des StAs abschlägig beschledktlz VCSESCU
soll dem Arrendator der Vorschlag gemscht WSVVCUT
ek möge auf eigene Kosten einen neuen Viehstall er-
richten, wogegen sich die Stadt verpftichttz nach Ab- s
lauf feiner Arreiide-Frist, unter Llbzug Von 4 PVVCEUE I
jährlicher Abnutzung-Kosteii, die bezügliche Bausumme T
voll zu ersehen. j

Ein gleiches Anerbieten soll dem Ar rse n d a - «
to r v o n P r e e di in Betresf des Neubaues
eines Pferdestalles nebst Remise zgevlachk UUV VSMFEIH 1
ben überdies gestattet werden, 500 RbL von der bei i
der Stadt von ihni hinter-legten Eaution zu gedach-
tem Zwecke zu entnehmen. .

Das Gesuch der Frau Dr. Ke l t e r b o r n iuu
käufliche Ueberlassung eines von ihr ges« GTUUVZVTS
innegehabten, neuerdings aber aufgckündigten Grund-
stückes im Umfange von 95D Faden (an der de!
Augenklinik gegenüberliegcnden Ecke bei der Marien-
Kikchy wurde i« diese: Form nicht accepting d«
aber die ursprünglich beabsichtigte Verwendung dieses «,

Piatzes zu: Anlage von Pkivets für die Kirche«-e-
sucher fallen gelassen worden, beschloß man, der Petentin
den in Rede stehenden Vieh, unt« WCHVIIPA des
Kündigung-Rechtes, auch fernerhin gegen d« Zah-
lung eines Gruiidziiises zur Benutzung zu belassen.

Mit Rücksich3kz-,--.x»«gus die von dem StH. näher
motivirte, namenttlsich in Folge der langwierigen
Erkrankung eines Gliedes des StAIs eingetretene

Verzögerung in der Aiisfertigung der Steuerzettel
wurde der Terniin für die E i- n z ah lu n g d e·rJmmobiliensteuen von dem 1. Mai fur

dieses Jahr auf »den 1. Juni Verleg-i. .
Zu Punct 7 der Tagesordnung wurde der Plan

einer, in Folge der jüngst erfolgten Einverleibung
des Un«iversität-- undTechelferschen Grundes m dass
städtische Territoriuin erforderlich gewordenen neuen
Abgrenzung zwischen de»m I. und 2.

.S t a d t th e i l vorgelegt. Nach langerers Debatte
wurde derselbe in der Weise acceptirt·, daß « die
Grenze zwischen »den beiden Stadttheilen vom Vogel-
schen Hause ans über den«-Dom auf den Berg zur

Augenklinik und von dort zu dem, in den 1.
Stadttheil einznbezieheiideii Bahnhos führen soll.« ,s

Lacalrn
Es war ein ächtes, rechtes F r Ü h 1 k U g «

E o n c er t, welches uns gestern »der A ad e m»i».-
sch e G es a n g v e r e i n bot:- Fruhlingsdnjte
waren es, die gestern die Töne belebten, und. Früh-
liiigsgedaiiken,«»welche den geistigen Inhalt des Con-

· certes bildeten, oder doch den geistigen Hintergrnnd
zu deniselben abgaben. Selbst den »Orpheus« »—-

möge uns der ehrwürdige Altnieister der modernen
deutschen Oper, Christoph Wlflibald Glllch Sclchcs
großmüthig zu Gute halten —-— waren wir gestern
geneigt, in»diesem Sinne zu erfassen: es klang uns
entgegen wie Töne des Kampfes zwischen dem kalten,
lebenslosen Winter und dein lebenerwärmenden und
lebenschaffendeii Sommer mit seinen« lieblichen seligen
Gefilden, dem Sommer, dessen heißem Liebeswerben
auch kein noch so furienhaftesx grauses »Nein«
auf die Dauer zu widerstehen vermag, dein« Licht-held«eU, deni die »selige"n Geister« freudig fund fried-
voll zujubelnpk Und wie vollesnds konnte man sich
beim zweiten Theile des gestrigen Concertes ähnli-
cher Gedanken erwehren ? Jn den vollen ,,Blüthen-
zauber«, in ein »Duften und Mann-Größen mit
hellem Lercheiisasng«, in wonniges Herzen und

Küssenführte uiis das, unserem Publicum bereits auf’s
Vxrtheilhastestebekannte ,,Fest der Rebenblüthe« von
Hxzs ö ll n er, dieser bei allem Dufte musikalischer
Zartheit und Poesie so· -pasckei»ide» undzersrischende-,
überall "farbenvolle, kräftige Mannessangi Ihm« als·
Pendsant gegenüber gesteslltz erstiegen-hieraufUnser-uns-
die lockenden lispelndzejt »:See.nixen« eine Sclsök
pfung desselben Compipsziiisten,- die durchs« ihre sorigiki
nellen, kunstvollen Harinonien und« die Überraschen-
den Uebergänge ——— wir erinnern nur an deiivom
»Wogendrang« zum ,,Regenbogen« «—- "unser" leb-
hastestes Jiiteresse in» Anspruch nahm. Zeitweilig
führte uns dann vom Lenzes-Anfang das alte köst-

j liche Mendelssohnssche ,","Neiijahrslied« in den Jahres-
; Anfang zurück,,aber niir,j uiii uns ·ber den »schlimmen» Winter«——der übrigens, beiläufsg benierkt, so wie er

gesterii zur Darstellung gebracht ward, nichts weni-
, ger, als ,,schlinim« war —- zu den sonnigen, freien
« Bergeshöhn des schönen Sommers hinan und in
I buntem Eaiigein den ,,vielgrüneii Wald« zu geleiten.
»« Das Rasfsche ,,Morgenlicd« endlich versetzte uns in
» deii in frischem Morgenthau erwachenden Hain, -in
« uniglänzte Höhen, in lachende Morgenwonne und,
,

unsere Gedanken anticipirend,» .in den heutigen Tag
« hinein, an dem uiis der blauende Himmel den An-
i bruch des nach alter Weise zu begrüßenden 1. Mai

» kündet. Und damit könnten wir schließen , gäbe -es
« nicht noch ein Wort des Dankes abzustattem es

gilt« den Säiigerinnen und Sängern des gestrigen
, Abends wie ihrenLeitern. Waren es jadoch nicht
; die Jahreszeit allein und noch weniger die Tempe-

ratur des gestrigen Tages, die uns der erwachen-
! den Frühlingslust in Tönen theilhaftig werden ließen,
« sondern die wackeren Leistungen der hingebend ihres
« Amtes waltenden Tonschöpfeiz welche dem gestrigeii
»

Abend den Charakter eines Frühlingsfestes uns in
« Herz und Sinne prägten. Sie selbst übrigens
' mögen es sich am Besten sagen, was wir ihnen, zum
e Abschied, init den gestern gehörten Worten zurufen:
-

,,Wohl dem, der frei kann singen«
r
e « Jn erfreulicher Weise fest« sich die ·S t e i g e-s rung der Ein-nahmen der Balti-
J fch en B a h n fort. Die Bahnverwaltung hatz· im-S)Ii’ärz-Moi·iat aus dem Personenverkehr 91,539
«

Rbl., »aus dem Waaren-Verkehr 230,522 Rbl. und
z aus diversen Quellen 4654 Rbl., in Summa also
». 326,s715 Rbl. erzielt oder über: 86,000»Rbl. mehr,
h als im gleichen Monate des Vorjahres Jin Ganzen
» sind von« ihr bis zum I. April dieses Jahres
»

1,050,311 Rbl. vereinnahmt worden, währendsdei
Hz entsprechende Zeitraum des Vorjahres nur ein(

z Einnahme von 783,892 Rbl. aufznweisen hatte;
stkmlt hpt sich im Vergleich mit dem, Vorjahre bis«

»« hiezu eine Mehreinnahine »von 266,41»9 Nin. ergeben

Neuen: Wann« «—

Wien 10. Mai 28. A · -

Am Sckiluß de: gistrigeap"32khF2TZi2iZJ««IZ-«ZOR;
Staatsanwalt auf Grund der Zeugenausfagen die
Anklage gegen den fruheren Oberbürgermeister Newald
zurück, dessen Freisprerhung der Präsident dann auch
sofort verkündigte »

London, 10. Mai (28. April). Hamilton, Direc-
tor des Rechnungwesens im Marine-Depaxkenzznk;
ist zum Unterstaatssecretär für Jrland ernannt:

JngUnterhause beantragte Lord Grosvenoydas
Haus möge sich nach der heutigen Sitzung bismorx
gen Abends 9 Uhr vertagen, damit es den Mitgliedern
möglich sei, der Beerdigung des Lord Cavendifh
beizuwohnem Der von Croß rinterstiitzte Antrag
wurdefsaiigenommem . . « »

Dahin» 10. Mai (28. April) Der Amerikaner
Moore und andere wegen des Dubliner Mordes als

vesdätchtig Verhaftete wurden wieder auf freien Fuß
ee .g Tanz, 10.- Mai (28. April) Die ,,Agence Hokus« «

meldet aus Kairo vom gestrigen Tage: Der Khedive
versammelte heute die Consuln der Großmächte und
conferirte sodann, direct mit den Consuln Englands
und Frankreichs, deren energischem Drängen nach-
gebend er mehre Strafumwaiidlutigen ausspr"ach,
ohne die Anwort der Pforte abzuwarten. Die Con-
suln Englands und Frankreichs sollen in völlige-m
Einvernehmen handeln. « « »

««

«

l Meissner-energi- »»

der Jntertn Telegraphen-A«gen-tur.
Dktlity Donnerstag, 11. Mai» (29. April). Jm

Reichstage wurde gestern die Debatte über das Ta-
bakmouopolgesetz eröffnet. Staatssecretair Scholtz
weist auf die Unzulänglichkeit der bisherigen direc-
ten Steuern, auf« die Schwierigkeiten der Finänzvesx
hältnisse der Einzelstaatem und« auf die nahezu-un-

« erschwinglichenspCommunallasten hin, und? weist das
Voruriheil zurück, als beabsichtigeszdie "Regie«r"ung
durch das Monopol auf die Tabaksarbeiter und
Verschleisser einen politischen Druck auszuüben.
Die Regierung anerkenne ihre moralische Entschädi-
gungpflicht innerhalb vernünftiger Grenzen; sie« ver-
anschlage die Entschädigungfumine auf 260 Millionen.
Die. Belastung durch das Monopol werde in Deutsch-

Jland wesentlich geringer sein, als anderswo: der
«« Tabsak sei eine unabweisbare Steuerquellez die Regiek

rung vermöge einen schsonenderen Weg als das Mono-
pol nicht zu finden. Landmann Gamburg) und der
früherere Finanzminister Hobrecht bekämpfen« das
Monopoh welches der Unterstaatsfecretär Mayr fach-
lich auf dasWärmste befürwortet Die Weziterld»»e-
rathung wurde aufFreitag vertagt ««

Wien,
Abgeordnetenhause wurde« eine Jnterpellation ««an« die
Regierung eingebracht; ,ob.. dies-selbe, anziäßszlich
der Grenze xQespstserreischs7kan Judenkiseräübszteszn Gisiäiiiilk
thaten« und derszdurch zahlreiche Flüchtlinge dein
Staate erwachsenen Schtvjerigkeiten ihren· Einfluß
im Sinne der Gerechtigkeit zulidsMinfchlichkeitgelz
tend zu machen «« gedenke. «

««

«» ·J»I«««Z«J
wikn Dorne-krieg, "11. Mai «(29. Apkirxs

» »P.rtzlitijche .Corresponde«nz««k berichtet aus« Sosdhiash
« den Meldungen russii9ch,s.lk» B1äiter:,ws·i«s·r»d·,, auf.

spEVsstisikititsste .—p«et-sichcrti- »daß JJIeHsEIHst völlig-ARE
» herrscht; keinerlei« szManifesiatioisien «we«r«den«««bes«o««i««g .

« Das Vkshäiiiliß Des, Jst-Existenz zu« D91I»xuil3iche11. Offi-
cierenisztfsoar immer eiii durchaus freu««ti«d«s««c«haftlich«e»s«.« «

,» Donnerstag, 11. Mai (29. April)
Reuters-s— Bureasu-« wird g berichtet: DasMinisteriunr
-:.s-Vkksichle«tte» die «·Cvnsuln, die ««-Persr«·)«n--sz--Td«es Khedivesss

werdeTrespectirt bleibenf Der ««Kh«ed«ive emsrfiiig
gesternjsAbends den Correspondenten des Reutersehen
Bureaus und erklärte, erhsei entschlossen, um jeden
Ptsiss»k·-sich detlszForderungen· des Ministerium zu
widersetzenz erfrechne hierbei aufITTdie materielle »Unter-
stützutsges Frankreichs» end, E.vg»lexsd;s«- ..Weil-free?-;D0 «.

« gesterxilunterzeidiinsetexjDeEretiTJeorifYöEriE3Z«s7«sZikTi5ZniT
schen .J«Rathe» ihrer Vertreter. Bis jetzt herrscht

. Ruhms-»Das Ministerium verständigte denIKhedive
« durch« einen Unterbeamten-, daß es die Kammer-ein.-s berufen habe.. « :; » «

; « Special-Telrnrsnninie .
- der- Neuen Dörptschen Zeitung.
« « Berlin, Freitag, U. Mai (30."April). Beide

Häuser des Landtages sind gestern,«wegen lauer. Be-
-.; theiszligung an den Berathungecy gefchlosfen worden.
s « ««Huvslontinopkl, Donnerstag, U. Mai (29.«April).
« Die Convention in Angelegenheiten der türkisch-
H xussischeue nkicgsentsxhepgueg. riß, dcfixxztip Yexexknxxkt

worden. Die"Pforte verpflichtet sich, die im Ber-
liner Vertrage fixirte Summe mittelst Annuitäten
«« Betrag-even« See-We.tfI.sksschsxi,.Lspsss.n: Ehren.- H: L· L, ,..--.·,«-x--. --"-..-s....·-T«-.»;.p.-.E-«---:; THE»"’«.

k- illontsglsktiilzt » «» »

I « R « giesse VIII« -27«-Ap;ti;18s2.-js«
- . « « «"Ge?k-F «««««Ve«i"k· «H-kziik.

II( Orient-Anleihe .18,77« .,,,. .

—- — .-

s 576 «, »; IRS- .

.« .- — sey, 90
Ist( »« «» 1879 .

. . ..
—- «901-, 90

; 576 Lrvl·. Pfandbriefy unkiindlx . . «.
—-« Ost« 97V,

- IV»- R1g· Pfand« d. doppeln-Ver. . 95. 96 95
; 596 Rig·.Dün, Eis. zioo .- . . . .- «92 91
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—
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Von de: Zeus« gesamt- Dorpsy den so. Ipin 1882 Den« n« Bett-s von c. Sturmes.
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P U b l i c a i l O U. " l Im EIDHSTSEIAIC clckxalszllkilveksjiäi F «

P» Eine» M» Rath» »»
s

Mmg »» «« M l II . us« entsteht-muss wanem is » ».

dusrrh bekannt gernachh das; BUT? l s« «··- ««
, 1 · r » « » « s————

· · ; Cgattpiieity l. cehekmu päewuk
allhier im— Z. Stadttheil an einer J · -.. s -: - ils-is « .l.)0nne1·stag«,13.ll1a11882 j «

Les: Zilrädeiis Fug« NeidisSgiz s «

xon
- « · .« « um«-Pater sogsmjkvgkgjns zxloexids S) »Und .

· r. «

« tun e· ’ i - i .

«

· . ·. . .

··

.

ils-is«kniiw i s« s

El» cøeebach gehöåigg hhölzerne opew Um« concertsängerin W Näh« l im sue-le dekspcjzsmiiasiume neuem. ·Vsrsammlang l? l THE! ällllscgw
«« d Uhu-is sammt u ·e örungen « . .. l .. »« ,

«

. · «
·

·
«

hsehufz.Ekk,lhellllllg«zsseutkzch vevl unter Mgåwirkung l CGYSWZEIIezyeäkollåzixsålåskgsn lzlzxiäixg —«

Iläliäklls 9 ollclll

i « W «

- . .« -.
» - « nun ·.

,
««

»»

· ·

ilefordtrb sich» zu deM deshalb Auf - p P F) G R A H M bei HlefilinVorxanklxneibgiiisglglieg l seltsislzasst s T J« n e

den 25. Mai 1882 anberaiimtenl .

."- « « -....ma-... .
« w «

— · --

erften so wie dem alsdann zu be« IV. RWFFJIIV PROVIDED« · » . , . . IICP Vorstand. Hsdlifllq smäwsq Fest« www!
itiintneiideii zweiten AusbotssTertninel · Nase. isnsnhilsksklv «2«B««·«i"sz«««l1«l;«·· « Ä «— B « . « Y H« « I « « " « l a . NR? o« u

. W.- a·
.

Vormittags um 12 Uhr in Eines; 2) Arie. Hlllitos VIOCFZLPOICXSPIC · . · l · «· · · . ·· wauszmmsc s9lts1PIClUt01U9k0Ud·
EVEN« RAUJEZ Sltzdlktgszlttttner ein-Cl VOFE s— dslzaxkbieik . Rossi-n. s I—l
zssftndesu ihreisBot und Ucberbdt Z) ». HEFT-T· («i-T«l-T«»«3Jl"«?««fiå»suk» l LLFIEIEL « sliestiiiirjrmeeste seltsi I« USE PIHTZHCDOU Ablsbssss
zusverlnisitlsiiken Uns) sodann kriegen i UugariaeheTnuze i Hk-·«1»»s··, empfiehlteinemhocbgeehrteuPublieum . · · Eies Besllzeks des CUISZ qkSIIIcIIIIci.

- Welle« » VeVfUgUUA L) Tssflixssaslszsgekspråfzh » eixtkszgariz«l.llhu undbequem singt-rieb—
«« m . «

Dom-i, Rathhaus, am,22.Apku188-2.i D« Hjklflssttllchi Im(
« l«

011 l IVL VIII «
Ali» z— j « · . .

·.
. ..e antun«-

«·

«
-

« spz
»· ·

··

««
·

M; PS» ObsslsslkllYszlsspStjllmark ; c« stundeheatliomml · · « ll eslnaspaszwksls F« »Halt - ·

kann dei- Vskltalsf des gedachten
««·""·sp·"«—«——sp«·«-«—s—««—«sis—4 l « T« d10stsiIIONs0bt) --S---.--9Fh«I«-"-".-.-Z--.--"«lTHE(Fu« - TAEUIS WIUSMUISS SSITSIIUAJEIS Gutes im Mai dieses Jahres nichtl V

P Eh l l åds l l 0 U« Z) sis «— lnnfjifdefkez l —------....-........i szOF,s·’«"«.7F«7"m0"a«39Z« shskalzsl diikiitus eniieidiinat kellu W. ajal ZIIEIIHEL »»

Kaispsflchelllmxmdl Yoäjtthe wsregl s) Vslss YFHIZJJ z«·özde«·zolli;giitsssisgiii. « « steter-Das. iskxpik skisudp in; mik ziie Ag-

htediirch bekannt gernachh daß das! « a« · Jw « -.

«— .l..4-i.. -
·—

- -x..-.«.«."«.«.·.«..·."....« «« hin, grösseren-je auch· klein-»ko-

Hklhttslkss im .2-«, SågkdttizeilM stkb ; « ·(«1’9ki,3.::s,Jä-i un·
psplz · l ·

·

r. - e ans-einer e er arti« DFM Ei «
»

.. .

· ·
»

« · t
undsder Speicher-Straße auf Stadt-l digucluulxllznlsigvxilil »das-sen( · l · eh Frsuche Aue dleslenlgeni welche« zahlungen A« Inlcll Z«

. ·
gwnd .hk1g9k.ne« dem K»l««Kl«yin» . c·«pevzz««,zdzchspjed» Wie« « leisten, oder sonst pecuiiiäre Verpflichtungen gegen mich JSCTOV Akt 211 Ubskkfskmsps
Hex-g gehörig« szhzlzekne Wozu» · cipkiikiclllrygskeg .««

. kecker.
». haben, selbige bei dem Herrn HofgerichtssAdvocaten S. Lie— J. Ists§

sgrtttrsd sandmt sAppertinentien auf l . «« J« BE) ven liquidiren zu wollen. M212mtib1011-Stt. Nr« 7-

ite »ses. igsze-nthüm«ers- öffentlich; Sillete zu· de ·L« I: is· P · · " ·· - « - . . . -
·

· ·
«·

·
VpkfgYfkwkkpkq-.soll· wer« E. Karl; W: aältxjislåksiltlälxggäclik . a« O. -
edeln demnach Kaufiiebhaber hier-i XENIEN-Ug- x i .. ..

El« Srsßs
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· l - Straße Nr. 6 zu oermiethen
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Mcfckjllfk tu! Betrage non SOØ für "Hin- und· Rücktransport gut; bslssttbts ist it! ssltwsksstlbstslsh

7Ai1"maudatum: « · ··
· . tVtkmitteltttiq durch Herrn FI- Goeggingcr in Riaax Gleiche b« Hevals E« d« s« 891989117 U«
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- ·« —
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-—·.....-
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Hofe! St. Peter-Murg. HHr. v. Lem-

--————- · «

.
· - « . · zjszgszjztejasz YOU 1772 Fu» ab Ion aus ««St. Peter-Murg, v. Lihardow aus Nuß-
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g
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- Prof? Ich-· säh. l Htrzu eine Zodesäciizrigcnis Beilage.



M! 100. Sonnabend, den 1-. (13.) Mai IRRL-

Reue Illörptse Zeitung,- Etfcheiat täglich, -

ausgenommen Sonst· u. hohe Festtqge
Ausgabe um ? Uhr Abt-s.

Die Expeditioa ist den«; Uhr Atokgeiis
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Miit-Es, geöffnet.
Svtechst v. xftevcicfijsfsiss 9—11 Vorm.

- « - Preis in Dotpat
jcfsprlich sein. hatbjähslich 3 Rbls S—-
vierteliähxlich1 Nu. 75 Kop., irwnatlich

» 75 Koxu Y
Rad« uusioiirm .

ladklich 6 Nu; so K» Haus. 3 Nu.
’50 sit-v»- viekte1j. 2 Rai. S.

Ansehn« der J uscrate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeite ppkk dem; Raum bej dteisnaliger Jnsertion Z« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten s« Kvp. (20 Pfg) für die Korpuszeilir.

Abonnentsents
rmf die »2Ix’eue Dörptsche Zeitung« werde» zzkjeder
Zeit ekctsegetxgeuoutuietk «

Was« Eomptait nnd die Erz-edition
sind an den Wochentageii geöffnet: P

Vormittags von 8 bis l Uhr P
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: «

Inhalt. » d
PplitifcherTagesbericht. «

Inland. D o rp at: Zur landwirthschaftlichen Bericht-
erftattunkp Neue Münze. Aus der estn. Presse. Rj g a:
StV·Verf. N eval: Hohe: Besuch. J! l u x r: Uns-Ubert.
St. P e te r s b u r g: Zum Wechsel in der Prijsidentsch«"aft«
der Academie. Petfpnal-skachtichten. Tageschron1k. M es -

lau: Ausstellung Fa sto w o: Brand. Mohiletw
Brandstiftung. N i k o l a je w: Diebstahl. « »
— Neuefte Post. Telegrammr. Loealeä Si-

dsetr Zdorpater StadtderordneteavVeriammlung. Hand» u.
. a r. —

Ceuiuetosr. De Longk Tod. M anv i g f a l t i g e s.

stlolilischrr Tagnitirticht -
· Den l. (13.) Mai 1882

i Nachdecn in Berlin soeben beideHäuser des
Landtages geschlosseti worden, steht nichts mehr itn
Wege, daß der R e i ch s t a g in beschleunigter-»ein
Tempo sich die Erledigung seiner Lltifgabeiiangelegen
sein lasse. Bereits hat denn auch die Diskussion des
MonopokGesetzentwurfes begonnen und sieht man
allerwärts ercvartungvoll dem Fortgange der De-
batten entgegen. Zur Zeit liegt auch der Wortlaut
der Erklärungen der Regierungen
km Buudesratlye bei Abstimmung über das Tabak-
monopol vor. Wir heben nur einige herauss-
Sachsen erklärt, daß, im— zhinblick auf die schwerer:
volkswirthsihastlicheii und ssocialpolttischeyr Bedenken,
die iiöiiiglx sächsischeiskegierang ni·chi-s«i"n der Lage
sei, der Entführung des Tabakmonopols zuzustim-
uienz —- Würtemberg, daß die «königl- würtenibergk
sehe Regierung der Einführung des Mouopols zu-
stiunne, sweil nach der Finanzlage des« Reiches
und der Einzelstaaten eine-nachhaltige Einnahme-
vercnehrcing nothwendig nnd ein anderer Weg, dazu
zu gelangen, nicht ersichtlich sei; «—- Baden, daß naeh
der Auffassung der groszherzoglich badischen Regie-
ricug bei dem« hochentwickelten Stande des Tabak-
baues, der Tabakfabrication und des Tabakhandels
in Deutschland die finanziellen Vortheile des Tabak-
monopols die mit dessen Einführung verbundenen,
tief eingreifenden Störungen und Schädigungen der
wirthschastlichen Verhältnisse —— Nachtheile, von wel-
chen in ganz heworragendem Maße das Großherzog-

thun! Baden betroffen würde —- uicht anfzuwiegeri
vermöchten, die großherzogliche Regierung deshalb
uickxtin der Lage sei, der Einführung des Tabak-
moiiopols zuzustiminetiz —- Oldenburg: Die großlx
oldenbtirgjfckre Regierung theile die Bedenken der
königl. sächsischeii und großh badischen Herren »Be-
vollmächtigteiy auf deren Ansführntigen sie sich be-

ziehen könne. Diesen Bedenken und deu Nachtheilen
gegenüber, welche mit der Einführung des Tabak-
monopols verbunden seien, namentlich der Vern"ich-
tung einer entwickelten nnd weit verbreiteten Privat-
industrie gegenüber, würde die großh. Regierung die
Einführung des Tabakmonopols nur diirch einen
Nothstatid gerechisertigt halten können. Da sie
aber einen solcheii nicht anzuerkennen vermöge nnd
die etwa erforderliche oder ivünschenswerthe Ver-
uiehrung der Reichseiiiiiahnieii durch eine viel weni-
ger einschneidende Erhöhung bestehender ,«Zölle und
Steuern sich erreichen lasse, so xnüsse die großh- Re-
gierung sich - gegen die Einführung des Tabak-
tnonopols erklären; —- Braiiiischweigx Vom-besonde-
ren und sjarticiilaren Standpunkte aus sei man uichi
in der Lage, die Einführung des Monopols wünschet:
zn tnüssenx sda indeß im Allgekneinen und im Inter-
esse desReiches dasselbe für wünsehenswerth gehalten
werde, so wollc man nicht dissentirety sondern der
Vorlage zustimmen. - »

Aus der Thronredtz niit welcher soeben der b a-

dische Landtaggesehlosseii worden, ist -die Stelle
bemerkenswerth worin auf die günstige Lage
d es Staatshaushalts die dadurch ermöglichte
Herabsetzung einiger Steuern und die großen Auf-
wendungen für wirthschaftsliche Unternehmen, »Auf-
besserung von Pfarrerbesoldungen und dergleichen
hingewiesen wird. Die Nothwendigkeit des» Tabak-
monopols und anderer neuer großer Einnahmen im

Reiche wird vorzugsweise tnitdeni Hinweis auf die
unerträgliche Fin anzlage der» Einzelstaaten begründet.
Baden ist schwerlich in, ein-er güitstigerenz »Finanzlage
als die meisten anderen deutschenSispaaten und doch.
kann die Thronrede auch ohne. weitere Zuschüsse-»aus
dem« Reiche auf eine durchaus befriedigende Lage des
Staatshaushalis beweisen. « »Wir würden«,.·bemerkt
dazu die »Nat.-Lib. Corr.«, welche diese Thatsache

hervorhebtz ,,mit der Steuerreform besser vom Fleck«
kommen, wenn nicht fortwährend das Bedürfniß ge-
flissentlich übertriebeu würde« « i .

Der oestrrreiszthifchmuqatifche Reichsfiiran»z«mini"ster«
ist noch immer sticht· ernannt. Graf Coronini er-
klärt, da÷ mit ihm Niemand wegen der Uebernahme
des Reichsfinanzniitiisterium gesprvchen habe. Graf
Coronini sucht eine neue parlamentarische Partei
auf Grunddes von der ,,W"iener Allgemeinen Zet-
tung« vertretenen deutschdisberalen Progvammes zu·

bilden, und hat bedeutende Aussichten zu reüssi-
.ren. — Wie aus Wien oon gut unterrichteter Seite
gemeldet wird, dürfte einem Gesucheuni Pensio-
nirung des Botsahafters G r a f e u B e n st, der
bereits seit Yioiiatsfrist aus-seinen Posten nach-Paris
zurückgekehrt ist, im Hinblick« auf die hohen Jahre
des verdienstvolieit Diploinateii entsprocheii werden.

Die Er in o r d u n g dess Lord Cavendishs nnd
des Unterstaatssecretärs für Jrlmxd Thomas Bourke
im Pljönixpairk »Bei Dublin hat« die
von dem Cabinet Gladftone inaugnrirte Versöhnung-
politik Jrland gegenüber« auf eine harte Probe »ge-
stellt. Es liegt nahe, Angesichts einer solchen
Schreckeusthat sofort wieder zu den alten Zwangs-
nnd Gewaltinaßregelti zurückzukehren «—- die Regie-
rung wird sich jedoch hüten niüsserh indas andere
Extreni zu verfalleitz um so mehr, als die Führer
der Landliga, welche soebeni aus den -"Gefäiignissen
entlassen worden, in einen! Maiiifeste ihren Absehengegen die Mordthat in unzweidentigster Weise zum
Ausdrncke bringen. Das Manifest von Paar-neh-
Dillon und Daditt nuterzeichnet undairdas irtsche
Volk gerichtet. Njach einer Depesche der »Es. ITT C«
besagt diese Knndgebung, das traurigeGeschiciI von
welchen! Jrland seit Jahrhunderten verfolgt] drei-de,
habe die Jrliinder am Vorabende einer glücklichen
Zukunft getroffen. Die Landkiga spreche dem irische.n
Volke und allen« denen, die in jüngster Zeit sich fiir
eine Politik der-Versöhnung entschlossen hätten, in
dieser Calaniität ihre aufrichtigste Sympathie aus
nnd hoffe, das; das gesannnte irische Volk durch die
Art seiner Haudlnngeiisbeweiseii werde, daß es das Ver-
brechen des Mordes verabscheue; sie hoffe, daß das
irisehe Volk ans jede Weise seinen Abscheu» über die
gräßlische That nnd seine Theilnahme fiir die in
Trauer« versetzten Familien knndgeben 3lr7erde. Der
Baute des das Gastrecht schützeiidseiiJrland«sei durch
einen Act derFeigheit ibesudelt worden, - er werde
bis Tzii dein Momente besudelt«bleiben«,"’·««wo die
Mörder der Gerechtigkeit 1"ilserlieife·rt"«·feien".·L?Es
liegt kein Grund vor, an der Aufrichtigkeit, der in
Jaiesetii Schriftstücke ausgesprochenen« Gesiihie und·
Gesinnungen zn zweifeln) dein! Parnell und« Ge-
troffen, welche durch diezNaehgiebigkeiti iderxRegieruiig
unerivartet Herren « » de«r«·jSi·tuati·oni" geworden« thaten,-
sind durch die· Bl·ntthat« bom Sszonnabeiidkscijtder com-
p»roinittirt", weznn"gleich ·7kannijIemand"sie« ernstlich in
den! Verdachte der Mitwissenfchaft haben kann, »Aber.
die Landliga hat so lange«",Z.eit szdie Tgszrszscrnenvolien
Agkakvekbiiechexs zu eeschöuigexk fix-wußt, vaßlsip uiiht
überrascht sein da«rs,"«t«den»iiia«ti««ch. die·E«r«I·11.ordu«ng«-«des
Lord Cavendish ··ir-nd seitiesiBegileiters »auf «i"h«r Conto
geschrieben wird. Die That itngPhöisixpajkist Tohne
Zweifel die Ausgebiin jenes -fesiisicheic«Möss«i-osgeistes,

Siebzednker AJaE3kszsHgx.ss.; Abonncxirents unissJnseratk vermitteln: in Riga.-»H. ·Laxigewitz, An.noneeniBureauq in W»alk: M. Rudolfs? "Buchbandl.; in Re vati Buchhj.«vi-Kluge
S: Sttöhmj in St. Peierslyurgp N. Mathissety Kasanfcke Brüsckk «. 213 z»

. . , flWarsschauzRgjchman S; Frendley Senatoxskg .4-7.22« , «· .

welcher durch den anierikasikisclicii jsiveig der Land-
lizja genährt nnd geschti1-t« works-zu. ist. Die wahn-
witzigen Rodomoiiiadeii OkOoiikuøixskkn «Rossa’s, der
sich mit cynischer Offenheit briisiistsz aus allerkSchiffen
der britischeu Marine Lenie zn hab-cis, die jeden
Augenblicke bereit seien, das Fiiisxszcxkg i i« die Luft
zu for-engen, haben auf ein so» schenßliihiss Verbrechen,
toiedcis ain Sonnabend verübte, vorbereitet! uiüsseik
Die amerikanischen Fenier haben wiederholt gedroht,

kjeden etwa von Parnell mii der englischen Regierung
abgeschlossenen Pakt, initwelcheiii Iliiiiel auch"itnmer,
hinterireiben zu wollen Sie begnügen sich. nicht mehr mit
Hon1erule, sie schwärmen für Losreißung von England
und Herstellung einer irischen Repnblili — Angesichts
dieser Schreckensihah welche die insitisdpe Nation aus
«das··"Tiefsie erschüttern mußte, zeigt die legte-re» dennoch
wieder jene bewunderuugwiirdige Iiiihe nnd Be-
sonnenh"eii«, roelihe das englische Volk in« csllen großen
Kreisen von« jeher ausgezeichnet hat. Die Füjhrer
der O p p o sit i o n haben beschlossen, ider Jiegierung
ihre Sympathie auszusprechen und dieselbe mit— allcn
ihren Kräften bei der Unterdrückung desin Jrland
herrschenden Mordsysteuis zn u n terstützety wenn
dieiltikgierung eine« hierauf gerichtete Politik annehmen
solltex Cntschließenssich Gladstoiie nnd die Mehrheit
des Cabinetsh unbeschadet der Berücksichtigung derge-
rechten Beschwerden des irischen Volkes, der Aisitkorität
des Gesetzes in sJrland mit nnbeugsamer Energie«
Geltung· zu verschaffen, so«ist· es sehr wahrscheinlich,
daß die liberale Regierung die. gegenwärtige: Krisis
überdauern siegen jedoch» iin Rathe der Krone die
übertriebenen Hunianitätprinzipieci der Herren Brisght
und Chamberlain ob, so dürfte- der Rücktrittdes
Cabinets Gladstotie nicht niehr lange auf sieh warten.
lassen. Verninthliehnvürde die Königin sodann ein
Coalitionniiiiisierinim aus getnäßigteii Toriesnind
Wh«igs«gebildet, niii der Fiihrungsder Geschäfte be-·
trauen. « «« « « «

J« der französischen Devntirtenszkammer sbegaun
am vorigen Sonnabend die Berathung des Gesetzekz
n)"elches-"»denje11igen, die ihren sWillen kundgebetydas
b r gsper lii eh» e B e gr ä b n iß und die osficiellen
Ehrenbezeiigungeti zusichert. Bischof r esp p e l
bekämpfte·"das··Gesetz« als verletzend für die Katholikem
nnd »die katholische Geistlichkeitz als unlogisch szund
illiberah er will den Freideiikerii überhaupt das blüt-
gerliche Begräbnis nicht »zngestehen oder ihnen doch«
wenigstens die officiellenEhrenbezeugungen entzogen
wissen. Der Bericht erstattet hebt hervor, daß
der« fest an"8g"esp"r·oche1iesWilIe" eines Gestorbenen ge«
gen die? Versuche der Diener des Cultus in Srhutzzu nehmen und die 7Wiederholung" von Maßregeln
zu oerhinderii sei; welche bei Begräbnissen der lrkoiier
PräsecfDiierot einst angeordnet— hatte( EC l o o i.

» Jknillkitosux i
« De Lortss Tod.
- Eine kurze Depesche des Jngenienrs Melvilles an

den Marlnesecretiir in iWashingtoii , welche vorn
Delta der Lena c1. il. 24. März datirt ist, meidet,
daß Lientenant De Long und« seine Bootsgefährteii
todt aufgefunden worden sind. Seit Franklin hat
keine der zahlreichen Polarfahrtem welche um wissen-
schaftlicher» Forschung und Entdeckung willen ausge-
sandt worden, einen so tragischenVerlanf und Aus-
gang genommen, wie die ,,Jeannette« -«Expeditiou.
Vergegenwärtigen wir uns kurz die"Ereigiiisse. Jm
Sommer 1879 gingcdie »Jeaiinette,«, ein -gutes Schiff,
wohl ansgerüstet und verproviantir"t’, mit— tüchtigen
Leuten benimmt, dnrch »die Beringstraße aus: es
sollte wo möglich den Nordpol erreichen« Von allen
Gebieten un: den Pol herum war das, durch welches
die »Jeaniietie« vorbringen sollte, das am Wenigsten
bekannte, es war eben ein verwegeries Unternehmen
auf gut Glück. Wenige Tage nachdein das Schiff
von einein Walsischfäiiger zuletzt gescheit, in der
Nacht vom s6. ziun 7. September 1879, wurde es
in! Eise besetzt und trieb von diesen! Zeitpuncte an
hilflos 21 Nionate im Eismeere in der Richtung
nach NW., also vom »Nordrande des asiatischen
Continents ab. Die Gefahren, Leiden und Piühsale
dieser Eistrifh wie wir sie ans den bisherigen kurzen

Gerichten, namentlich des »Jngenietirs·Melville kennen,
clberbieteii alles Skhaiierllihey was wir aus der Trift
des ,,Tegekkhvf«- des »F0x", der ,,·Polaris« re. kennen.
Endlich, m« 12. Juni 1881, erliegtsdie ,,·Jeannszette«
den Eispressungeii und nun folgt der "Marsch« über
das Eis nach Süden; d« letzteres aber noch fort-
während nach NWs kkiekh fv entfernten sich— die
armen Schiffbrüchigen Vvn ihrem Ziele, der fis-tri-
scheu Küste, statt ihm näher zu kommen. Ekxdkich
können die drei Bote zu Wsssst gsbkscht werden.

Der Curs wird von der Sexnenow ·-. Jnsel aufidie
LenevMicndung genommen, ein schwerer Nordoststurm
tkecint die-Röte, das eine erreicht die an ihren Ufern
bewohnte Mündung des Hauptarmes Bhkow und
damit find die Jnfasseti gerettet, das Boot des Lieu-
tenants·De Long wird weiter nordwestlich verschlagen,
es« gelingt, das Deltagebiet der Lena zu erreichen,
aber in der ödesten weithin unbewohnten Gegend.
Und nun beginnen jene Kreuz- undzQnerzüge in
den starren thierleeren TundrmWildnissenz die- vorge-
fundenen -Fischerhütten, nur im Sommer benutzh
sind längst verlassem einer der Leute, Erikfom stirbt,
zwei werden vorausgefandh um Hilfe zu holen.
Den Strapazen shalb erlegen, werden sie von Einge-
boreuen getroffen und zu ihren geretteten Kameraden
gebracht Die Suche nach De Loug und seinen
Gefährten ist vergeblich, nur in Hütten zurückgelasseue
Notizen werden gefunden. Der sibirifche Winter
mit allen feinen Schreckniffen gebietet den vereinten
Anstrengungen Melvilläs und der Eingeborenen
Halt. Sobald es die Witterung erlaubt, im März,
wird die Aufsuchung mit dem Aufgebote aller Kräfte
und uach den verschiedensten Richtungen· aufge-
nommen, das Resultat ist die Auffindung der Leichen.
sCapitän De Long nnd seine Gefährten wurden ein
Opfer des Hungers nnd des Klimas, das gerade
im Gebiete der unteren Lena, während der langen
Winternacht, in einer außerordentlich strengen Kälte
und furchtbaren Schneestürmeiy den Purgas, seine
größten Schrecknisfe entfaltet· Das dritte Boot«
geführt von« Lieutenaut Chipp, ist bis jetzt nicht
zum Vorschein gekommen, es wird wohl in jener
Sturmnacht vom 12. zum II. September unterge-
gangen sein. «

Seitdem man Ursache hatte, » über das Schickfal
der »Jeannette« besorgt zit"·seiit, hat die Veretnigtv
Staaten-Regierung Alles aufgeboteitz was zur. Auf:
suchung und Rettung dienen könnte. Zwei Sommer«

hat derszDaiiipfer ,,Corwin« jenseits der Beringstraße
gekrenztz eine eigene Aufsuchnngexpeditioiy der Damhfer
,,Rodgers«, wurde im vorigen« Sommer- ausgesandtz
ein Kriegsschiff ging ins Europiiische Eis-Troer, die
Walfisrhfängeix der Davisstraße wnrden benarhrichtigt
und instruirt, aber, wie es so häufig geht, gerade
der Fall, . der wirklich eingetreten «ist, die Landung
der Schiffbrüchigensan einein Puncte der weit sich
streckenden sibirischen Nordküstz ist nicht vorgesehen
worden. Wan hatte, gestützt auf die Berichte-der
Walsifchfängers es eher für. möglich gehalten, daß
eine END-Strömung das Schiff nach Ydem arctifchen
Archipel A»merikas, .etwa" nach der Bankstraße und
PkkUz-Patrick’s-Land führen möchte, nnd die brittische
Regierung hatte sich ljereit erklärt, in» diesem- Sommer
nach dieser Richiung hin vom Mackenziefliifse eine
Aufsuchungpartie auszusenden Deshalbwaren auch
keinerlei Vorkehrungen an den sibirischen Nordkiisteii
getroffen, die übrigens wegen der schwachen Bewoh-
nnng, der großen Ausdehnung der Küstenlinieii und
dem Niangel an seeiüchtigen Fahrzeugeii fast unüber-
windliche Schwierigkeiten gehabt haben würde. Zur
selben Zeit, wo die Tranerbotschaften der ,,Jeannette«
ei111011fen, rüstet einer der Theilnehmer der ,,Vega«-
Expeditioiy der dänische LientenantslHovgaard, auf
eine neue Nordfahrh welche. dem Vernehmen nach
dutch das Eismeer im Norden» von Sibirien gehen
soll, und es bereiten sich die Exheditioneii vor, welxhe
für Eil! Jahr eines Kette von Beobachtungstationeir
um die Polarregiokien errichten sollen, die uns gewiß
über die Natur der Polarregioneii reiche Ansschlüsse
bringen werden. Zugleich läuft von dem »Herald«-
CVMfpvndenten in Sibirien ein sehr aussührlicher
Mütldlicher Bericht über den ersten Theil der »Frau-«
nette«·Reise ein, welchen Lieutenant Danenhauer
in Sibirien (Jrkutsk) seinem ihn «»-interviewenden«Landsmanne in dieFeder dictirt hat( Aus diesen
Bericht werden wir näher eingehen, sobald auch der

zweite Theil, welcher die«Entdecku1ig« Wehrer Jnfeln
und den Rückzugzur Lena betrifft, »vorliegt. "Da-
nenhauer war schon detnseit Sommer 1880 augenleb
dend und, solange das Schiff hielt, gezwungen, in
seiner Cabine zu bleiben; s « «. s ·- · «

Endlich kdmnit die Trauerbotfchcxjft vomi Brande
des »Rodg.ers« in derszLorenzhaih und vdik dem Ver-
luste des größte-n Theiles der Bemannungi Anierika
hat die Ehre, während sder—«letzie"n« Jahre im Vor-
dertreffen der arctifcheii Campagne gestanden-zu haben,
mit schweren Menfchenopferki bezahlt! «

Literariftheä e « »«

» Dass! neulichszerwähnte »Estn«i f ch dettische
M a g a z i n «, welches demnächst in russifchek
Sprache erfcheinen svll, wird, wie die. ,,Neue Zeit«-
beri"cbtet, mit— dem lithographirten Porträt des per-
storbenen C. R. Jdcobson und dem« Abdrucke eines
großen alleqorifchen Gemäldes des Professors J« Koe-
ler, »Die Erweckung der Xnidnifchen Estijrvonx
Zauberfchlafw ausqestattet fesirh Außerdem wird
das» ,,Magazi»1«1« anch die ,Porträts" Ihrer Bicjjestäten
und St. Kais. HohsdessGsroßfairsten Thronfolgers
bringen.

»
· « · - .

- - i Yllannigfaliigm « » -

.s-Raffi»nirt-e1;Betrag« Die Rig. Z.
weiß von folgendem Stücklein, das fiel) jünqst in
Riga abgefpielt hat, zu--berich«ten. Im Herbste vori-
gen Jahres ließ sich der Getränkehändler »Jnkob
S» bei der 1. russifchen Lebensversicherunqgesellfchaft
für 3000 Rbl., nach seinem Tode ablbay und fast
gleichzeitisf bei dexscsiesellschaft ,,Sakor« ·niit«""500
Rbl.« Beerdigunggeldern ·versichern. In denersten
Tagen des März-Monats d( J. erschien. beiden;
Agenten des ,,Jnko"r« der Vater des« Verficberisen
mit einenxZeunen und benntragth unter Vorweisung
eines PastoraliAtteftatesszübep den Tom U. Febknars c.
erfolgten Tod seines Heinzigen Sohnes Jakob, die
Auszghlungi der -Beerdigunggelder. Auf» Verlangen
des Agenten brachte derAntrngstellepnach einigen



H u g u e s» (äußerste Linke) wendet sich gegen Frev-
pelYs Ansprüche und erklärt, die Freideiiker achteten
diejenigen Todten, welche sich als Katholiten begra-
ben ließen, sie wollten aber auch ihrerseits die Frei-
heithaben und würden nicht anstehen, den Priester
aufzusuchery wenn einer ihrer Angehörigen es ver-
lange; die Freidenkek wollte« aber die Ehren der
Bestattiing ihrer berühmten Todten, welche sich um
das Vaterland und die Republik verdient gemacht,
sicherin —— Der Minister des Innern er-
klärt, die Regierung schließe sich dem Geiste des An-
trages an, der unter »dem Vorwande, die Freiheit
zu beschützen, nicht bis zur Uuterdrückung vorgehe.
Die Regierung hält es für billig , daß die Begräb-
niß-Ehrenbezengungen Allen erwiesen würden, welche
dieselben verdienten, gleichviel was ihr Glaube sei.
Der Materialismus und Atheismus seien Glaubens-
sachen,«die man zu brandmarken nicht das Recht
habe. Vereine zur Sicherung der Ausführung des
Willens Verstorbener seien gesetzlich. » Die Regierung
sei nicht gegen den Artikel, welche den Bürgermeistern
versbietezMaßregeln betreffs des bürgerlichen oder kirch-
lichcn Begräbnisses zur Ausführung des »Willens
der Verstorbenen anzuordnen; die Regierung ver-
lange weiter keine Formalitäteiy als die einfache Er-
klärung des Gestorbenen, wie sie im vorliegenden
Entwurfe enthalten sei. Der Berichterstattererklärt
sich mit den Ansichten des Ministers einverstanden
und die Kammer beschließt mit 379 gegen 89 Stim-
men den Ucbergang zur Berathung der Artikel.
Der Berichterstatter beantragt hierauf die Ueberwei-
sung des Beerdigunggesetzes an den Ausschuß, da-
mit dieser sich mit der Regierung ins Einvernehmen
setzen könne. Der Antrag wird angenommen. Die
Kammer trat hiernach in die Berathnug des Gesetz-
entwnrfs wegen der Eh e s ch e i d n n g ein.

Im jüngsten französifchen Ministerrathe wurden

»die drei angekündigten Entwürfe für die Rent-
qanisation von Tunis definitiv fertig gestellt.
Nach dem ersten soll ein tunesisches Truppen--
-corps, vorerst.znr Hälfte ans Eingeboreneti und
zur anderen Hälfte aus französischen Freiwilligein
das Ganze mit französiscljen Cadres versehen, her-
gestellt I»werden. Man würde sechs Freiconispagi
nien von je 300 Mann schaffen, die der Bei) zn
unterhalten hat; doch wird ihm· Frankreich, für den
Anfang den Sold vorschießein Eine Verdoppelung
dieses ersten Kernes von 1800 »Mann ist in dem
Gesetzentwurfe vorgesehen. ·Der zweite Entwurf
richtet. ein Eivilgericht und eine Friedensgericht
ein für die Rechtsstreitigkeiteki zwischemNatioualeki
oder zwischen»dieseii- und Eingeborenen und end-
lich auch zwischen Eingeborenen unter einander, wenn
dieselben sich dieser Gerichtsbarkeit unterwerfen wollen.
Die Mitglieder der beiden Gerichte sind Franzosen,
absetzbar und unter— das Ressort des Appellatiossp
gerichtes von Algier gestellt. Nach » dem dritten
Entwurfe soll in Tunis eine höhere Priinar-« und
Gewerbeschule ins Leben gerufen werden. ,

P Inland
» Yotpuh I. Mai. Kürzlich hat sich das land-

wirtshschaftliche Dep artetnent abermals
an die privaten Landwirthe mit dem Gefuche um
rege Betheilignng an der B e richte r st at t un g
überdieErntwAnsfichten und sR e-

s u lt at e gewandt. Wir haben wiederholt die

Landwirthe unserer Uingegend zu einem Entgegen-
kommen icfdieser Richtung aufgefordert nnd wollen
Solches auch jetzt nicht nuterlasseiy zumal das dies-
jährige »Programm« der Berichterstattiikig eine Er-
weiterung erfahren, die für die Kenntniß des Acker-
bau - Gewerbes in Rußland nicht ohne Nutzen zu
werden verspricht - - « "

Jn diesem Jahre, lesen wir in dem in der
,,Balt. Wchschr.«« veröffentlichten Appell" des land-
wirthschastlicheii Departements, wünscht das Depar-
tement nicht nur Nachrichten in Betrefs des Ganges
des landwirthschaftlichen Betriebes im laufenden
Jahre, sondern auch Lliiskükifte über einige allge-
meinere Fragen zu erhalten. Dahin gehören die
Fragen über die mittlere Saat- und Erntezeih über
das Saatquantuni pro Dessjätine, über den Garten-
bau. Diesen Fragen ist ein besonderer Fragebogen
gewidmet für den« Fall, daß der Fragen - Reichthiiiii
einige Landwirthe beäiigstigeci und ihre Beantwor-
tung ihnen Schwierigkeiten machen könnte. Anderer-
seits können mehre jener Fragen nur · auf diesem
Wege der Nachrichten - Sanunluug von Privatper-
sonen klar gelegt werden uud versprechen die Ant-
worten anf dieselben ein nicht geringes Jnteresse
für die Landwirthe selbst. — Ueberhaupt hat das
Departement beim Sammeln von Nachrichten auf
privatem Wege zwei Ziele: einmal den Veränderun-
gen des landwirthschastlichetr Betriebes von Jahr zu
Jahr zu folgen, dann den Vermittler unter den
Landwirtheu abzugeben zur Verallgetneinericiig der
Erfahrungen auf dem Gebiete« technischer Verbesse-
rungen. JmcHinblick auf dieses zweite Ziel wird
das Departement von diesem Jahre an Nachrichten
über jede Neuerung in den Wirthschafteti und deren
Resultate, mit« Nachweiseiy wo solche erfolgt find,
gern veröffentlicheii , z. B. über Einführung neuer
Pflanzen, deren Erträge u. s. w. und auch Berichte
über verschiedene Wirthschaft-Braiccheii, Daten über
Ernte und Handel mit Producten- der Landwirth-
schaft für längere Perioden. Das Departement hat
für die Eiusendiiiig folgende Fristen festgesetzt:
für— die Frühjahrsdjseriode den 1. Jnnizs für die
SoinmewPeriode den 15. Hlcigicst nnd für die Herbst-
Periode den -1. November. ,

Der C u r at o r des Lehrbezirks "ist, wie wir
erfahren, mit dem heutigen Morgenzuge aus St.
Petersburg hierher zurückgekehri.

— Gerüchtweise erfährt die »Neue Zeit«, es
werde demnächst feine A e n d e r u n g sowohl in
der Prägung -wie in der Größe des bisherigen
Silbe» und Kupsergeldes vorgenom-
men werden. Die Kupfermünze soll beträchtlich ver-
kleinert werden. V

—- Von Seiten der Oberpreßverwaltiing ist, wie
der ,,Reg.-Atiz.« meidet, dem Herausgeber und Re-
dacteur des in Dorpat erscheinenden estnischen Blattes
,,Tartu Eesti Seitung«, JakobJärw,
unterm 18. d. Mts die Conccssion ertheilt worden,
die Herausgabe dieses Blattes nach R e v al zu
verlegen und dasselbe dort» unter dem Namen
,,"Wi"ru la ne« (Wierländer) erscheinen zu lassen.

In Mga wird die Stadtverordneten-Ver-
sammliing in ihrem neuen Bestande am 10. Mai
zu ihrer ersten Sitzung zusammentreten. Auf der
Tagesordnung derselben steht u. A. die· Wahl« eines
Stadthauptes

Wort, 29. April. Der ,,Russ Co«-.ir.« will erfah-

ren haben, daß Jhre Kaiferlichen Majestä s«

steu einen ,Theil des diesjährigeki Sommers in
Hapsal zu verbringen beabsichtigteii — eine Nach-
richt, die, wie der ,,Rev. Beob.« bemerkt, jedenfalls
noch weiterer Bestätigung bedarf.

Zur Zitnltischport erfahren wir, daß der dortige
Prediger ·2ldr. S ch n l tz naihNeiiiiroiv sim Gouv.
Podolien) als Gouvernements - Prediger berufen
worden nnd den Ruf angenommen hat.

Ins dtm Itluttscheiigkcisewird der Rig. Z. untern:
27. April geschrieben: Der General-Mai» der
Gensdarmerie, Lacks, foll für längere Zeit
feinen Aufenthalt in GriwasSemgallen
aufgeschlagen haben und wird, wie verlaiitet, diefeii
Ort nichtseher verlgsseu, bis alle Gemüther sich be-i
ruhigt haben nnd Ruhe iind Sicherheit nicht mehr
in Gefahr sind. Von den zwei Haupträdelsführerii
der Jrregeführteiy Suboivitsch aus Schönberg
und Baja ruii aus Brüggem ist Ersterer ergriffen,
der Andere leider eutwicheiy angeblich nach St. Peters-
burg. Den ausgesetzten Wirthen ist oder wird (wie"
in allen ihren Pachtcoiitracteii für den Fall, daß sie
eineni Käufer zu weichen haben, vorgesehen ist)
außer der Entschädigung für Melioratioiieii eine
Jahrespacht gezahlt. — Wie gleichfalls aus dem
Jllnxtscheii Kreise der »Balss« geschrieben wird, hat
in der Nacht aus den 21. v. " Mts. auf dem dein
Baron Budberg gehörigen Gute Balte nsee
eine große Feue rsbru nst stattgefunden. Das
Feuer brach im Viehstalle aus. Verbrannt sind
ungefähr 50 Kühe und auch von andern Sachen
foll wenig gerettet sein. Dei· Giitsbesitzerselbst foll
in der Ungliicksnaclit nicht zu Hause gewesen sein.

St. Peter-listig, 29. April. Während der ,,Golos«
den Wechsel in der-Präfidentsihaft
der Akadeinie der Wissenschaften
niit Schweigen übergeht, widmet die »New Zeit«
dieseni Ereigniß einen längeren Leitartikeh den sie,
ankuüpfend an das gestern iviedergegebeue Aller-
höchste Rescriph mit einer Biogrcipliie des Grafen
L üt k e eröffnet. Der seitherige Präsident der Aka-
demie ist im Jahre 1797 geboren, und hat seine
Erziehung im Marine - Corps erhalten. Jn —- den
Jahren 18;17——19 unternahm er mit Golownin die
berühmte Reise um die Welt lind betheiligte sich in

-der Folge an zahlreicheu Polar-Expeditioiieii, deren
Schilderung er in der Mitte der dreißiger Jahre
in einem dreibäiidigeii Werke iiiederleg»t»e. Um die-
selbe Zeit wurde- er zum Erzieher Sr. Kais. Hoh.

»des Großsürsteii Konstaiitiii Nikosajewitsch ernannt,
avancirte rasch zum Vice - Admiral und beseh-
ligte als folcher im Jahre 1846 das Gefchivader
im Mittelläiidisihen Meere. Vier Jahre hernach
wurde Graf Lütke zuin Militär -Gonveriieur von
Reval designirh während er in den Kriegsjahreii
1853 -·"55 als Militär-Gouverneur von Kronstadt
fungirtez hierauf wurde er ziun volleir Admiral
und Reichsraths-Mitgliede ernannt, welche Fnnctioii
er nunmehr 27 Jahre hindurch bekleidet hat; —- Die
,,Neszue Zeit« streift sodann die ,,betri"ibeiideii« Vor-
gäuge im Schoße der Akademie während der legten
Jahre, indem sie sich. ansdrücklich dagegen verwahrt,
daß dieselben dem zurückgetreteiien verdienten Prä-
sidenten zur Last gelegt werden könnten, nnd fährt
hieraus fort: »Wir können nicht umhiii, diejenigen
Worte des Allerhöchsten Refcriptes besonders her-
vorznkehreiy welche sich »auf die von der Akadecnie
begaugenen Gedenkfeste jener Schriftsteller bezieht,

,,auf welche das Land stolz sein kann und in deren
Reihen das einstige Mitglied der Akademie·, der ge-
niale L o m o n osfow , den ersten Platz einnimmt«
Jn diesen kaiserlichen Worten müssen wir einen
Hinweis auf diejenige ehrende Achtung erblicken,
welche die Akademie, als oberstes russisches gelehrtes
Jnstitnt, r u ss is ch e n Gelehrten zu bezeigen hat.
Wir hoffen, daß diE Akademie unter der neuen Prä-
sideutschaft zu ähnlichen Wiahniingeik fortan keine
Veranlassung bieten werde« .

.
. Sympathisch be«

grüßt das rnssische Blatt den Grafen D.A. T o l stoi,
und schließt ihren Artikel mit folgenden bezeichnen-
den Worten: »Jenseits der Grenze gilt Graf D.
A. Tolstoi für einen der entschiedensten Rnssophtlem
welcher sogar gewünscht haben soll, die deutscheDsrpater Universität· in eine russische
umzuwaiidelm Wünschen wir, daß es ihm gelingen
möge, in diesem Sinne unsere— Akademie der Wis-
senschaften zu resormiren - ·

—.— Akn 24. d. Mts. ist der erst kürzlich als
Wvhlthäter an dieser Stelle genannte Gras Wladk
mir Petrowitsch Orlow- Dawydow im 73. Le-
bensjahre gestorben .

—- Jn Dresden ist am 4. Mai (21. April) der
rnssische Geheimrath Nikolaus v. Tor n an be-
erdigt worden. Der Verstorbene war am«10. Decem-
ber 1811 in Kurlakid geboren, fungirte in den Jah-
ren 1851 bis 1858 als Oberprocurenr im Senat,
grüudete und leitete dann die Transkaspische Han-
delsgesellschaft in Baku, wo er auch« die Naphtha-
quellen zu industriellen Zwecken auszubenten begann,
wurde i. J. 1867 zum Präsidenteii des Gerichtshoses
in Charkoiv, später zum Senateitr nnd zuletztzzuni
Mitgliede des Reichsraths ernannt, sah sich aber im
December 1878 ,,kraiikheithalber« entlassen und brachte
die letzten Jahre seines Lebens in Dresden zu» »

—- Das ,,Journ. de! St. Påt.« weist in einen»
vorn St. Pet. Her. auszüglich wiedergegebeneii längeren
Artikel darauf hin, daß durch die letzten Erspar-
u iß - Ma ßsr e g e ln in der Armee-Verwaltung, Re-
dncirtitig der Eadres u. s. w. viele, in niederen Stel-
lungen befindliche Osficiere verabschiedet worden wären.
Wären jene Osficiere, meint das Blatt» wirklich über-
flüssig, so ließe sich nichts gegen diese Maßnahme sagen;
anffällig aber erscheine es, daė sich dieselbe nicht auchaus Osficiere in höheren Stellungen erstreckt. Es
heißt dann weiter: »Man nehme das erste beste Ver-
zeichniß der Generale in die Hand und man wird
aus demselben ersehen, daß —-— abgesehen von Solchen, die
als Senateufy Mitglieder des Reichsraths oder des
Kriegsraths fungiren -k 331 Generale ohne jede
Thätigkeit einfach in jenen Listen eingeschrieben stehen.
Sie Alle erhalten ein zwei-, drei-, ja sänffach höheres«Gehalt, als ihnen solches nach dem Reglement für
die Reservetruppen zukommt. . Dieses ,,inactive« Per-
sonal kostet jährlich 1,352,206 RbL Das Aus-
fälligsteszjedoch ist, daß solche Generale ohne irgend
eine bestimmte. Thätigkeit 5—7000 Rbl. jährlich er-
halten, während Solche, die pensionirt sind, sich tritt
einer Pension von 860, oder gar 430 Rnbeln be-
gnügen müssen« . " - « .

— Während der Dauer ·der Moskauer Ansstel-
lnng wird, wie der ,,Reg.-Asiz.« meidet, vbn der
Moskaner Abtheilung der kais. technischen Gesellschast
ein besonderes Tagesblath ,, D i e a l l g e m ei n e
russische Ausstellung vom Jahre 1882«
herausgegeben werden. ——· Ferner ist dem EdelmatinErasmus P i ltz die Herausgabe eines unter seiner

Tagen noch zwei amtliche, auf Grundlage von Pasto-
ral-Aitestaten rund der Aussage zweier Zeugen von
der örtlichen Polizei und vom Waisengerichte ausge-
stellte Befcheinigungen über feine Erbberechtigung
an. dem Nachlasse feines einzigen verstorbenen Sohnes
bei, worauf ihm» die» 500 Rbl. ausgezahlt wurden.
— Am 23. April meldete sich nun de Vater des
Jakob S. mit den erforderlichenEBescheinigungen
auch bei dem Agenten der Ersten ruffifchen Gefell-
schaft und beantragte die Auszahlung ider Versiche-
rungfumme ivon 3000 Rbl. Verschiedene verdächti-
gende Umstände veranlaßten den Agenten, mit Hilfe
der Polizei einige genauere Recherchen anzuftelleiy
wobei der angeblich verstorbene Sohn lebend und
vollkommen Igefund in einem Schranke versteckt er-
mittelt wurde. Vater und Sohn waren geständig,
den Tod eines Verwandten gleichen Namens und
Alters benutzt und mit Hilfe falscher Zeugen, von
denender lebende Sohn unter Benutzung eines von
einem Freunde entliehenen Passes sogar selbst eine
Rolle gespielt, die amtlichen Personen nnd das
Waisengericht getäuscht zu haben, um sich in den
Besitz der Documente und endlich der Versicherung-
fummen behufs Regulirung dringender Schulden zu
seyen. Da der Verdacht nahe lag, daß der Tod
des Verwandten möglicher Weise» ans nahe liegen-
den Gründen beschlennigt worden, fo wurde nach
dieser Richtung hin die Untersuchung fortgesetzt
und schließlich die Thatsache zu Tage gefördert, daß
ern ,,Verwandter gleichen Alters« gar nicht gestor-
ben, war, sondern die 75-jährige Großmutter des
Versicherten, welche unter dem· Namen des 28jähri-
gen Großsohnes beerdigt worden ist. Die verbre-
cherischen Speculanten und Zeugen sind natürlich
sicher geftellt worden.

· —- Aus Kowno wird der N. Z. f. St. u. Ld.ge-
schrieben: "Vor einigen Wochen wurde bei einem
Landmanne Herman,-c im Keidaner Kreise, der Hof-
hlltld Vckgiftclc JU HCVMCM stieg de: Vekdqcht
auf, daß P f e r d e d i e b-e Solches gethan hätten,
um ihm einen ungestörten Besuch abstatten zu
können. Jn Folge dessen ging er, mit einer alten
Büchfe bewaffnet, den darauffolgenden Abend in
den Stall und verbarg sich zwischen den Scha-
sen, um von hier ans den Raum, in welchem die

Pferde standen, ruhig beobachten zu können. Bald
erschienen« auch drei Männer und machten sich-daran,
die Pferde zu- entführem Auf Hermatks Frage,
was sie da trieben, erfolgte ein Schuß nach der
Richtung des Fragendeiy ohne diesen jedoch zu
treffen. Einer der Diebe sprang an die Thür, un:
mit dem Revolver in der Hand« jeden Angreifer
zurückzuweisem Da schoß auch Herman seinerseits
und traf den in der Thür Stehenden tödtlich. Die
beiden anderen Strolche entfloheru Die· Untersu-
chung constatirte sofort .die Persönlichkeit des Ge-
tödteten, und die Frau desselben gab die Helfers-
helfer an« Diese sind auch l bald- darauf eingesau-
gen worden. » s «

—- Die hochbegabte Slhauspieleriii Magda Jr -

schik hat in den lctzten Wochen das "Re valer
Publikum dnrch eine Reihe von» Gastvorstelltiiigeti
entzückt. Dieselbe hat am MittwochReval verlassen,
um sich nach Riga zu wenden.

— Zu der Geburt des kaiserlichen Uren-
ke ls in Berlin wird eine reizende Scene berichi
tet, welche sich am Sonnabend vor demMarmorpalais
bei Potsdam abgespielt hat. Der Kronprinz, welcher
mit Extrazug von Berlin nach Potsdam gekommen
war, erging sich eben auf dem freien Plage vor dem
Palais, als ««- es war 9 Uhr 50 Minuten — oben,
neben den Gemächern der Frau Prinzessin, Prinz
Wilhelm —- so wird erzählt -—— das Fenster öffnete
und mit freudezitternder Stimme- zu seinem Vater
herabrief: »Papa, es ist ein Junge !«—

--— Das ozonisirteHolz für musikali-
sche J n str u m e n te. Ein Pianino-Fabrikaiit, Renö
in Stettin, hat ein neues Verfahren erfunden, das
Oxygen, ganz speciell das ozonisirte Oxygen, beider
Vorbereitung der Hölzer anzuwenden, welche er zur
Fabrikation der Pianinos verwendet. Man weiß, daß
das Ozon dem Oxygen entstatnrnh das eine physische
Transformation unter dem Einflusse der Elektricität
erfahren hat; es ist elektrisirtes Oxygein Das Ozon
besitzt dieselben chemischeri Eigenschaften wie das Oxygem
aber bei Weitem entwickelter, mächtigey schneller
wirkend. Jn diesem besonderen Falle, der uns hier
beschäftigt, beschleunigt und vervollständigt es die
langsame Veränderung, die sich in den· Holzfibern
entwickeltz wenn man sie Monate lang der Luft preis-

giebt. Jn den Pianofabriken muß das Holz, das
dazu dienen soll, die Holztafeln für die Tonschwimgungen herzustellen, lange Zeit iu einem bedeckten
Holzhofe,- welchen die Luft frei durchziehh gestanden
haben. Herr Reue; versichert nun, das; die Jnstrmmente, zu denen er das nach seiner Methode"präpa-
rirteHolz" verwendet, einen merkwürdig sonoren Klang
besitzeiy der, weit entfernt sich mit der Zeit-zu ver-
lieren, sieh mehr nnd mehr verbessert, so weit maudas
nach der Erfahrung mehret Jahre bereits beurtheilen
kann. Der Resonanz-Bodeu, der von ozeriisirtern Holzconstruirt ist, bewahrt denTori länger rrndeiiidriugeiider
als jeder anderes Eine« gewisse Ariziihl PianinossdieHerr Reue; vor einigen Jahren in die Tropeuländer
exportirte, haben der wechselnden Temperatur und
der Fenchtigke it vollkommen Widerstand geleistet,
und in keiner Weise, wie es scheint, vom klimatischen
Wechsel gelitten. Dies anderen Tlliethoden der Vor-
bereitungder Hölzer durch chemische Mittel habengewöhnlich einen bösen Einfluß , sie schädigen dieFibern des Holzes, die alsdann einen Theil ihrerElasticität verlieren. Das soll bei dem RensfchenVerfahren in keiner Weise der Fall sein. Derselbe
legt das zu- präparireride Holz. in einen hertuetischverschlossenetiKastety wo es ans einem Eisengitter
ruht. Ju einer Kolberrflasche iRetorte), die seitwärts
mit dem Kasten durch eine Röhre verbunden ist,wirddas Oxygeu durch die bekannte Reaction des
Chlors und derPottasche erzeugt. »Ein elektrischerStrom· verwandelt es in Ozou, während man das
im Kasten verschlossene Oxygen 48—50»Stunden in
gleichmäßiger Temperatur von 1000 darin erhält.Das dieser Manipulatioti uuterworsene Holz ist von
nun an zur Anwendung« der, Jnstrnniente fertig.
Die Zweckuiäßigkeit des Verfahrens besteht nun
vorzugsweise darin ,« daß man keine« Holzvorräthebraucht, sondern die Hölzer alsbald verwenden kann,
ohne jahrelang auf den atmosphärischeii Einfluß der
Umwandlung des Holzes zu martert. — «

—- Jn hundert Jahren. In einem derElektricität gewidmeten englischen Blatte finden wir
eine lauuige Schildernng der Zustände Fu; Jahre des
Heils 1982. Es sei uns gestattet, Einiges daraus
zu entnehmen. Daß Gas, Petroleum, Oel und der-
gleichen übelriechendq gefährliche Leuchtftoffe m hun-

·dert Jahren längst in die Rumpelkammer gewan-
dert sind, versteht sich von selbst. Der Erwähnung
bedarf es kaum, daß die Locomotive alsdann in Ge-
werbemuseenals Curiositätcfigurirt und der elektri-
sche Strom ihre Stelle überall eingenommen hat.Die Elektricität wird natürlich auch Beefsteaks und
Gemüse kochen und als Leuchtquelle überall die Wir-
kung der Sonne in der Nacht fortsetzew so daß die « ·
Felder zweimal so viel tragen als jetzt und die Kla-
gen der Landwirthe endlich aufhören. Jm Jahre1982 haben, sich die Erfinder endlich auch der Luft .
und, des Wassers Yangenommew Keinem wird es
mehr einfallen, diese mit schädlichen Pilzen geschw"än-
gerten Körper nach Art der primitiven Menschen
des 19. Jahrhunderts roh zu genießen und damit den
Keim zu Tuberculose Typhus, Cholera u. s. w. zu.legen. Wasser wird nur destillirt und Luft nur er-·
wärmt genossen, wodurch nebenbei der Schnupfenaus der Welt geschafft wird. Unsere Enkelkinder
haben nämlich das Mittel gefunden, die Temperatur
auf dem ganzen Erdballe gleich zu machen, dem
Wechsel der Jahreszeiten und dem unvernünftigen
Verhältnisse ein Ende zu bereiten, daß es am Regun-
tor zu heiß, am Nordpol zu kalt ist. Es herrscht «
überall, das ganze Jahr durch, 20 Grad Wärme.
Die Polargegenden sind somit bewohnbar und es istAussicht vorhanden, daß Deutschland daran denkt,
England zuvorzukommen und am Nordpole eine kleine
Eolonie zu grünt-en. Die Luft wird selbstverständ-lich schiffbar sein, und »wer die elektrische Bahn scheut,
mag per Ballon reisen. Endlich wird der Mensch
am Ende des »20. Jahrhunderts alle Berge, die nur «

die freie. Aussicht behindern und den Verkehr hem-
irren, gründlich abgetragen haben.

—- Explodir-Nudeln. "Zu den gefähtlich-.
sten Verfälfchungen der Neu eit gehört das neuerdingsaufgekommene Färben der zludeln und Maccaronimit Chrysanilin statt mit Safran Ersterer Stoffkostet nämlich etwa fünfmal weniger und färbtsechsmal besser. Die Versuchung ist somit groß.
Ehrysanilin ist aber ein Explodirstoff ersten Ranges
und außerdem ein wirksames Betäubungnxittel
Nächftens lesen wir vielleicht in der Zeitung: »HerrSo und So kam seiner Nudelsuppe mit einer Ci-garre -zu nahe und flog in die Luft« ·
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Redaction in St. Petersburg in "p o l n i s eh e r
Sprache erscheinendeii politischen Wochenblattes,

»» K r s j«- covccisionikt worden. Beide Brette: sor-
len unter PräveiitiwCeiisur erscheinen.

—- Die kaiserliehen Yachteii ,,Dershawa«
und

» Zarewn a« beginnen die Canipagne in die-
seii Tagen und der letztere soll eine Probefahrt nach
Reval oder bis Dagerort macheiu

— Ein Hilfscomitö zur Unterstützuiig von
Opfern der J und e n v e r f o l g u n g ist, den ,,Nowosti«
zufolge, in St. Petersburg begründet worden. Bei
Eröfsnung der Thätigkeit dieses Comitiäs gingen
deinselben 52,850 Rbl. zu. -

In Weisheit: schätzt man die Zahl der Aus-
steller auf gegen 4000, von denen etwa 700 auf
Kleinrußland, 1000 auf Polen, Finuland, den Kau-
kasus und andere Grenzläiider kommen. Besonders
stark, anch besonders hervorragend wird die Betheili-
gung aus Polen und vor Alleni aus Warschau
nnd Lodz sein. Die Lodzer Tuchfabricanten be-
ginneii nicht nur im Julande den Markt zu beherr-

fcheky sondern concurtiren theilweise schon erfolgreich
mit dem Auslande. -

Ins Jnslowo meldet ein ,,G"olos«-Telegramm vom
27. April den Ausbruch einer größeren F e u e r s -

b r n n«st. Bei Absendiing der Depesche waren bereits
30 Häuser niedergebraniit « « -

« In Lichtlein am Dnjestr sind, wie der ,,S.arja«
geschrieben wird,. am 18. April nicht weniger als
fünf Braiidstiftiing-Versnch·e an ver-
schiedeneii Stelleii im Centrum der Stadt geniacht
und, als diese mißgliickteiy am folgenden Tage theil-
weise wiederholt worden. Jn der Stadt herrsihthoeiy
gradige Panit » s .

In Uiltoliijein sind, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, aus der C o m m n n a l b "a u k gegen 100,000
RbL verschwunden; dieUrheljer des Diebstahls sind
noch nicht ermittelt worden. » »

Sitzung der Dorn.Stadtverordneten-Versaninilung
«,

vom29.Apri"l1882-."
(Schlxs÷) z

Zu Puiict 8 der Tagesordnung referirte, wie
wir hören, das Stadthaiipt über einige wünschens-
werthe Erweiteriingen der G a s r ö h r e n l ei -

tu n g, vornehmlich in der Rigascheii Straße, und
genehmigte die StV.-Vers. die zu diesem Zwecke
vom Stadtainte beantragte Summe von 1663 Rbl.,
ebenso wie die von 128 Rbl. behufs Verbesserung
der Cloake bei der Gascinstalt Hinsichtlich des
Postens von 1663 Rbl verdient erwähnt zii werden,
daß in der GasaiistaltMaterialieii znr Erweiterung
der Röhrenleitiing im Werthe von 530 Rbl.s bereits
vorhanden sind, so daß aii baarein Gelde nur etwas
ghek 1100 RbL zu beschaffen sein werden. Jn Bei-«
treff der Buchung der bewilligten Summe entspann
sich eine kurze Debatte, in deren Verlaufe Präses
erklärte, dieselbe werde unter die Aiilage-Kosten der
Gasanstalt und nicht unter die laufenden städtischeii
Ausgaben -gebiieht werden; das erforderliche Geld
aber werde den dispoiiiblen Summen der Stadtcasse
entnommen werden. '"

»

Der folgende Punkt der Tagesordnung enthielt
einen Antrag des Justizburgernieijters »wona»ch die
Stadtverwaltiiiig einen Posten k U ck st T U V I S E V

Zahlungen aus der USE« CHVIHTH
E p i d e m i e iiii Betrage von 247 ·Rbl. begleicheii
sollte. Die Geschichte dieser riickstandigen Zahlungen
beruht, wenn wir recht verstanden HAVE«- M KUkzE
auf folgenden Vorgängen: Als im Ja re»1871 dieChp1exa-Epidemiehieselbst aiiftrah wurde ein Comitå
unter dein Vorsitze des Justizburgermeisters gebildet,
welches Hospitälerfür die Cholera-Kranken einrlch-
tete, ihnen Arzeneien verschaffte 2c.» Unter den Ver-
pfregtexk befanden sich quch zahlreiche Icmdtjche Bei
wohner und mit Rücksicht hierauf verlangte man,
zumal ·die Mittel des Coniitöss hiefür nicht ausre».ichteii,
das Ordnungsgertcht möge den Ersatz der fur die
landischeii Patienten verausgabten Suninien (749
Rbl.) von den resp. Genieiiiden requirireiu Das
Ordnungsgericht seinerseits wandte »sich mit dem Ge-
such um Beivilligiing der erforderlichen Summe zu-
nächst aii die Ritterschaftz da es sich um eine all-
genieine Landescalaniität gehandelt habe; der Adels-
Conveiit aber— schlug VFSICS Gespch Ab; Das OW-
nuiigsgericht schkitt hleszMUf ZU? VEITUJIVUUS VFV
restirenden Betrage, stieß dabei erlslarlicher Weise
jedoch auf die maimigfochststl HUIDGkUIlfP- sp
de» Hekkea L. Kaufmann Reinwald nnd Apothekerii
Köhler und Sturm Rechnutigeii im Betrage von 247
Rbl. nicht habeii »liq»iiidirt werden konneiu Jm
Schreiben des Justizburgermeisters war noch besoii-
ders darauf hingewiesen, daß die iii Rede stehende
Auslage nicht voiii Rathe, sondern von Vertretern
derjenigeii Cinwohner-Genieinde, deren Repraseiitaiit
gegenwäkkjg die StV,-Vers. sei, votirt ivorden —-

Naeh kurzer Debatte, iii welcher die— Ulvkallsche Ver-
pflichtung der Commniialverwaltiixig ziir Bezahlung
der Schuld betont und anerkaniit wurde, ward be-
schlosseiy zur Deckung derselben die Summe von 247
RbL ins nächsijährige Bndget einzutragem ·

Wenige: günstig erging es einein anderen finan-
ziellen Gefuchep das Gesuch der landwirthschaft-
liehen Gesellschaft für Süd-Livland um» tlebernahme
einer Garantie für die Kosten einer F 1 ispch e kk I -

A u s st e l l u n g , welche zusammen mit der Ge-werbe-Ausstelluiig im konimeiiden Jahre in »Rtga
veranstaltet werden soll, wiirde absehlagig gefssxedemindem eine Uiiterfiützniig der mit diese »Unter-
iiehnieii verfolgten Interessen für Dorpat zu fern liege.

Ebenso wurde ein Antrag des Dorpater Kreis-
Mi l it ä r ch S f CUf Erstattiiiig der Kosten »fur das
Nähe« VpnSchlafsacken für das hiesige Militar ——i m
Ganzen nicht voll 30 Rbi. — zurückgewieseiu Der
Antrag gründete sich auf eine Verfügung im Militärs
Resspkt Vom Jahre 187»2, während das Stadtamt
unter Berufung iIUf U« Yllekhöchstss Gefetzi VVM
Jahre 1874, welches den Stadien keinerlei derartige
Verpslichtiiiigen ntlfskksh d« VUWETFUTIS dksselbkll
eins-fehl, womit die StV.-Vers. sich einverstanden
erklärte. s «

Eine lebhafte Debatte rief der letzte Punct der
Tagesordnung, die Vorlage des Planes für die
Pflasterungarbeiten dieses Jahres, her-vor. Nach dem für dieses Jahr aufgestellten Plane
sollen im I. und 2. Stadttheile»6921 DFaden des
Straßenpflasters reparirt und 289 DFadenn neuge-
legt; im s. Stadttheile sollen 3667 E] Fade repa-
rirt und wo möglich die Rosen-Straße neu gepflastert
werden. Jm diesjährigen Budget sind für Pflaste-
rang-Zwecke 5100 Rbl. angesetzt worden. Die Dis-
enssion entspann sieh, als-vom StV. R. Still-
m a r k- die Frage aufgeworfen wurde, wie es mit
der Reparatur der« T r o t t o i r s werde gehalten
werden. Es handelte sich dabei der Hauptsache nach
um zwei Fragen: ob die Stadt oder die Hausbe-
sitzer zur Vornahme der Troitoir-Reparaturen ver-
pflichtet wären und» in welchem Umsange, resp. für
welche Summen, ev. TrottoiwReparaturen im laufen-
den Jahre sollten bewerkstelligt werden. Nachdein
die erstere Frage dahin entschieden worden, daß die
Stadt auch die TrottoiwReparaturen zu leiten und
zu bestreiten habe, kam man etwa dahin überein:
einstweilen auf Grund des vorgelegten Planes mit
der Pflasteruiig zu beginnen,- über den Umfang der
PflasterungkArbeiteir aber erst auf einer der nächsten
Sitznngen definitiv schlüssig zu werden. H.

488. Sitzuug
der Gelehrten Esinisihen Gesellschaft

am Z. (15.) März ·1882.,
Il1. Münzfunde ·

a. Unter Pollenhof im Jahre 1869 im
Remsi-Morast ein Topf voll silberner Plün-

. zen, der dort wahrscheinlich um das Jahr 1601
vergraben worden. Von diesen sMünzen sind
in meinem Besitze: ein 16 Oerstückvon Erik,
1.565; eine Rigasche Münze vom Jahre 1565;
eine dito vom Jahre l591, aus der Zeit Si-
gismund des I1I; eine ebensolche· aber ohne
Jahreszahl, wahrscheinlich aus etwas früherer
Zeit; eine Revalsche Münze von Heinrich von
Galen, 1553. "

« b« Jm D,örptschen, por12 Jahren, am Bo-
deneines ausgetrockneten Teichesseitfe Blech-
dose voll silberner Münzen, von welchen 5 in
meinen-Händen: Kaiser Maximilianu«s, 1617 ;

. HI Kaiser Ferdinandll., 1623; 1 von einem
Salzburgischen Erzbischof: sanctus Rubertus
Eps. sa1isb., 1626; I belgifcher Concordiew
Thaler ohne Jahreszahl; 1 von dem Erzher-
zoge Ferdinand von Oesterreich, ohne Jah-

« «re«szahl.
c. Unter A lt-Bornhusen, im Sommer

1880, 3-—400"silberne Henkel-Münzen, größ-
tentheils Polnische und Rigische, und auch

«einig-e Revalschq von Heinrich von.Galen.
In meinem Befitze sind von diesen: 16 Pol-
nischesMünzen, lRevalscher und 1 Rigascher
Solidus. Außerdem wurden dort auch mehrere

· Bernstein-, Glas- und 2"große silberne Perlen
« gefunden, von welchen nur eine Bernsteinperle

· in meinen Besitz gelangte, während die übri-
gen in den Händen der Finder blieben. —

Die Münzen sind aus den Jahren 1543——1566.
d.»Unte»r Wooroküll, im Sommer 1880,

ebensolche Münzen, deren Zahl über 100be-
trug und die gleichfalls als Schmuck gedient

— haben. Zu dem Funde gehörten noch 4 große
und mit Buckeln verzierte Halsschmuckbleche
aus schlechtem Silber. Jch habe sie im Ja-

nuar 1881 in Dorpat gesehen; wo sie später
» verblieben, weiß ich nicht. s

e. Unter Groß-Köppo sollen im Jahre
1880 ebensolche Münzen ca. 2 Stoof gefun-
den worden fein, deren Verbleib mir unbe-
kannt ist. « ,

f. Unter Lehowa im Sommer 1880
durch 4 Herren aus Fellin gemachter Fund
von ebensolchen Münzen ist aus den Zei-
tungen hinlänglich bekannt.

« g. Unter Arras sind im Sommer 1880 7
Pfund Münzen gefunden worden, über deren

- Verbleib nichts zu meiner Kenntniß gelangt ist.
» Unter »Moiseküll, beim Kumpmanni-
« i«i(sesi3«;«5e";I"«i«iiiiii 1881 xiezksgiedexies Sir-

« bermünzen; Verbleib ? mir unbekannt. J «
. i. Unter Gudmannsbach oder Sarri

soll Jemand im Sommer 1880 ein ganzes
Külmit voll verschiedener Silbermünzen gefun-
den haben, von welchen ich einige gesehen
habe; es waren hauptsächlich schwedische Mün-
zen und mehre von Carl dem XII. Diese
Münzen sollen in verschiedene Hände ge-
langt sein. —

j. Unter Euseküll 1881 beim Reinigen
einer Flachsweiche mehre Münzen, darunter
einige aus dem XIlL und XlVJ Jahrhundert
und auch einige Goldmünzen. Wo sie geblie-

» ben, ist mir unbekannt.
· (Forts. folgt)

Hirthiikiic Uarhrirhtetk
Universität-Kirche.

Sonntag Rogate: Hanvtgottesdietist um 11 Uhr.
Predigeu Hoerfchelmanm «

Hikkxmklfahktz Hauptgottesdieiist mit Beichte und
Abendmahlsseier um 11 Ubt .

« Prediger:Hoerschelmanti.
Meldungeii zur Beichte Dinstag von 4-—5 Uhr

im Pastorat
Ertrag der Collecte vom vorige« SVIIMOA zUT

Ausbreitung des Wortes Gottes, 69 Rbt. 53 Kopz
uqcytxagiich 20 Rot; se: die Mission so Ko» Es.-

trag der Kirchenbecken im Monat April 6 RbL
35 Kop. » -. »

, Mit herzlichem Dank
Hoerschelman n.

St.Marienkirche. ·
Am Sonntage Rogate: Hauptgottesdietist mit

Confirniatioti , Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigen J oh a n n s o n.

Am Mocxtagh den Z. Mai; Nachmittags 5 Uhr:
Missionstunde im Pastorata Am Fginunelfahrtfestex
Hauptgottesdienst um 12 Uhr.

« Prediger:Willigerode.

geraten
DieBetheiligung baltischer Aus-

st elle r an der demnächst zu eröffnenden raffi-
schen Kunst- und Jndustrie-Ausstellnng in M o ska u
scheint zu einer erfreulich regeren sich gestalten zu
wollen, als Anfangs vielfach angenommen worden
sein dürfte. So haben sich, wie wir der Rig. Z.
entnehmen, allein bei dem R i g a s ch e n H i l f s-
comitå nicht weniger als 55 Ausstelley zum
Theil mit recht ansehnlichen Collectionem zur Theil-
nahme an der Moskaner AusstelIung angemeldet.
Die große Mehrzahl derselben stammt selbstredendaus Riga, aber auch aus Dorpat und Umgegend
haben sechs Aussteller die Vermittelung des Rigaer
Comitös in Anspruch genommen. So werden von
hier ans die Moskauer Ausstellung beschickein der
Architekt R. G u l e k e mit dem« Modell eines
Holzcement-Daches nebstBeschreibiiiig, H. v. S a m-
so n «niit Vinschinentoikß Kupferschiiiiedenieister Fu
G r a ul mit einem Pocal und einer Fruchtschale,
uiit dem Haintner ans gewöhnlichem Kupfer ge-
trieben, H. D. R o s e n p f l a n z e r mit Pon-
drette aus der Jauiascheii Fabrik, Landrath G. v.
L i p h a r t-Rathshof mit Maschinentorf nnd A. v.
S i v e r s-Al"t-Kiisthof mit Roggekk

Z: Jn der Nacht auf den 21. April wurde von
der Nachtwache ein A r b e i t e r mit ZLCZL Flachs
ergriffen, welchen derselbe seinem Dienstherrm dem
Kaufmann Kuus, gestohlen hatte-g» ·

F, Jn der Nacht auf den 22. April ist dem an
der Ecke der Neu-Markt- und Markt-Straße wohn-
haften Gastwirthen Carl M o s s verschiedenes Leder-·
zeug von Eqciipageiy in: Werthe von 45 Rbl.,7"«ge-
stohlen worden. Der Dieb war, wie solches Spuren
anzeige1i«über den Zaun des angrenzenden Grund-
stücks auf den Niosssscheii Hof und aus diesem durch
eine Luke in den sonst verschlossenen Wagenschaiier
gelangt.

X Am 22. April wurde ein W eib aus dein
Markte angehalten, alssie einen silbernen Eßlöffel
verkaufen wollte. Der Löffel war, wie es sich er-
gab, dem Tischler« R e d i k s o n Tags zuvor gestohlen
worden. «

T Dem F. G. F a u r-e’ schen Kutscher Josef
W i k h o l m ist am Morgen des 22. April zwischeii
7 und 8 Uhr aus seinem unverschlossenen Zimmer
eine silberne Ankeruhr iin Werthe von 15 Rbl. ge-
stohlen worden. Ein des Diebstahls verdächtigey
ehemals dortselbst dienender Junge befindet sich in
Untersuehunghafh
: Im Laufe des 23. April ist- aus dein an der

Baden-Straße« sub« Nr. 4 belegenen Hause eine sil-
berne A n k e« r u h r nebst silberner Kette, an welcher
sich ein Medaillon und ein Fünfzehnkopeiistück be-
fanden, im Werthe von 20 Rbl., gestohlen worden.

T-Der an der Hohn-Straße Nr. 3 wohnhafte
Schmied W a l d m a n n hatte am .24. April zur
Anzeige gebracht, daß ihm Wagenschrauben . sini
Werthe von 22 Rbl. 50 Kop. gestohlen worden und
dieses Diebstah1s einen seiner Arbeiter verdäehtigtz

bei welchen: auch die Schrauben gesunden wurden
nnd der in Folge-dessen sein Vergehen eingestand.

T: Der Fischhändler Nikolai S m i r n o w hat
angezeigt, daß ihm in derNacht auf den 24. April,
während er in dem an der Allee-Straße Nr. 37 be-
legenen Hause bei offenen Thüren geschlafen, sein
Geldbeutel mit 48 Rbl. gestohlen worden.

I; Aus dem Vorzimmer der oberen Wohnung
des an der Petersburger Straße Nr. 34 belegenen
Hauses ist am Morgen des 26. April« ein Frauen-
paletot im Werthe von 15 Rbl. gestohlen wor-
den. Die Thür zur Wohnung swarunverschlosseir. »

McncEe Ren» .
«« Berlin, 11. Mai (29 April) HenteNachinittags

wurde der Landtag der-Prenßiseheii Monarchie in
gecneinsamer Sitzung beider Häuser durch den Vice-
präsidenteii des Staatsministerium v. Pnttkamer
xmittelst Vcrlesugig einer königlichen Botschaft geschlos-
sen; Den bezüglichen· Ents-ch"·luß" sszder Regierung-into-
tibirte der ålsliinister damit, daß das Verwendungs-
setz im Abgeordnetenhause die gewünschte eingehende
Berathung nicht gefunden habe, die Regierung fich
daher auch von der Weiterberathung der übrigen
Vorlagen keinen Erfolg versprechen könne.

Wirtshaus, 9. Mai (27. April) Nach dem heute ver-
öffentlichten Bulletin ist das Befinden der Prinzefsi-n
Wilhelm und des neugeborenen Prinzen andauernd
befriedigend.
' Hopenhagkn 10. Mai (28. April) Beide Kain-
mern haben den Compromiß bezüglich des Bndgets
angenommen. Das Ministerium erklärte, es werde
kein Hinderniß für den, Compromiß abgeben und
das Bndget in dieser Gestalt zur Sanction vorlegen.

Heim, 11. Mai— (29. April) Die Beziehungen
zwijcheci dem Khcdive und den Ministern sind abge-
brechen. Letztere weisen die Autorität des Khedive
znrück und verheimlichen ihre wahren Absichten nicht
mehr. Von dem Rücktritte Mahmutcks und Musta-
pha’s ist nicht mehr die Rede. Der Sultan tele-
graphirte an den Khedive, daß er feine Haltung
billige nnd nichts zu fürchten habe. Die Pforte
werde uuverziiglich im Einvernehmen mitsden Mäch-
ten handeln.

New-Vorn, 11.· Mai (29. April) Der Director
der Gsfsllfchaft fürAuswandernng der Juden in
New-York wurde aufs Thätlichste angegriffen, weil er
sich ·weigerte, die übertriebenen Forderungen der
Juden betreffs Unterstützntigen zu erfüllen. AchtPersonen wurden verhaften »,

T c l k gr a m m r
V« JUkCrtr. Telegraphen-Agentur.

Paris, Freitag, 12. Mai (30. April) Jn de!
Kammer erklärte. Frehcinet auf eine Anfrage Ville-
neuve’s bezüglich Aegyptens, die Lage sei eine excep-
tionelle, das Nkinisteriuni revoltire gegen den Khedivr.
Frankreich sei bestrebt, die Unabhängigkeit Aeghp-
tens aufrecht zu halten, wie sie aus den von den
Mächten anerkannten Firmans sich ergehe. Die
Unabhängigkeit werde, dank dem Einvernehmen
Frankreichs und Englands, erhalten bleiben. Die
Dinge in Aegypten könnten eine das europäische Gleich-
gewicht interessirende Wichtigkeit annehmen; eine
Verständigung mit den Mächten sei deshalb noth-
wendig. Die Mächte hätten die präponderirende
Stellung Frankreichs und Englands in Aeghpten
anerkannt; ihre Consultirung könne die Macht Frau-k-
reichs und Englands nur stärken, um allen Even-
tualitäten entgegen zu treten. Die Action der
gierung stehe auf der Höhe ihrer Pflichtem die FRO-
gieruug übernehme zum Voraus die Verantwortung
vor dem Lande. «

Die Kammer hat die Vorlage über die Aus-
weisung der Ansländer iirerster Lesung angenommen
und verwies die Crediisorderung zur Organisation
der verschiedenen Dienstzweige in «·Tunis an eine
Specialcon1mission. Der Senat genehmigte die Han-
delsverträge mit Spanien, Portugal, Schweden; der

FSchiveiTz und die Convention mit England.
Iikigruly Freitag, 123 Mai (30. April) »Bei

der Theatervorstellung am Mittwoch« inscenirten"· die
Rasdicalen eiue Demoustration,"welche später in -e·»i»zg»e
Schlägerei ausartet« Geysdzarurtzxik HEXE!
mehr-e Rädelsführer "«iviirden
wiederhergestellt z .

Zkxgrrialssixirlcgriauimse
der Neuen Dörptschen -Zei-tu»;1g-

Berlin, Sonnabend, 132 (1. Mai) Gestern
Abends ist hier die- gesammte hygieuische Ausstellung
iriedergebratintx viele. der« ausgestellten Gegenstände
sind durch dasFeuer vernichtet worden. « ·»

London, Sonnabend, 13."(1.) Mai. Das Unter-
haus hat einen von Hartcourt vorgelegten Gefetzenk
Wurf, welcher in Jrland fogleich zur Anwendung»;,»g»e.-
langen soll, angenommen.- eDanach xsollen Hin— den·
icnruhigett Districten Jrlands Gerichtshöfisejzulässfig
sein, welche aus drei Richteru bestehen und ohiie

isuziehuiig von Geschworenen urtheilen; der Po-
lizei wird selbstiixidiges Handeln und dem Vicekönige
ein summarisches Verfahren in Bezug auf die Un-
terdrückung von Journalen und die Auflösung »Von
Gesellschaften eingeräumt. Die Dauer der Bill ists
auf drei Jahre vorgesehen. Parnell uudDillon
beklagen tief dies Strenge des Gesetzes nnd sagen
deinselben einen Mißerfolg, voraus» ". « .:s«:,«;-·—«

· London, Sonnabend, 13. (1. Mai) Reuters
Bnreau wird aus—K a i r o vom 12. Mai berichtetp
Die von dem Viinisteriuiii ohne die Zustimmung
des Khedive einberszufeneu Notabelci weigeru sich ein»-
stismm·ig, sieh zu versammeln, »Ebevor siesz nicht Hin
setzlicher Weise einberufen worden. Arabi Pascheti
hat dagegen erwiderstx »Als-dann werden Tstrvsir den
Bürgerkrieg haben l« Arabi Pascha beabsichtigt, «»den
Khedivei gewaltsam abzusehen, ohne hiezu die For«-
malität der Einwilliguiig der Kammer abzuwarten.
Jn jedem Augenblicke kann Seitens des Militärs
eine Demonstration erfolgen. Die Aufregung unter
den Enropäern ist groß; viele derselben Verlassen
Kairo. « " ««

» Handeln« nnd kiätsen—iiachtitit·ten.
« · Kiyo, 28. April. Es sind nun 36 Stunden, daßes zur Freude der Landwirthe fast· ununterbrochen
regnet. Dabei sank die Temperatur bei starkem Nordost-"
und Nordwinde auf 2·Grad über Nitll. Vor Sonnen-
aufgaug hatte ein dichter Hagelniederschlag den Erd-
boden bedeckt; hoffentlich wird dadureh den Feldern
und den« in» Blüthe stehenden Kirsglp und-Birn-
bätcniejrkein wesentlicher Schade zugefügt worden
sein— So sehradieiqgsruchtbaregWittexgygTdie Hoff-
nung des Lat»3dt»1ian·n»es»i1i Bezug» an» diecküiiftie
Eis« steigert;
lähmend auf das Geschäft ani Getreidemarki. «« R sog«-
gen sehr flau; man bezahlte für— 114X15pfünitsige
Waare nicht mehr— als 99 Zko·p. pro Bad. H a fLer
von Durchschnittsqualität bedang 79 Kote. pro Bad.
Gerste und Schl·aglei u ssamen ohne Beachtung-
fürzk-deii";»Export. Fla ch s und F) a n f unverändert,
— S chiffe siud im Ganzen 522, davon» 494 aus
auständischen Hafen, angekommen und« 442 aus ge-
gangen. - .

gxkxsgteipsisiixxet scnxrgksssrisjzx.»spiz»
St. Petersburger ·Bssrsfe, - .;;- s

so« « « «» iWecvftlconth5k-«
London« 3 Nov. dato .

«.
. «. 24«-3«241?--s« PÆQHamburg Z ,

- -
«— - · - 20872 20873 R Hut.

Paris Z - - « « · 2567Q25774Fonds« nnd Uletieu -Conk5e.-
Ptäinien-Anleihewij. Emisstvn . . . 21814 Dr» ZYZM «

PrämiensAnleihg S. Emisstpn . . . 212 · »F» ·.«g1«17z
596 Juscriptivnen . . . . . ; .

-.—— Br., "92"""· «

»»

596 Bankbillete . . -. .. . . . »901.-,,.sk..-,-
Rigaddünaburget Eisenlpslctten

. 149 St» 148 "Gld.
Bolpg.-Rybinsker Eifenb.-Actien. . 813X«,Br., 8174 Eh.Pfanvdk.»d. Nun. Boden-Visite. .129--,IB:» .,»«129 «— .

« » :»Be2rl«t-:·1e,r«"- zB;»ö--rje-:, «.;z; «
den«. Mai wo. April) Brig. i ; s«

Wechselcvuts auf St. Petersburg « -

3 Wochen dato . . . . . . 205 51480 SEND-z»
Z Monate Cato · .

. . . 204.dl. sc· Reichspk
Rufs. Ckeditbitx Cfür Ins) Nu) . «. 206 m. sage-Erst.

» Für die Reduktion» yetantwprtliclp
— llj.apØ;xs«sMatti-e«s-en«« —- sccgd-.«Q·ss-asfeslbsisasit.ssss«
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Beim Beginne der ersten Lesung iderMvUopo.l«
Vorlage, schreibt die Nat-Z» inachte der R e i eh s—-
ta g den Eindruck eines Theaters, in welcheny be-
vor der Vorhang aufgezogen wurde, der Regisseur
vor denselben getreten ist, zum zu melden, das; der
Träger der Hauptrolle an der« Pkitwirkiing verhin-
dert sei und das; die Rolle, um die Vorstellung zu
erniöglicheii·, non Herrn N. N. übernonuneiiivordeii
sei -— den zu sehen Diieinand Verlangen trug. Jtn
Sitzungfaale war nur ein Theil der Plätze besetzt,
inehre der Parteifiihrer fehlten, die Abgeordneten
gingen fund tin-neu« rnsä«hrend.. derMStaatSsecretärSichblzJziir Einleitung der Verhandlung aus der
Reihe derjenigen Llrgutueutcz welche die Wioiiviruiig
der Vorlage und die officiöse Presse früher-vorge-
bracht hatte, einige an einander reihte. Es wäre
ungerecht, diesen Vortrag einer Kritik zu unterziehen:
für eine verlorene Sache »vor einem schon im Vor-
aus abgefpaiiiiteii Hause bekannte, Dinge sagen zu
inüsfen, das ist eine dreifach peinliche Aufgabe.
Sogar die Tribiineii waren nur schwaeh besetzhso
wenig Spannung erregte die Verhandlung, nachdein
fest stand, daß Fürst Bismarck nicht daran Theil

nehnieii nsürdcn Es wäre selbstverständlich sehr ver-
kehrt, ans alledem etwa zu schließen, daß an die
Entscheidung der MonopokFrage sich kein sachiiches,
sondern nur ein sensationelles, deshalb beim Aus-

ebleibeii des Kanzlers in Nichts zitsammenfalleiides
Interesse knüpfe. Dem sachliihenJiiteresse ist einer-
seits dadurch« Genüge gethan, daß die Ablehnung
der Vorlage mit großer Yiajorität sicher ist, Dazu
kommt noch, daß dnrch die jahrelange Erörterung
des ENonopokProjectes dieselbe« völlig erschöpft ist;
Niemand, weder am Tische des Bnndesrathes, noch
in; Saale dürfte im Stande sein, für oder wider
noch irgend einen neuen Gesichtspunkt vorzubringen.
Unter diesen Umständen könnte allerdings nur noch
das Erscheineii des Fürsten Bismarck der Debatte
eine» besondere politische Wichtigkeit verleihen. Da
er ausbleibt, handelt es sich nur um die im Voraus«
bekannte Begründung eines bereits gefällten «·Urt-hei1es.

. Die »Verzögerung « der Abreise« des F ii rst e u
Bismarck von Friedrichsriih wird wohl mit dem
Sihliissezder Landtagssessioci in unmittelbaren«Z«nsani-
nienhang gcbracht werden müssen. Es ist nicht in Ab-
rede zu stellen, das; dieses Ereigniß die Entschließun-
gen des Reiehskanzlers bezüglich seines Aufenthaltes
aus denrLaiidesbeeinflnßt haben mag. Dagegen ist
jedoch anch hervorzuheben, das; der Gesnndheitzustaiid
des Fiirstein wenn auch keineswegs bedenklich, so doch
desto schnierzhaster ist. Er leidet noch inuuer an
dein sogenannten Hexenschiiß, der jede Bewegung

sehnnesrzYlsisch macht nnd die Arbeitkrast erheblich ver-
mindert. AEs ist ivahrscheinlielz das; der Reichskanz-
ler seine vollständige Wiederherstelliiiigiti Friedrichs-
ruhabioarteii will und erst naih Berlin znriickkelk
ren roh-d, wenn er in der Lage ist, den Anforderungen,
die dort an seine Thätigkeit gestellt werden, zu
genügen. « , »

Die bedeutsame Cnlsinetskrisis it! Okfierteichz
Ungarn dauert fort· «Das DonäiisdoIpspe-lr«eieh« kann
keinen gemeinsamen Reichsfinatcziiiinister finden, wel-
cher sich bereit erklärt, auch die Last der« Verwaltung
des ,,Reiclsslandes«— Bo8iiieii7Herzegowina, sowiees die Wiener Hofburg ioüiischh zu tragen. ; Mini-
ster Kalnoky kehrte ans Pest» von. seiner Ptinistev
Suche ohne Resultat zurück. Seine dort »nnternoni-»
iuenen Versuche, einen neuen Reichsfinanzigiiiiister zu
finden, blieben erfolglos. Man wollte nichtseineii
bloßen Persouenwechsel vornehmen, sondernY auch die
künftige Verwaltung der occupirten Provinzen sest-
stellen, und der neue Vkinister sollte sein bezügliches

Siebzehnter jsJtthrgangMPO Abouuements und Jnseratk vermitteln: in Rigax H« -Langewis, An-noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolffg Buchhandtz in Re vgl: Vuchh,p· Aug«
«: Ströhmz ivn St. Petersburg: R. Psathifseiy Kasansche Brücke M 21; in

Warichq u: Rajchmaii z; Frendlm Senatvrska « II.

Programm vorlegen, respective das Programm accep-
tiren, welches die gemeinsame Regierung unter Billi-
gung des Kaisers ansgestellt hat. Alle bisherigen
Verhandlungen scheiterten, kein nngarischer Candidat
fand sich, der den Anforderungen entsprechen konnte
und wollte. Die Reichssiuanzministewttrise bleibt so-
mit für OesterreiäyUngarii in der Schwebe Zu-
nächst wird dersucht werden, Szlavy zum Verbleiben
in Amte bis auf Weiteres zu bestimmen. Von der
Besetziitig des Postens durch einen Oesterreicher
verlantet nichts, davon wäre erst die Rede, Falls
Szlavy selbst ein provisorisches Verbleiben durchaus
ablehnen sollte» «
. Es ist schwer zu sagen, für wen der Doppel-

mord im Phönix-Perle eine schlinmiere Lehre ent-
hält, ob für G l a d st o use. oder- P a r n e l l.
»Wenn einst der Tag «kä.nie, der) Jrlaud die— Selb-
ständigkeit brächte, so dürfte Parnell der Erste sein,
über welchen die revolutionäre Bewegung hinbrauste,
das zeigt bereits dieser Vorfall. Auch Forstey auf
welcheii sich unt-Recht jetzt die Augen aller Patrioteii
des ganz-en Vereinigten Königreiches richten, soll die
Meinung ausgedrückt haben, das; der Mord des
Lord Caveiidish ein vorsätzlichers nnd die Aritwork
der unversöhnlicheti »Feuier auf die; von Parnell der
Regierung geniachteti Zngestijiidnisse sei. Die Be-
stürzuiig der LigmFiihrer leuihtet auch sehr deutlich
zwischen den Zeilen des Erlasses hervor, welcher; sieszam Sonntage Nachknittags im Westminster-Palast-
Hotel zu London beschlossen. Dieser» von uns be—-
reits ansziiglicls niitgctheilte Erlaß hat folgen-den
Wortlaut: »Die: dem Vorabende einer für. unser
Land wie es schien anbrecheiideii hellereik Zukunft
hat das böse Geschick, welches uns seit Jalirljnnderteti
zu verfolgen« scheint, unseren Hoffnungen einen
treuen Schlag versetzy dessen verderbliche Folgen un-
lzexechensba»r HEXE. Wislkdejj.iköm!LI1..F«J1.1.»d.iese.r. Stunde
sorgenvoller Trübsal wagen »wir es, unserem tiefsten
Gefühle derSympathie mit deniszVolke von. Jklmid
in dem UngliickeiAnsdruck zu geben, tvelches durch
eine »schreckliche That unsere Sache sowie Diejenigen
getroffen hat, welche in letzier Stunde beschlossen
hatten, das; eine-Politik der Versöhnung die des
Schreckens und des tiationaleii Niißtrauens sersetzeii
solle. Wir. hoffen ernstlichst, das; die Haltung und
die Thaten des ganzen irischen Volkes der Welt »den
Beweis geben werden, das; ei-1isolcher Pienchelmord
wie der, welcher uns fast bis zum Aufgeben der
Hoffnung fiir unseres-Landes Hsnkunft erschreckt hat,

dems Fühler: nnd Denken desselben tief verab-
scheriitiigiviirdig ist. Wir fordern euch auf, durch
jede-Axt der Ileußeriiiig zu zeigen, das; inmitten des
allgemeinen Gefühles des Entsetzen-s, welches diejer
Meuchetciioisd hervorgerufen hat, kein Volk einen so.
tiefen Abscheu vor der Griiszslichkeit des Viordes oder
eine· so tiefe Theilnahme für Diejenigen, deren
Herzen dadurch verwundet worden sind, empfindet,
als die Nation, für deren Aussichten und wiederbe-
tebte Hoffnungen »das Verbrechen verderblichere Fol-
gen mit sich führ-en kann, als das unglückliche Jrlaiid
im letzten Menscheiialter getroffen· haben. Wir säh-«
ten, daß keine Handlung in rinsereni Lande während
der aufgeregten Kämpfe um die socialen und politi-
schen Rechte der vergangenen 50 Jahre begangen
worden ist, welche so den Namen des« gastfreund-
schaftlichenJrlands befleckt hat, als diese feig-e nnd
unprodocirte ineuchlerische Ermordung eines freund-
schaftlichen Fremden, und daß, bis die Mörder-des
Lord Frederick Eavendish und des Herrn» Borirkevor die Schranken des Gerichtes gebracht worden
sind ,

jener Schandfleck unseres Landes Namen
vernngliiiipfeii wird. (gez.) C h a r l e s« P a r -

nett. John Dilton. Yiichael D avitt.«
Die Annahme, daß »der Mord von den amerikani-

scheu Feniern ausgegangen; bestätigt sich: Seit: dem
»Bei-trag von KilmainhanW ist die Laiidliga von den
Fenierii geächtet worden, und wiedie Dinge jetzt
liegen, klingt die Behauptung nicht unwahrscheinlirth
daß »wenn Parnell den Feuiserii in die Hände fiele,
es kihin ebenso ergehen würde wie Cavendish und
Bonrke Der Londoner Correfpotideiit der .»,,N. Fr. Pr.«
hatte eine tinterrediiiig mit den Führern »der irischeti
Partei« Jn derselben erklärten Alle, durch die Ermor-
dung wie vom Blitz getroffen worden zu sein, nnd spra-
chen« einstimmig die Befürchtung aus, der Nishi-der habe
uichtsbtos Caveiidish sondern» das irische Volk für wenig«-
stens eine Generation getödtet. Älle Errungenschaften
— und es waren deren viel mehr, alssie offen in:
Psartaniente noch zu sagen hätten wagen dürfen —

seien nun wieder verloren. Ueberdies werde die
Ermordung der irischen Sache in Amerika, Anstralien
undüberall schaden. Auf die Frage, ob sie irgend
welche Idee« von den Motiven der That hätten, er-
klärten sie, weder die That noch das Motiv zu be-
greifen; sie glauben jedoch, die Mörder wollten
wahsrscheinlich nur Bonrke tödten, welcher sehr un-
populär war,- und nur dem Znsalle, daß Cavsendish
mit ihm ging, könne der Tod des Letzteren zuge-

Jieuillrtonc
Bismarcks diplomatische Lelirjnhre «

Fürst Bismarck hat die diplomatische Laufbahn,
auf welcher er bis zu der Stellnng eines europäifchen
Schiedsrichters und, worauf er mehr Gewicht.legt,
des gefeierten Führers seines Volkes emporgestiegen
ist, als Vertreter Prenszens am deutschen Bnndestage
eingetreten, in welcher Ntissioii er 1851 den· General-
Lieuteiiaiit von Rochow ablöste. Der deutsche Staaten-
bund war, nachdem— die verschiedenen preußischen
Versuche, die Führung der Nation zu gewinnen, von
Erfurt nach Olmütz geführt hatten, wieder hergestellt
worden, aber in der Nation dauerte die Gährung
fort und es stellte sich bald heraus,»daß der neue
Wein den alten Schlanch zerspreirgeii würde. Nie-
nmnd hatte lebhafter diese Empfindung, als der da-
mals noch jugendliche Legationrath v. Bis-waret,
und die Rückwirkrciig der Convention von Oliniitz
auf die Stellung Preußens am Bundestagy die
dein angehendeii Diploiiiateri überall entgegentrat,
ließen ihn lebhaft wünschen, den Ereignissen nachzu-
helfen. Man weiß, eine wie lange Vorbereitung
doch die Entscheidung brauchte, und dein preußischeri
Bevollmächtigten: in Frankfurt standen znnächst keine
anderen Mittel zu« Gebote, die Ergebnisse der zeit-
Aevösfisclhen Geschichte für seinen Staat zu repariren,
als diejenigen, rilser welche er persönlich ver-fügte:
seit« eigene Energie, sein Scharfblick und sein Ge-
schlkh die Dinge zum Nutzeti i feiner Regierung zuTVMVWIEIL Wie Herr v. Bismarck von alletn An-
fange et! sei» Aufgabe faßte, weuigstens die, factische
Pktkkkäk öWTlchUI Preußen nnd der danialigen
PkäskdkijkMachk Oesterreich wiederherznstelleiy sah er
sich ZU VSAFUUO seiner Laufbahn vor das denkbar
fchwskste PTTVVIUU gestellt, und er mußte es beiseineni
Abgange VII! FkCUkfUtt uugelöst zurücklassetn Das
PUUßllchE SUCH-Archiv h« dieser Tage unter dein
Titel! »PkkUßkU «« BUUVMCSW eine Publication
ausgegeben, welche in den von Bismarck zu jener«
Periode an Herrn v. Manteuffel gerichteten Depeschcn
die denkbar authentifcheste Geschichte seiner Bundes-
tags- Diplomatie enthält, nnd es ist ans mehr als

einem Grunde begreiflich, daß das Werk allerseits
Aufsehen erregt. Zunächst allerdiugs nur anscheinend
deshalb, weil die in diesen Depeschen erörterten
Ereignisse und Fragen einer verhältnißtttäßig nahe-
liegenden Zeit.angehören. Denn thatsächlich ist diese
Periode so gründlich ins Bodenlose der Vergessen:
heit lnnnuter gefallen, daß siezmit dauerndem Inter-csse nicht wieder heraufgeholt werden kann; auch
sind die meisten Persönlichkeitety die in Fra ge· kom-
men, -bereits der Kritik entrückt. Die Aufmerksam-
keit concentrirt sich vielmehr auf die Anfänge deutscher
Politik des FürstenBismarck, ,die hier enthüllt werden
und fast mehr noch auf die diplomatische Methode
des Anfängers, hinter dem noch. keinerlei Erfolge
stehen als die zweifelhaften seines parlamentarischeti
Auftretens in den ersten constitiitioiielleii Vertretnngeti
Prenßens Man hat herausgefunden, daß die so-
cialeu und politischen Jdeen des Kanzlers von heute
dem Kerne nach schon in seinen damaligen Reden
enthalten sind, und man wird kaum überrascht sein,
zu sehen, daß alle weseutlicheti Eigenschaften der
späteren Bismarckscheci Diplotuatiw ihre Zielbewnßk
heit, ihr sicherer Jnstinct für das einfachst Zweckdietu
liche und die Energie, dasselbe durchzuführen, auch
in der Bundestagszeit schon das Dluftreteii des
jungen Legationraths charakterisirtetu Mit dem
fertigen Plane des Ausschltisses Oesterreichs ans dem
Deutschen Bunde ist er selbstverstätidlich tiicht in die
diplomatische Catriere eingetreten, den reisten die
Ereignisse zum Theile allerdings schon in Frankfurt;was er zunächst dort woll«te, war die ,,·Parität«, aber
nachdetn Herr v. Bismarck sich von der Unmöglichkeit
überzeugt hatte, dieselbe mit dipolmatischeuMitteln inner-
halb des Bundes durchzusehen, beginnt er in seinen
Depeschen offenidavon zu sprechen, daß die Bundesacte
nicht stark genug sei, um Preußen eine secundäre Stel-
lung ans die Dauer aufzuzwingein Mit dieser An-
schauung hat er sein Frankfurter Mandat nieder-
gelegt. Das preußische Staats-Archiv veröffentlicht
nunmehr die Geschichte dieses Wandern-s, und wenn
die Publication anscheinend gerade jetzt räthselhaft
kommt, so wird sich am Schlusse einer Analyse
derselben vielleicht der Grund ergeben, weshalb

es angezeigt befunden wurde, den Dentschen heute
dieGeschichte jener Kämpfe vorzuführeir -

»Das Blaubuch des Bnndestages umfaßt die
Zeit vom 8. III-at. 1851 bis zum 16. April 1854
und Die Depesiheti erörtern an der Hand dereben
sehwebeuden Fragen, die heute Niemand mehr inter-
essiren, ja kaum noch im Gedächtnisse fo"rtleben, »das
Verhältniß Preußens und seines Vertreters zu der
"Prä·sidial-Nkacht und den Viittelstaatety das Herrn
v. Bismarck nach keiner Richtung befriedigt. Oester-
reich spielte damals in der Frankfitrter Versamm-
lung eine maßgebende Rolle und schou an deren
Aeuszerliehkeiteii nahm Biscnarck Llnstoß. Die Birn-
desversanunlung tagte indem österreichischen Palais
in der Eschenheiinergasscz der Portier nnd die mei-
sten Dlngestellteii waren Oesterreicheiz die es oft
unterließen, den preußischen Diploktiateii die Fponneurs
zu machen. Die Buudes-Caiicellei wurde von öster-
reichischeiis Beainteti geführtund der preußische Ver-
treter · beklagte sich lebhaft, da÷ es so viele Schwie-
rigkeiten mache, von derselben Arten herauszuhe-
konuuen, die ihn interessirtem Aber noch viel energischer
bekämpfte er die Machtsiellung die Oesterreich inner-
halb der Bundesversanunlung geltend machte, da
es über die enortne Majorität der Bundesstinp
inen versügtcz während aus Seite Prenßens .«eigeut-
lich nur die Vertreter der ausivärtigeih am Bunde
betheiligteu Staaten, wie Hollasid und Däneiiiarkstanden. Und an diesem Pnncteszföunen wir nicht
umhith an den Depescheu des Herrn v. Bisxnarck
Kritik zu üben. Er .fand Preußen am Bundestage
iU eitler peinlichen Stellung, ühvoni Viißtraueii der
Mittelstaateii überxvacht und eingeengt durch die
dominireude Stellnng Oesterreichsz aber den. na-
küklkchsll Grund dieser Thatsacheii , über die
et sich so energisch beschiverh hütet sich Bis-
mskck Wvhl , Herrn v( Manteufsel anzudeuten,
der ja selbst in Olmütz gewesen war. Dort hatten
die Fehler der nationalen PolititPreußens sie hin.gkfühkkz aber der Mißerfolg hatte die Verstimniiiirg
derbedroht gewesenen Mittelsiaaten noch nicht be-
seitigt, und Bisniarck tnnß selbst· zugeben, »daß dieineisteii norddeutsche-i Staaten schon« durch einen

Blick auf die Landkarte init Mißtraiieii gegen mög-
liche Pläne deutscher Politik erfüllt werden konnten,
und daß ,szihneti- die möglichen Eventualitäten der
letzten. Jahre einen tieferen Eindruck hinterlassenhaben, als die Großmnth, mit welcher der König
die Benütziiiizz derselben nnterlieė. Der preußische
Vertreter verstaiid die Lage sehr wohl, wenn er
in feinen Berichteii auch alle inöglicheti anderenUrsachen als die wirklichen— geltend macht. Jn ei-
nem vertraulicher: Berichte an Manteuffeh betreffend
die Charakteristik der Mitglieder des deutschenBundestages vom 30. Mai 1853, läßt Bismarck
die siiiunxztlichen deutschen Bnndestagsgesaiidteii nnd
ihre politisiheri Neigungen Revne passireii nnd
entwickelt bei Jeden! »die Gründe einer Freundschaft
für Oesterreich. Der Eine hat Verwandte in der
kaiserlicheii Armee, der Lliidere ultrantontaiie Vellei-·
täten, der Drittejst ein confuser Kopf, der Vierte
verfiigt über Nietalliqueih An Pracht der Dar-
stellung undan Schiirfeder persönlichen Charakteri-
stik übertrifft das Schriftstück aber weit sonstige
diplomatische Arten dieser Art, nnd wir fürchten,
wenn der Kanzler eine Gaierie der Reichstags-»Op-
Position uns vorführe« wollte, die ihn: jetzt das
Leben so san-er macht, wie einst die Bundestag-Op-
p.o·sition, die Herren, die das große Wort führen,
dürften die Lacher nicht auf ihrer Seite haben. Die
bösartigsteii Bemerkungen hat Herr v. Bismarck
selbstverständlich für die beiden österreichischen
Vertreter· anfgespart, mit denen er in Verkehr
kam, den Grafen Thnn nnd Herrn v. Prokesch-
Ostenz die Abneigung gegen den letzteren Di-
ploinateii begann, als er in der Uniform eines
Feldmcirschall - Lieutenants in den Bundestags-
Sitzuiigen erschien, wovon der preußische Ver-
treterdie Erhöhung der österreiclsifchen Autorität in
derVersammlting s1·crchtete, nnd sie ist lebhaft ge-
blieben bis in die Siebziger Jahre; noch in seinen
Unterhaltungen vor Paris kommt der Graf immer
wieder auf Herrn» v. Prokesch zu sprechen , dessen
srhliuinie Eigenschaften offenbar seinen: Einflnsse im
Vundestage nicht im Wege gestanden zu sein scheinen.

Jn zahlreichen Berichten erörtert Herr v. Bismarck
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· schrieben werden. Der Correspoiident fragte weiter«
ob· denn die Landliga nicht die Mörder ansspükSU
könnte, und erhielt zur Antwort, wenn der Mord
auf dem Lande stattgefunden, hätten sie gewiß di«
Mörder aufgefunden, denn sie Cdie Führer) seien
blos in der Provinz mächtig, in Dublin besitze die
Landliga swenig Einfluß; sselbst in dem wildesten
Theile Jrlands hätten sie die Mörder aufgespürh
Die Herren beklagten bitter, daß die Polizei nicht
Bourke stets bewacht habe, da sie wußte, derselbe sei
unpopu1är. Parnell bemerkte überdies, noch niemals
in der Geschichte Jrlands sei eine Ermordung durch
das Messer vorgekommen, wasdie ganze That noch
unbegreiflicher tauche. Die Paruelliten machen sich
auf eine völlige Reaction, sowie auf ein gänzliches
Aufgeben der erst seit wenigen Tagen eingeschlagenen
Richtung gefaßt«

Nach einer Mittheilung aus Koustuntiuopel macht
sich daselbst gegenwärtig ein überaus reger und um-
fassender Reform-Eifer geltend. Eine aus zehn Mi-
litärs, den Mitiistern für» öffentliche Arbeiten und
Handel und den drei deutscher: Räthen zusammenge-
fetzte Connnissioxc unter» dem Vorrsitze Moukhtar
Paschcks beschäftigt sich zunächst mit den in der
Türkei auf dem Gebiete der öffentlichen Arbeiten
einzuführeuden Reformen. Die Bildung eines neuen
Ministerium für Reformen mit Seid Pascha dem,
ehemaligen Gouverneur des Archipels, an der Spitze
ist ein noch keineswegs absolut feststehendes Project.
Es scheint, das dieses Ministeriuuy wenn es über-
haupt ins Dasein gerufen werden sollte, hauptsäch-
lieh die Bestimmung der Controle der andern Mini-
sterien hätte. Auch das Seraskierat soll" in ein
Kriegsministerium umgewandelt werden; die nach
Konstantiuopol berufenen deutschen Officiere sollen
wenigstens diese Reform einpfohlen haben. ·

· Der frauzösische Ministerresideut in Tmtis hat
soeben eine Reife durch die Regentschaft und längs
dem Gestade derselben vollendet, um die Einge-
borenen von der vollständigen Durchführung des
Protectorsates -zu überzeugen. Der Nachfolger des
Herrn Roustan, Cacnbou, hat anläßlich dieser Reise
auch den Absichteu Ausdruck gegeben, welche Frank-
reich bezüglich Tuuesieiis hegt. Jn einem anscheinend
inspirirtenBerichte des .,,Temps« wird zunächst her-
vorgehoben, daß die Eingeborenen in der Regent-
schaft das französische Protectorat ,,mit einer- großen
ResignatioM angenommen haben. Der Minister-
resident gab nun deutlich zu verstehen, daß die Fran-zosen in Tunesien sind, ,nm stets daselbstzu ver-
bleiben, nicht aber lediglich, um einige aufständische
Tribus zu züchtigen und, nachdem dies geschehen»
die Regentschaft zu verlassen, wie einige Fractioneu
der Bevölkerung auf Grund der Versicherungen ,,gewisser
Personen« glaubten. Wenn bis zum heutigen Tagiywird
in dem Berichte betont, einigeStämme sich nicht unter-
werfen wollten, so geschah es, weil« sie besorgtem daß
der Aufenthalt der Franzosen in Tunesien kein dauern-
der wäre. Wenn sie die Ueberzeugung gewonnen
hätten, daß die Franzosen für immer daselbst ver-
blieben, so würden sie seit langer Zeit ihre Unter-
werfung bethätigt haben. In Zarzis sah sich Herr

Canibonbesonders veranlaßt, den tunesischen Be-
hörden die gegenwärtige Situation klar zu machen,
damit die Auffassung der französischen Regierung
bei den benachbarten Stämtnen . bekannt würde.
Hiernach scheint die Beruhigung doch noch nicht in
allen Theilen der Regentschaft eine vollständige zu
sein. Letzteres wird anch dadurch bestätigt, daß die
Generale Jamais und Philebert den südlichen Theil
Tunesiens durchziehen, während General Logerot
von Gabes aiis Fühlung mit ihnen zu gewinnen
sucht. Herr Cambon hat sich auch davon überzeugt,
daß gewisse Gegenden der Regentschaft durch die
Natur außerordentlich begünstigt sind, ohne daß die
bisherige Verwaltung diese Hilfsmittel ausgenutzt
hätte. Der französische Ministerresideiit beabsichtigt
auch in dieser Beziehung das französische Protectorat
geltend zu niachcn , sowie dnrch die Errichtung
französischer Schulen im Jnnern des Landes und
an der Küste für die Ausdehnung des französischer:
Einflusses Sorge zu tragen»

Inland
Womit, Z. Mai. Aller Wahrscheinlichkeit nach

dürfen wir im Laufe der nächsten Woche der An-
kunft des mit der R e v isi o n L i v- u n d K ur-
la n d s betrauten Senateurs Manasscsin entgegen-
sehen. Der Ziveck dieser Revision besteht augen-
scheinlich darin, den wahren Zustand unserer Pro-
vinzeiijihre Rechtspflege, ihre culturellen nnd agra-
ren Verhältnisse er. festzustelleiy und wir können nur
aufrichtig wünschen, dieser Zweck möge so vollstän-
dig wie möglich erreicht werden. Daß inan freilich
in gewissen Kreisen unserer estnischeii nnd lettischen
Bevölkerung die Bedeutung der Revision ganz an-
ders auffaßt, darauf haben wir kürzlich hinzuweisen
Gelegenheit gehabt. » .

Ueberans zutresfend schildert die Z. f. St. u. Ld.
in dieser Richtung die Situation: »Hier,« schreibt n. A.
das Rigaer Blatt, ,,wird der Herr Senateur als
eine Art Beichtvater betrachtet, dein jeder Lette und
Este vertrauensvoll alle seine Herzenswüiische zu er-
öffnen und dein er genau initzutheilen habe, wo ihn
etwa der Schnh drückt; ja mehr, hier scheint nian

deni Herrn Revideiiten wie einein Messias entgegen-
zusehen, der alle großen nnd kleinen Begehren der
Letten und Esten zu erfüllen, allen großen nnd
kleinen, öffentlichen nnd privaten Leiden derselben
ein für alle mal abzuhelfeii berufen sei, damit endlich
die nationale Sonne über dein Lande der Letten und
Esten aufgehe. Von dieser populären Aiischauuiig
geleitet, entfalten gewisse Kreise in Livland und Knie-
land eine fieberhafte Thätigkeit unter dein Volke.
Die bekannten estnischen und lettischen Preßorgane
ivecken und nähren bei ihren Lesern die Idee, daß
nun erst die eigentliche, wahre Regie-
r u n g in’s Land kommen werde, während die -be-
stehende locale Verwaltung natürlich nur dazu
da ist, nni den Gegenstand der Klagen «» und
Angriffe zu bilden. Auf dem Lande, in den
Gestaden, tauchen betriebsame Persönlichkeiteii "anf,
welche sich theilnehinend uach den Bedürfnissen

und Nöthen der betreffenden Gemeinde ,
resp.

des betreffenden Wirt-hes erkundigen, ihnen drin-
gend zur Klage vor dem Herrn Senatenr rathen
und auch gern erbötig sind -— natürlich gegen
gutes Geld — die bezüglichen Schristen iu gehöri-
ger Form ansznfertigetn Jn den Städten Llvlands
und Knrlands etabliren sich B i t t s ch r i ft e n -

F a b r i k e n, deren Geschäfte, nach Allem was man
hört, glänzend gehen. Für unsere Winkeladvocaten
im Lande ist eine goldene Zeit angebrochen, und sie
wissen die seltene Gunst der Lage auszunutzem Sa-
chen, die durchaus vor die AdministratiwBehörden
gehören und von diesen im gewöhnlichen Gange
ordnungmäßig würden erleidigt werden — darunter
wahre Bagatellsacheu ——- werden, wie Mauer-zählt,
jetzt für den Herrn revidirendeii Senateur aufgespart;
Fälle, die vor die örtlichen Gerichte competiren und
denen niemals Gehör verweigert worden, follen
nun an den Herrn Revidirendeii gebracht werden —

es ist doch am Ende sicherer! Kein Wunder, daß
schon jetzt, wie verlautet, ganze Stöße solcher Arten
dem Herrn Seuateur nach Petersburg, so zu sagen,
entgegengeschickt wordensind, nnd welche Vtassen er-
warten ihn erst, wenn er hier angekommen sein wird!
Ohne Zweifel genug, um mehr als die zwei Jahre
zu füllen, die, dem Vernehmen nach, der Senatenr
Mauasseiit unter uns zu verbringen gedenkt. . .

Da nnn einmal in den Dingen der Bevölkerung un-
vermeidlich die Autorität der localen Behörden vor
der höheren Autorität des revidirenden Senatenrs
tief in den Schatten tritt, so ist fast vorauszusehen,
daß unsere Verwaltungen »und Gerichte —— wenigstens
in der ersten Zeit —- weit weniger als sonst wohl
im normalen Gange der Dinge zu thun finden wer-
den, Die leicht irregeführte lettische und estnische
Bevölkerung wird es eben vor-ziehen, direct an die
vermeintlich allein richtizze Schmiede zu gehen. Ob
der Herr Senateur feine Revisionarbeit hier mit
einer Kitndgebriiig darüber beginnen wird, daß seine
Anwesenheit die Wirksamkeit der örtlichen Verwal-
tungen und Gerichte keineswegs aufhebe, sondern alle
laufenden Angelegenheiten nach wie vor den beste-
henden Jnstaiizeti zu Entscheidung überwiesen werden
müßten, ist uns nicht bekannt. Nach Allem, was
wir hören, müssen wir allerdings glauben, daß Ver-
anlassung genug dazu vorlägen« —

Eine weitere Stütze für diese Annahme liegt in
einer pon den ,,Nowosti«· nnd dem »Russ. Cour.«
gebrachten Notiz, wo es u.- A. heißt :.·»Jn Anbetracht
dessen, daß die für die revidirenden Senateure gel-
tende Jnstrnctioiy welche aus dem Jahre 1819 stanimt,
nicht alle Seiten des provinziellen Lebens nnd der
örtlichen Verwaltung in ihrer jetzigen Entwickelung
umfaßt und daß speciell eine Revision der baltischen
Provinzen in Folge der daselbst herrschenden Be-
sonderheiien eine complicirtere Ausgabe bietet, als
eine Revision der übrigen Gouvernements — hat
das Ministerium der Justiz es« für nothwendig er-
achtet, sich an alle Central-Verwaltungen
d e s L a n d es mit der Aufforderung zu wenden, dem
Seuateur Manasseiii detaillirte Zusammenstellungen
und Materialien in» Betreff aller derjenigen Fragen
zuzustelleiy ans welche es im Interesse der Sache

wünschenswerth ist, die besondere Aufmerksamkeit der «
Revidireiiden zn leuken.« I

Die bisher in Reval censrrten e st n i s ch e n
Blätter Livlands, d. i.-in erster Linie
die hier am Orte erscheineudem solleu, wie die
Rig. Z. erfährt, in Zukunft i n R i g a c e n s i r t
werden. --Wie dasselbe Blatt meidet, ist der Eoll.-
Rsth W. v. A m e n d e als Eensor der estnischen
Drucksachexc b e st ä ti g t worden, während die Be-
stätigung des zum Eensor der lettischen Druckschriften
vorgeschlagenen Hofraths A. v.- Keuszler ver-
w eigert worden ist.

—— Für besondere Verdienste auf kirchlichem Ge-
biete sind innerhalb der Rigaer Eparchie verliehen.
worden: der St. AnnemOrden Z. Classe dem verab-
schiedeten Capitän J a n o w und die Silberne Me-
daille am St. Stauislaus-Bande zum Tragen am
Halse dem Kaufmann T r e l l i n in Wesenberg

—- Mkk heutiger Post ist uns die erste Nummer
der fortan unter dein Titel ,,R iga e r T a g e b l a t t«
erscheinenden bisherigen ,,Nenen Zeitung für Stadt
und Land« zugegangen. Das Blatt wird, wie die
Redaction in einem an die Leser gerichteten Vor-
worte mittheilt, in derselben Weise wie bisher fort-
geführt worden.

-—- Neue Postmarken für Briefe von be-
deutenderetri Gewichte stehen, wie die Börs.-Z·. meidet,
in Aussicht, da das Bekleben schwerer Briefe mit
vielen Marken unschöit nnd zeitraubend ist. Es
solleu jetzt auch Marken von 70 Kop., 1 Rbi. &c.
angefertigt werden. -

Im! Jrllin wird dem ,,Pärnu Post« über die am
23. März abgehaltene Znsammenkunft des örtlichen
estnisch en landwirthschaftlicheu Vereins
u. A. geschrieben, daß bei dieser Gelegenheit eine
Collecte zur Deckung der Baukosteti des Vereins-
hanses vorgenommen worden, die 1000 Rbl, einge-
tragen, sowie daß 69 neue Glieder dem Vereine bei-
getreten, der nun gegen 600 Mitglieder zähle. E. R.
Jakobsocks Wittwe und seine drei Schwestern sind
zu Ehrentnitgliedern des Vereins gewählt worden.
Unter den Rednern haben sich auch zwei griechisch-
orthodoxe Geistliche befunden.

In Wctitan ist dem erblichen Ehrenbürger Carl
d e B r u y n das Exeqixaticr als großbritannischer
Viceconsul ertheilt worden.

In, Mgn hat sich, wie wir der Z. f. St. u. Ld.
entnehmen, am 29. April die Commission in Sachen
des gleichzeitig mit der Gewerbeausstellucig projectir-
ten G e w e r b et a g e s constituirt Dieselbe besteht
aus den Herren: Director Pölchau als Vor-
sitzendery Tischlermeister B e r n h a r d, Professor·
Lieb enthal und Professor Pfuhl. Es wurde zu-
nächst das an den Livländischen Gouverneur abzu-
fendendeSchreiben wegen Erlangung der Erlaub-
niß zur Abhaltung des« Gewerbetages festgestellt und
alsdann» beschlossen, durch Eooptirung noch andere
Mitglieder für die Eonimission heranzuziehen. Jm
Anschluß hieran sei erwähnt, daß die B ür g e rs ch a ft
Gr oßer Gilde beschlossen hat, die Snnnne von
500 Rbl. zur Stiftung von Preisen zum Besten
der Gewerbeansstelluiig herzugebem «

die Chancen, der präponderirertden Stellung Oester-
reichs im Bundesrathe zu begegnen. Das eine Mal
schlägt er vor, die Mittelstaaten durch Protectioci
ihrer Interessen zu gewinnen, »Um in ähnlicher Art
zu operiven, wie in Parlamenten ein nach dem Ein-
flusse strebender Führer die Vertheidigung der Frei-
heiten des Volkes zur erfolgreichsten Waffe gegen
die factischensMachthaber zu wählen pflegt und auf
diesem Wege die Letztere« fchließlich nöthigt, sich mit
ihm abzufindeu«. Den preußischen und deutschen
Parlamentariern von heute möchten wir bei dieser
Stelle nahelegen, ob die Ansichten Bismarck’s über
liberale Führung und ihre Ziele sich seitdem stark
geändert haben. Weiter erörtert er die Aussichten
einer speciellen Verständigung Preußens mit Buiern
gegen Oesterreichz in München habe man in letzter
Linie doch nur die Gelüste Oesterreichs zu fürchten;
eine solche Annäherurig werde dazu erleichtert »d1«crch
die hohe Enipfänglichkeit der baierischen Regierung
und jedes Einzelnen für jede Anerkennung der poli-
tischen Bedeutung Baierns. Das Selbstgefühl der
Baiern sei in dieser Beziehung groß genug, um
Schritte, welche beispielsweise bei Hannover und
Sachsen den Eindruck verdächtiger Absichtlichkeit
machen würden, von Baiern sehr wohl aufgenommen
zu sehen« Jn der That, man kann sich über eine
delicate Sache nicht höflicher aussprechen Als eine
dritte Lösung empfiehlt schließlich Herr v. Btsmarck
den Mittelstaaten gegenüber das Princip: ,,Bist
Du nicht willig, so brauche ich Gewalt« und be-
tout, »Preußen dürfe nur denjenigen deutschen Re-
gierungeir Rücksichten irgend einer Art gewähren,
welche solche zu verdienen bemüht seien«.

Soweit hTUVEIk es sich um Vorschläge allgemei-
ner Politik; in speciellen Fällen erörtern die Depe--
schen des Herrn v. Bismarck specielle Interessen,
von welchen wir nur eine, mittels des preußischen
Landtags gedachte Operation als besonders interessant
hervorheben wolleu. Die Flottenftage seligen Ange-
denkens stand ans der Tagesordnung und sie drohte
eine für Preußen ungünstige Wendung zu nehmen.
tzserr v. Bismarck empfiehlt der inländischeti Presse,

ei Beleuchtung der bundestägigen Politik mehr die

Zügel schießen zu lassen; ferner aber, ,,daß sich die
königliche Regierung dem jetzt in der Zweiten Kam-
mer angeregten Antrage gegenüber, welcher die Com-
petenz des Bundestages in Bezug auf die preußische
Verfassung- ablehnt, minder passiv verhalte, falls
Eure Excellenz nicht soweit gehen wollen, durch ver-
traute und vollkommen zuverlässige Mitglieder der
Rechten dahin zu wirken, daß dieser Antrag die
Majorität erhält, was nicht ausfchließenwürde, daß
die königliche Regierung demnächst ihre Genugthuuiig
darüber ausspräcbiy daß die Kammer dieser Angele-
genheit ihre Theilnahme gewidmet habe, gleichzeitig
aber auch den Entschluß, das Verfahren der Regie-
rung in der auswärtigen Politik durch diese Mani-
festationen nicht präjudiciren zu lasfeu.«- Bx ungue
1e0nem, d. h. so wird es gemacht, und die ängstliche
Vorsicht, mit welcher heute noch im preußischen Ab-
geordnetenhause die Bewegungen der ,,zuverlässigen«·«
Rechten sverfolgt werden, beweist wohl, daß die Libe-
ralen über die Technik ihres großen Gegners in
Etwas unterrichtet sind. Jn einzelnen Fällen ento-
päischer Politik gelang es wohl, eine übereinstim-
mende Action Preußens rund Oesterreichs herbeizu-
führen, aber dann handelten wieder die Kleinstaaten
auf eigene Faust. Während die Vormächte noch
über die Stellung des Bundes zu dem neuen fran-
zösischen Kaiserthum beriethen, hatte Napoleon die
Genugthiiung, bereits die ganz geheim erfolgte
Anerkennung Nassaus und Frankfurts vorzuweisen,
und der französische Gesandte , Herr v. Tha-
veney, sprach seine Freude aus, der Erste gewesen
zu sein, der in »die Phalanx des Bandes Bresche ge-
legt habe. Die Dummheit der französischen Diplo-
matie steht in genauem Verhältnisse zu der Servili-
tät dieser Kleinstaatem die sich mit der Kundgebung
ihrer Uuterthänigkeit deshalb so beeilt hatten, weil
der Kaiser einen großen Werth darauf legte, bei der
Neujahrscour mit einem diplomatischen Erfolge de-
butiren zu können. Jn jkleinstaatlichen Regierung-
kreisen scheint man übrigens das Gift der Servili-
tät gegen fremde Mächte noch nicht ausgestoßen «zu
haben, denn die Nachgiebigkeit Hambnrgs gegen Nuß-
land in dem Fall Eckatdt entspricht nur dem Troge,

welchen die Hanfestadt gegen das Reich kundgab Aber
heute wird der Kanzler allerdings-unt solchen Viellei-
täten fertig, während der damalige Legationrath sich
nur eben über die erwähnten Eigeumächtigkeiten be!
schweren konnte. ,

Dagegen hat der heutige Fürst Bismarck im Reichs-
tage das- Spiegelbild der feindlicheu Strömungen im
B nndesrathe vor sich: an die Stelle der Regierungen
sind die Parteien getreten, und zu der beredten Charak-
teristik, welche Herr v. Bisniarck in dem Berichte
an Manteuffel von seinen Bnndestagscollegeii lieferte,
könnte der Kanzler heute, wenn er wollte, ein Seiten-
strick liefern. Herr Richter niarht ihn! so schlimme
Sorge, wie Herr v. Prokesclx Der Particiilaristnus
liegt dem Deutschen Volke im Blute, er ist eine Weile
nach den großen Siegen znriickgetreten, aber er lebt
heute im Reiche wieder auf, nur eben in einer an-
deren Form als im Bunde. Man setze an die Stelle
Sachsens, Württembergs, Baierns die Worte: Fort-
schrittspartei, Secessionistem National-Liberale, Cleri-
cale —— es ist ein Ding.

·

Dies zu beweisen hättees aber nicht erst des Blaubuchs des Bundesrathes
bednrft, das nicht beredter sprechen kann als die
Protocolle des Reichstages » (Pr.)

Mannigfaltigke-
Der fchönste Schuß - so wird aus Mün-

chen geschrieben — der beim siebenten deutschen Bun-
desschießen abgegeben worden ist, dürfte der . . . Ueber-
schuß sein, mit welchem das Comitå soeben abge-
schlossen hat. Es ist in der seltenen und glücklichen
Lage, über ein baares Pius von 18000 Mark zu ver-
fügen, votidem, einstimmigem Beschlussezu Folge, 2000
Mark an Wohlthätigkeit-Vereine überwiesen, 5000
Mark als Stiftungcapital für einen Schützenpreis
beim Königsschießen benützt und die reftlichen 11,000
Mark als Grundstein zum Bau eines der Stadt wür-
digen Künstlerhauses reservirt werden. Man glaubt,
durch letztere Gabe den Münchener Künstlerm welche
eigentlich den wefentlichsten Theil zum glanzvolleii
Gelingen beitragen, einen gerechten Dank abzustatten.Als Curiosuni sei aus der den Consum an Speise
und Trank aufweisenden Liste nur noch erwähnt« daß
während— der nchttägsigensxFestesdiitttrkraus de! THE«-
sieMWiese 730,000 Glas Bier getrunken wurden.

—-— Aus Teplitz-S chönarr, den 4. Mai,
wird berichtet: Der Wonnemoiiat begann in erfreu-

lichfter Weise; die höchste Gunst der Witterung
führte ihn ein, und so war der erste Tag der offici-
ellen SonnnewCursaisoii ein vielversprechecider Anfang
des Curlebens.» Er wurde. früh 727 Uhr in: Cur-
garten von der niusterhaft eingeschulteii Cnrcnusikcapelle
mit einen! Chorale eröffnet, dem ein Programm gut
gewählter Stücke, ineistheiterett Genres folgte. Schon
hatten« sich nicht« wenige Curgäste zum ersten Morgen-
conrerte eingefunden, viele von ihnen lagen der
Trinkcnr ob nnd schlürfte« ihren Becher im offenen
Trinktecnpeh wo das Wasser der Stadtbad-Urquelle
entströmt, oder in: Pavillon der Colounadcz wo alle
fremden Mineralwässer srrcdenzt werden. Das mit
Zeitungen reich ausgestkittete Lxse-Cabinet mit seine-n
Damensaloii und Rauchzicnineh der große Cursaal
mit Billard, Caså und Conditorei hatte» schon einige
Besuchim Das Mittags-Concert icn Schloßgarten
versammelte eine große Lllienge von Zuhörerky welche
bei den Musikkiäccgeii in dem wunderherrlichen Garten
fröhlich promenirtecn Das Stadttheater war -nach
vierwöchentlicher Pause, die zur Vervollständigung
aller Sicherheitvorkehriixigeii ansgenützt worden, schon
Tags vorher wieder geöffnet und es wird nun allabend-
lich wieder gespielt. Theater und Concerte gewähren
von jetzt ab täglich Zerstreunng, zn derübrigetis die
vielen prächtigen Promenadeti-Llnlagen, welche den
Curort auszeichnen, das Meiste iheitrageik Die
Badeanstalten sind in besten Stand gcsetzt nnd beher-
bergen schon viele Cnrgäste, deren Anzahl nach den
bereits ausgegebenen Curlisleii rasch gewinnt. Tas
znr Badecur erforderliche« Tbetnmlwasset kst it! Über-
reichem Maße vorhanden nnd hat nach den neuesten
Messungen im oberen Theile des Cllkvklcs (Stadlbad,
Fürstenbad, Gürtlerss nnd Herrenhäder ,

Sophienbad
und Kaisers-ad) 390R» im unteren (Steinbad, Schlans
genbad und NenhalQ 340 R. Wärme. Es ist gar

keine Veränderung im altbewährten Wesen und Cha-
rakter des Cisrortes eingetreten, als die inimercnehr
hervortretend-e Zunahme seiner, allen modernen Anfor-
derungen entsprechenden Einrichtungen nnd Ver-neh-
rung seine: Annehmlichkeiten und Schönbeitetk «»

— Der Letzte der Scaliger ist soeben in
Verona gestorben. Er war der directe Nachkomme
von ,,Can Grande della Scala,« dem Dante fein Werk
gewidmet -hat. Giufeppe Niastino della Scala, Graf
und Marquis, ist 65 Jahre alt geworden; er war
Flickschusteu Der gräfliche Flkckfchltster ist einem
Schlagaiifalle erlegen, undzwar beizikieni Gemisc-
händlen Mit diesem Letztender Sraltger ist eines
der größten Geschlechter des Mittelalters nun gänz-
lich erloschen. s
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—- Der Z. f. St. u. Ld. zufolge erwartete man
Rtgafdie Rückkehr des in den J l l u xtssschett
K r e i s delegirten Livläudifchen Gensdaruieriechefs,
General- Majors v. L a ck s, am Abende- VES 30-
April. Es ist somit anzunehmen, daß sich TM JllUxk
schen Kreise die Gemüther wieder beruhigt haben.

— Der Wiluasche Militärprocureur hat, wie
dem ,,Rish. Westn.« aus zuverlässiger Quelle mitge-
theilt wird, dem Obermilitärgerichte einen P r o t e st
in Sachen des P r o c e s s e s A i s u p eingereicht
Der Protest stützt sich auf die Nichtbeachtung einiger
Formalitäten im Gerichtsverfahrctn

— In Gegenwart von mehr als 100 Mitglie-
dern nnd Gästen ist, wie der ,,Rish«. Wehstn.«
meldehdiefeierliche Eröfsnung des russi-
s ch g z; C 1 U h s;

» U» l-e i «. in dem neuenlnxuriös
ausgestatteteu Gefellschasthause vollzogen worden.
Vor dem Gebete hielt der Protohierei A. Bjelikoiy
eine Rede, in welcher ern. A. darauf hinwies, daß
in dex erfolgreichen , Vollendung dieses Gebäudes
auch die Regierung eine Uuterstützung in ihren Ab-
sichien auf Einführung rufsischer Ordnungen in
Riga erblicken werde.

—— Von dem Gehilfen des Mtiiisters des Innern
ist unterm 22. April das Statut der Rigascheii
Unterstützung- und Sterbecasses » D i e B in m e «

Alsdann) bestätigt worden.
Aus Zbaltischport wird der Rev. Z. geschrieben,

daß der PastorsAdriangSelptIsl s , welcher in der
lutherischen St. Nikolai-Geineiiide mehr denn sieben
Jahre als Seelsorger segensreich gewirkt hat, am
29. April die Stadt verlassen hat« Pastor Schultz
folgt, wie bereits» erwähnt, , einem ehreuvollen Rufe
n ach-Nemirow, «G«ouv. Podoliem ·

« Jus Filum trifft seit letzter Zeit eine H io b s pfo st
nach der anderen« ein. Wieder Rig."Z. geschrieben
wird, stellt die Filinle des Banzkhaiises T ikt i n if: Co.
alle Gefchästsmaniptklniionen ein, um nach Abwicke-
lung der sehwebenden Geschäfte aufgelöst zu werden.
Ferner jshaben sich zwei für wohlhabend sgeltende
Kaufleute, ohne Abschied "zu nehmen, empfohlen;
einer derselben, weil·er aus Gesälligkeit Wechsel im
Betrage »von 60,000 Rbl. girirtxhaben foll. Ein
Kaufmann Erster Gilde befindet sich wegen
einer nicht getilgteu Wechfelskhiild in S chitsldhaft
im alten Gefängnisse. Endlich hat ein größeres
Manusa cturwa areu-Geschäst seine Zahlun-
gen eingestellL · « «

St. nein-hing, 1..Mai. D« ekbitiekte Streit
der M einung en innerhalb der russifchen Presse
setzt sich, ohne in seiner Schärfe "na·chzulassen, aus
dem alten in den neuen Monat fort. Den Jnhalt
desselben bilden fast« ausfchließlich innere Fragen,
obwohl die» ,,Neue Zeittt und andere Blätter mit
Veigiifigeiizz jede Gelegenheit » ergreifen, den Blick
ihrer »Wer, nachAuswärtsx·hin;zfabzulenken, auf die
historische Mission Rußlaiids an den Gestaden der
Dardaiiellenszz z— Hauf? die sNothwendigkeit von Fortifica-
tiojneut iiipSüdweksten des- Reiches, auf das Bedürf-
niß nach, neue» »strategxifchensp Bahnlinien und« dgl.
m. zscnkPuzxiisåoiiiixetesz allgesmeinen Interesses ste-
hen zIirZeit iiber««iuner"e« Fragen» rind unter diesen
auf dem vordersten« Plgne die Ju d e n f r a g e.
In einem«"Ar"tikel, der sich·,·«dursch« diekzlare Erfassung
der modernsten Judenhetzen »in ihrer vollen Trag-
weite auszeichnetzsbeleuchtet der« ,,Golos« wiederum
diese Fräsgeklj»l»nt«e"r;Ande"rem sihreibt er:»,,Wir rathenunseren« »Judophoben - Organen, über Ydie furchtbare
Blutthat in» Jrland nachzudenken: Parxnell, der das
Selbstbewußtsein des irischeutVolkes« geweckt hat,
muß je»tzt»-zu,lge«stehe·u, daß esweit leirhter ist, im Volke
thierische Jnstincte zu«entfesseln, als: sie wieder zu
bannen.« sDieser Passus hat den besonderen Unwillen
der— .,,Neueu Zeit« erregt, indem sfiejhieriu eine direkte·
Anspielung auf diejenige PixrteiHserblicktJ welche das
Selbstbewußtsein des .rii"ssische«n· Volkes weckt, . i.
auf die ganze. sog. ,,russrsche PaxteiX —- Undhinter
derJndeufrage erhebt fisch drohend die in immer
weiterem Kreisen zum Durchbruch gelangende Er-
keuntniß von der zunehmenden Verarmung aiif
dem— flachen Lande. Selbst die ,,Neue Zeit«
erkennt die Berechtigung des« Satzes an: »zur Zeit
der Einführung der L a n dss eh ·a«-ft - Jn sti tu-
tio ne. n gab es bei uns Geld, seht giebt es nur
noch Rückstäude.« Seiuerfeits fügt das russifche
Blatt diesem Ausspruche hinzu: ,,Ja, Geld giebt es
uicht mehr! Die Ausgaben zum Uuterhalte der
LandschafkJnstitutionen schwanken wie früher, zwischen
28»und 45 Proceiit der Gesammtsiiiiiiiie der land-
schaftlichen Abgaben; stetig wachseu die Gelderfow
dernisse, noch rascher aber die Rückstäiide Beispiels-
Weise übersteigen— die letztereii im Gouvernement
Tümboiv das gesammte landschaftliche Jahres-Budget,
TUVEM sie die Höhe von nahezu anderthalb"Mill.
RU- Meicht «ha«bfeii.« Sodann weist die ,,Neue
Zeit« VTWUf hin, daß die Steuerätiückstäude keines-
wegs ».-;1llein auf die Bauern eutfieleti , sondern auch
die« GUkZVEssBEV Mit denselben überlastet seien, »ja
VCß i« C I« U e m Kreise, dem von Waluish die« Guts-
besibek STUS 13-f(1ch höhere Summe an Rückstätideit
schuldeteiy als die Bauern. » ,

— SCTUS Majs der K a i fer hat am 28. d. Mts.
die in diesem Winter in die in St.»P·etersbiirg-l»oeik-
ten Garde-JnsanterikReginieiiter eingereihten R e,-

Äisziktsistt sii-..L9"skich-kxie""ssik i"sistgitsess geruht— Z«diesen! ssivecketi wurdseiissspsdiefetbeik wies wir dem
St. Pest. Her; entnehnijisn ,"- in« der Frühe des TageF
nach dein Baltischeii Bahnhose geführt nnd von dort,

um 8 Uhr Morgens, mittelst Extrazuges nach Gat-
schina befördert. — Seine Majestät gernhte seiner
Allerhöchsten Zufriedenheit mit der Haltung der
Truppen Ausdruck zu geben.

—- Seine Mai. der Kaiser hat am 28. d. Mis-
neben zahIreichen anderen Personen am 28. April
in Gatsehina zu empfangen geruht: den General·
Gouverneur von Warschan General- Adjntanten
A l b ed in s k i, den Präsidenten der Akademie der
Wissenfchaften Grafen T o l st o i, den Gehilfen
des St. Petersburger Oberpolizeinieisters Geheimrath
T u r t s ch a n i n o w und den Ehrenfriedensrich-
ter des Baltckschen Kreises Coll.-Sccretär Fürsten
G a g a ri n.

—- Seine Mai. der K a i s e r hat am 30. April
den neuaccreditirten oesterreichischmiigarischen Bot-
schafter am russichen Hofe, Grafen W olke n -

st e i n - T r o ft b u r g, in feierlicher Audieiiz zu
empfangen geruht, wobei der Botschafter die» Ehre
hatte, Sr. Was. dem Kaiser seine Creditive zu über-
reichen. —- Gleichzeitig geruhte Se. Majestät auch
den österreiehischmngarischen Botschaftrath Baron
T r a u t e n b -e r g, sowie mehre andere Glieder
der österreichischmngarischen Botschaft zu empfangen.

— Der Fürst von Bulgarien beabsich-
tigt, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, am Sonntage
sich nach M o s k a u zu« begeben und daselbst einige
Tage zu verbringen, um hierauf über St. Peters-
burg nach Dentschland zu reifen. »

— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 28. April ist der Dirigirende der Cancellei der
Meß-Verwaltung im Dirigirenden Senat, Wirkl.
Staatsrath S o l l o h u b , zum Mitgliede der
beim Jnstizministeriuiii niedergesetzten Consultation
ernannt worden.

—— Jwan T u r g e nj e w , von dessen Erkran-
kung wir unläiigst berichteteu, ist, wie auswärtige
Blätter melden, von einer zhngina pectoraliM mit
Gichtelesuenten ! befallen. Vielleicht,· so schreibt er
selbst, ,,darf ich hoffen, nicht immer liegen zu müssenz
wenn es hoch koknmt, wird mir künftig das Sitzen
nicht mehr ganz unmöglich sein. Vom Gehen, Ste-
"hen, Treppensteigen kann für mich nie mehr die
Rede sein. Mit meinem Individuum ist’s aus;
das Subject kann noch ein Weniges mitkrabbelii.«

-— Die Botkin-Feier, welche von russi-»
schen Blättern als eine ,,Apotheose der Jntelligenz«
und als ein Beweis dafür, daß es keine Gewalt
gäbe, welche das AllgemeimMetischliche aus dem

russifchen Herzen herauszuhetzen vermag, gefeiert
wird, hat am 29. April ein würdiges Nachspiel ge-
funden. An diesem Tage versanunelten sich die her-
vorragendsteri Vertreter der medicinischen Welt St.
Petersbnrgs sowie die auswärtigen Deputirteiy im
Ganzen über 150 Personen, zu einein Diner beim
Jubilar, welches in bester Stimmung Verlies.

"—"—— Zur ·K r ö n u n g Sr. Mai. des Kaisers
haben, der St. Pet. Z. zufolge, die Aeltermän-ner
der d e u t s ch e n Z ü nf te St. Petersburgs be-
schlossen, eine silberne vergoldete Schüssel nnd« eine
Adresse darzubringen· « J « .

— DerUnterhalt des Personals der C ensur-
c: m te : imReiche kostet, wie die »Er-treue« erfährt,
in diesem« Jahre der Krone 190,128 Rbl. Von
dieserSumme entfallens auf die Censoren für im»
Inland erscheinende Zeitschriften »und Werke 86,164"
Rbl., für literarischek Erzeugnisse des Auslandes
70,164 Rbl. und 32,800 RbL auf das Warschaner
Censur-Comit6.- Das "Warschauer .Censur-Eoniitä
beansprucht an-ßerdem 32,8«00 Rblj jährlich. -

——— Jn der» Sitzung des «Ministercomitås vom»
27. April ist, wie die Residenzblätter melden, die
Richtung der S i b i r i s ch en B a h n dahin be-
stätigt"—li«jsijj,orden, daß dieselbe, pon der Orenbnrger
Bahnlinie ausgehend, über -Ssamara nnd Ufa nach
JekaterinburgTjumen nnd Omsk geführt werden soll.

In Oraniknbanm hat« tani vorigen Freitag ein: ver-
heerendes F eu er gewüthet Jm Ganzen, wird dem
i,,Kron-ft. Bot« geschriebem sind anf 19 Plätzen 36
Häuser den Flammen zum Opfer gefallen, unter
Anderem sind auch die Apotheke und das Postbureau
vernichtet. Das örtliche Spritzencon1mando, welches
dem entfesselten Eleniente ganz machtlos gegenüberstand,
erhielt um 1272 Uhr Verstärkung aus Kroustadt und
Peterhof und, nur dem raschen Eintreffeu dieser
Löschcommaiidos ist es znzuschreiben , daß das Un-
glück nicht noch viel größere Diniensionen annahm.
Zwei Extrazüge brachten die Reserven »aus St. Peters-
burg, in einem dieser Züge befand sich auch der
Gouverneur von Petersburg, Geheimrath L u t-
kowski. Die Aufregung unter der Bevölkerung
war unbeschreiblich groß. Alles ,,rannte, retten,
flüchtet-n« Der beliebte Landaufenthaltsort bietet
in seinem besten Theile ein trauriges Bild der Ver-
wüstuiig dar. ; « .

Ju Masken hat, wie dem ,,Golos« telegraphitk
wird, »die« Duma die Summe von 200,000 Rbi. zu
Zwecken der bevorstehenden Krö n un g, Ansstellsuiig
und Aufnahme von Deputirten der St. Petersburger
technischen re. Gesellschaft assegnirn ,

To-d»trulislr. «

Gerberineister Wilhelm Hoffm a n n -1· am 25.
Llpril in Mitau. »

«.

A Ffmil Le rclyfjf inI"·««24««.""««Lesbensjähre Tin1"«25:"
": Fiidreås «K r im 66.
Lebensjahre um den W. April in St. Prtersburcp

Nikolai v. W ies e n, -I-im 34. Lebensjahre am 26.
April in St. Petersburg

David Georg K o ch, s im 36. Lebensjahre am 27.
April in Riga.

Frau Dr. Julie S ch m idt, geb. Schmidt, s« am
29. April in Dorpat

Ziniizen ans; den Rirrljenliiinjern Bergen.
St« JvbannisGemeindin G etaust: des Malerges

hilfst! O. PsassTochter Hilda Luise Elisabeth Ge sto r-
ben: die Wittwe Julie Petsch, 64 Jahr alt; des
Handlungcommis M. Christiansen Tochter Hilda Antonie,

gäihrstcihr alt; Marie Luise Elisabeth Meyer 1772
St. zbisiclrien-Gemeinde. Proclamirtx der Schuh-

macher Johannes Kruus mit kdilise Reiuhold G est or b e n:
die verwittwete Frau Dr. Julie v. Schmidh 53 Jahr alt;
der Kaufmann Johann Metzkrß 34374 Jahr alt; des Schlos-sers G. Kahr Sohn Carl Eduard Alexander, As« Jahr
alt; der Koch Peter Krause, 4872 Jahr alt.

St· Petri-Gemeinde. Getaufn des SchuhmachersFriedrich Kiisk TochterxEltvire Annettei Elisabeth, des
Peter Nigolin Tochter Emmh Marie, des Bildhauets
Jaan Aller Sohn Jaan, des Mart Perjel Tochter Helene
Johanna, des Carl Tönnispoeg Sohn Johann, des Tbnnis
Jlirrison Sohn Carl Johannes. Proclamirh Andres
Pillo mit Liisa Beete, Wirth Jaan Pärn mit Kaie Lin«-
nask, Schlosser Heinrich Lindor mit Liisa Blumfeld,
Schneider Märt Köötsi mir Emilie Woiter, Jüri Teer
mit Margaretha Zeiger. G e sto r b·en: des Ado Kroon
SohnkEduard Heinrich, 8 Monate alt; Magd Mart
Satkias, 55 Jahr alt; Heinrich Reinglvs,319-» Jahr alt.

Lakeien
i« Der Mai-Monat scheint uns mit nicht ge-

ringeren Ueberraschungen überschütten znwollem als
es der April nach altem Brauche gethan. So hatten
wir gestern, nachdem am Freitage der Umschlag zu
wärmeren regnerischer Witterung erfolgt war, nicht
weniger als dreiinal starke Hagelschläge mit kräftigen
Regenschaueriy wobei Souuenschein fortwährend mit
schwer bewölkteni Himmel wechselte. Trotz des nicht
unbeträchtlichenjkFrostes in der Nacht von Donners-
tag auf Freitag ——» aus dem· flachen Lande war das
Thermometer auf 3 Grad unter Null gefallen «—-

ist der Stand der Felder bis .hi-ezu, wie wir hören,
ein tresflicher und die besten, Aussichten eröffnen
sichvsfiir den Landmann. — Im P e rn a u ’ s ch e n
hat es, der Perle. Z» zufolge, am Dinstag voriger
Woche einen so starken Schneefall gegeben, daß man
mit Schlitten hätte fahren können. Wie uns be-
richtet wird, war auch im Werroschen bis ins Ples-
ikausche hinein so reichlich Schnee gefallen, daß--di-e
Communication mit Wagen vorübergehend beträcht-
lich fserschiuert war.

«« Dem Anscheine nach wird die T h e a te r -

sa i s o n in diesem Jahre früher als sonst eröffnet
werden. Bereits ist, wie wir hören, ein Theil des
Bühnenpersonals hieselbst eingetroffen und wird
dasselbegegen Ausgang dieser Woche vollzählig hier
beisammen sein, so daß dem Beginn der Vorstellungen
dann kein Hinderniß im Wege steht, zumal auch die
M u si k k a p e l l e seit dem 1. d. Mts. als voll-
ständig reorganisirt und completirt «dasteht. Die

technische Directioii der Bühne wird auch fernerhin
Herr E. B e re nt führen, mit welchem das neue
vom Handw. - Verein constituirte Theater - Cornitå
(untcr« dem Vorsitze des Rathsherrn C. B o k o w -

u e w) flir die diesjährige Saison unter wesentlichdenselben Bedingungen contrahirt hat, welehe frühersur das Theater - Consortium maßgebend gewesen.
Als Oberregissenr und Regisseur für die Posse, das
Lustspiel und die Operette wird Herr F e u ch t e r
fung1reik, xils Regisseur für das Schauspiel Hr. B r ü-
n i n g- als Regisseur der Oper Herr R e ch tm a un.
Die Functionen der Capellmeister werden von den
Herren S cerzl nnd Gi ll e ausgeübt werden.
Die übrigen Mitglieder der Bühne werden sein
die Herren: Brü nin g, erster Liebhaber; F euch-
t e r, erster Komiker; H all e g o, erste jugendliche
ko-U1kl:ch.eRollen, OperettewTenor und Tenorbuffo;.
U h l i g, zineite jugendliche komische Rollen und Te-
Ilorbuffoz E n g e l h a r d t, erster jugendlicher Lieb-
haber; Z i l z e r, erste· Väter; M ä d e r« und
K o p k a, rhargirte Rolleuz B ar o seh, sperster
Tenorz Wild, erster Baritonz W a g n e r, Te-
norpartiez R e ch t m a n n, erster Baß und Baß-
buffo; Wapsz, erster tiefer Baß; Weilen-
b e ck,» erster C,harakterdarste1ler.» Ferner die Da-
nien: Fr-l. B e ck m an n , erste Soubrette undnaive
Liebhaberin; «Frl. F u hr h o v, erste Operettensäitx
gerinz Fr. W in t e r - F r e y , Anstandsdame und
Altpartienz Fr. Br e n n e r, Mütter; Frl. P i q-u et,
erste jugendliche» Liebhaberin; Frl. F e r ma n n ,

erste« Liebhaberin, Frl· G r v n wa l d ," zweite Lieb-
haberin; FrlxsW ai b e l, erste dramatifche Sänge-
rin; FrL W agj n e r , erste colorirte Gesangsvatienz
FVL S o l l b ri g, erste Opernsoubrette nnd jugend-
liche Sängerin. Der Chor besteht ans acht Herren
und« ebeusoviel Damen. -—— Endlich fungireu noch
als· SchauspieliSousfleiir Herr Otto, als Opern-
sousfleur Herr H e r r l i n g.

·:- Wir verniögeii nicht zu entsch.ei«den, ob es allein
das Interesse an dem Gedeihen unserer Freiwilligen
Feuerwehxpoder die häufigere Wiederkehr größerer
Vrände in den« beiden letzten Jsahren gewesen, welcheuns mit einer. gewissen Ungeduld« dem Eintreffen der
D C IUP ff P r itze haben entgegen sehen lassen — wie
des« CUch sei, jetztino sie endlich da »ist, wird der-
selbenvon allen Schichten unseres Publikum das leb-
hasteste Interesse entgegen gebracht. Das bewies
u.’A. auch die, trotz der ungünstigen Witterung ver-
hälttkißttläßig zahlreiche Menfchenmengh welche der
gsstkkgell öffentlichen Probe der Dampfspritze bei-
wvhnkßz dafür legte auch die ansehnliche Summe
BEUAIUB Ob, welche das Publicum, trotz des in das
VEUEVEIT des Einzelnen gestellten Entrees, gestern
DMTAEVWSVL " Auch dein Nichtsachmanne imponirt die
gWßE Eleganz der Arbeit, welche die Dampsspritze

M« FUEIF ihre» Theilen aufweist; Fachmänner rühmenalelchzeitcg die große, außergewöhnliche Solidität ihrer
Coustkgclioig bei welcher die neuesten Verbesserungen,
stvelchkdle heutige-Technik kennt, Anwendung gefun-
deU DIE-est. Die« gestrige Probe galt vor Allem, den

hHEsiVU Interessenten darzuthuu, in wie rascher Zeit
die Clmpffpritze in Actiou zu treten im Stande sei.Fältkdzvxljjxvhl mancherlg Betrachtstkommende Um-

f U If. tUa «uisch»» ün l tparetz,»n-er-
AMSEU WHAT-JEAN erstkmüliisstsixeigengdes Raiichesans dem Schornstein deuMaschitke bis« dahin, wo
der Manometer drei Atmosph"äreu-»Dampfdrnck« hxzsfx
Wlesi mchk Weh! W« fechszehn Minuten, eine Zeit,

die« END« bei größerer Trockeiiheit des Holze-s, als
das gestern zur Verwendung gelangte besaß, oder bei
AUWCUVUEIS VVN Petroleum zur Verstärkuiig der
FSUCUIUS K» noch verkürzt werden könnte. Auch daszu geringe Quantum des gestern vorhandenen WassersUJUßYE VFU THE« VEZ geichksllderten Strahles wesent-
lich beeintrachtigem Jn diese: Hinstchk wird eine
Probe etwa an? »Eniba·chus»er, wie» s» jngAuzsichksteht« , ei« Häng Mk) ggmstkgsre Wirkung aufweisen.Zu» diesem ehufe wer en heute und morgen nochweitere Proben» mit der Dampsspritze - veranstaltetwerden. — Lin! EAlle bblickend nntszBefrisedignngaus diesen neuen rwer hin, er, , wie wir hoffen,unseren: Geineinwesen zu um so» sgroßereni Segen
gereichen wird, wenn unsere Freiwillige Feuexiptzhx
wie bisher so auch fernerhin bestrebt sein wikh,,:dkkk
annlsixengestellteiy steiig sich steigeriiden Ansprüchen zuge i . « —

—·v'"«,

Mnnnigsaliigeiu ,
Ein eigenthünilicher Diebstahl wurde

in Paris bei deni bekannten Wechsler am Börsenplciltz,
Allard verübt. Der Cassirer war genöthigt sich an
die Bürse zu begeben. Als er nach zehn« Minuten
znrückkany fand er die Bnreaux öde. Die vier Com-
mis, die sich in demselben befanden, waren verschiuutzi
den und mit ihnen für 40,000 Frcs. Werthpapierez
EHTIZE —- Ein eigenthüiiiliches Natnrereigx
iiiß welches wohl ziemlich selten beobachtet werdenmag,« ist neuerdings in Texas, 20 Meilen südlich von
Marshall, passirt. Dort ist der;SiibiiiefliißHiidie

gesunkeiuGWäigreiid des, Sxeslsilonslrlpipegetsszrie in jener egeii eiiie rieige o en» i ».e
sich unter deniFluß khin erstreckte-, in« Brand. «Die
dünne Kruste über der ausgebraiintenStelle ist jetzt
eingebrocheih und der gäkyneiide Abgrund» verschlingt

sWAFessekiiicisseiii Man hort den SturzjjdersWasseijs
e eien wei. - .

interne Wen , «
Berlin, 12. Mai f30. April) Abends.- Der·

Reichstag setzte die i Tabak sMonopoldebattes fort.
Windtliorst (Ceiitruni), Müge (Deiiioklrtat), Sdtaäffeigeberg (Secessio«nist) «Vollmar,["Sociali ) ini rn -«

walde (Welfe) sprichengegeii das Moiiopolund nur;
Leuschner (Reichspartei) besürwortet dasselbe. TStasatssxssecretär Scholz widerlegt die vorgebrachieii Einiveikwdüngen. Die Erfahrung beissandereii Staatsbetrieben-
lehre, daß die Mehrheit des Hauses zwar»»e-i-n,
Mehrbedürfiiiß deszxReiches anerkenne, die Mehrheit
für das Monopol aber nicht vorhandeä Find es
nicht erkennbar sei welcher positive e oriiiwegs-j»;«e«"«
Mehrheit sicher sein würde. Für dassFortbesteljeii
des jetzigen Znstandes möge daher der Reichstag

ist; Vdiercfnltäioortbuiig übernehmen. Die Regierung
c Uc le c c c! . »« «

Berlin, 13. (,1.) Mai. Die nieisten diesseitssjijesr"
Stadtbahn befiudlichen Gebäulichkeiteii der Hygiene-«:
Ausstelluiig sind durch das gestrige Feuer —veriiichtet.
Es sind sogar mehre in der Nähe derAiisstellung
stehende Eisenbahnwagen derLehrter Bahn aus dem
Geleise verbrannt. Die Feuerwehr konnte dzeii
låeerd ekrst gegen 10 Uhr theilweise besagen; Pers«

euer am in der am Eingange des« e antrat-stunk?
gebäudes befindlichen Arbeiterstube in bisher nicht
ericätteltgrklWeise aus. dVeålust anhMeiisclgenlebeäm zu e agen« von er euerwe r ivnreeiii in «:

überfahren. Dei· Schaden» ist » iiiiberecheii»bar; »«d·,i«e»»egzugligclheåistFodelle iinä»P«ldane« sfinlilv ganz, uiiergtzlijfckszi 2u u e unggegeii an en o en rei un e
verbrannt- sein. Der Versicherungwerth der; very;
låkeaiinten Gegenstände beträgt zwischen zwei bis drei »illioiien. « «? «« « « «

London, 12. Niai (30. A-pril), Abends. Untier-«;

haiås s ·aiätlw»oyrget» Labtoåchårkp Ein« Fieii;u3isgksz·»au an» n er eg en ini raii rei un an eren
Regieruiigen habe. Statt; gefunden und-fände« noch
Statt· es sei iiichtsraihsani Näheres spinitzutheiiengeißårdenil antwjotrtet er kÄshnieadgsiggirlethdnlleä te )ätten ets aner annt, da nglan «iind «

Frankreich ein überwiegeiide·s. Interesse iiispAegypteii
haben. O’Donnell sbüiidigt Tantieszlichs derszineistsen Le-sung der» Zivangsbill einen iAiitrag anksiDisehcsåes
Fvaltkhzjdkigkeiteii jjxxid Unzufriedåiihjetitetc« er grxan ixliiiiin »

erwa tung. o er un II« - s«
Ptordzlbeiee irischer Regiernngmitglieder der sträf-»ziehen Nachzgxtgkkltf qdedrsslkiollläzeid zzuzijizsckireäben.e I; iiiigere er is·g., e — a eii rein ern re« «-

Freiheiteii und Sicheiheiten zu rauben; daher könne«
die Vorlage nur Unfrieden hervorrusens und. ·ei"iis»
fatales Hindernis. für xdie -? gute Verwaltung und
Ruhe Jrlands sein. Gladstoiie antwortetsz»No»i,-tsph-

London, 12. sneai (3E). Apkiii Der i ,,Times«
wird aus Alexaiidrieii unter dem 12. Mai gemeldet :.»-

Sonntag treten in Kairo die Notabelin zusaninieiikkr
Dieselben werdens-bearbeitet, eine Petiitioii zu unter-
zeichnen, -·die Abdaiikung des Khedives die Ernen-
Eiiiliig ifiess en lSohäes, Abbas
ei prä es» as egeiiteii un « rai " a Acr- -

Gouverneur während der Minderjährigkeit,-,f»order.iid.
Tewfik verweigert jeden Verkehr» mit-den Njxinistserin

Falls die Türk-ei »interveiii»r"-t«, »»,sol·I ,A»r»akizsisjP.ascha
beabsichtigen, niit Truppeii sich in die» Eitadelle von
Kairo zurückzuziehen und die augesehensten Paschas
g? Gsigseslx iäiitztifeeehnietm Der Generalstabschef

one a a iiiii ionir e. « l
London, 13. (1.) »Ma-i. Die« Polizei entdeckte

gestern Abends unter» Gütern, die ini Mansioiihouseabgegeben waren, eine Schachtel niit brennenden
Fluchllaäpea unicvh lösgkebdckis Feuer aus. Der Schach-
ein)a i no ni eaiiii.

Die ,,Times« erfährt, die Regierung habe« be«-
schlossen, zwei Panzerschiffe nach Aiexandrienzu senden-w«

Ei! iir streicht.
R i g a e r B ö esse, 30..«Apriisp»1882s. z»

sx Orient einreih- 1877 GMTL Bett« Käub

Z; - . Essig »F?- X»az- LY Erklärt-risse, uuiiiydix «. «. ·.
—- bei-J gis-z JZ-F«Iiik-i.--Z«i«-«PEFTPEE iiesikktieYkssssksssYs III-instit-

F Hirt. Viert. « sei. .
.«.- -—« --—«- »Es-Ists-

tlltksche Eisenbsibks 125 . . . . s-:««.
—···""—«—·"—FiTr·Tie·Rsei-cicti—«?ii"i5e·r 7Dr. E. Mattieseiu Gunst. A. Hasselblatn
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vhsisetzsjxrrejrkv ··sttädd.« rjlå3(l. ·Bern-I IJIJJIf.- - - - . . : « « » · I ·

«)

,C,»»kl,W ,k, », z, d— P, -J. - . lloruatcr Handwerker-Verein. Wokpatck Handmrrlkeblllcrcinl Y."""«5I·’9 d« «· FITNESS« »
«· ·««e·h« e« «« Um« I Wccsqmllxlti d c It! U« —«—- « ——--·—r · - 111 cler llula derllnivers tat «-·sität—stierlassen.- « « - » -i· - « Ug n« all V «« «· « . »· - · ·

J H. ·
,

· » -. -
» um . s .ls..)olirierst:-i.O-« les. Mai 1882 - Mensksg Cl. c. Mo« 1882 k O . :

« DVVPUD d. W. April 1882. - « F! z —g» H» j «-« » E« . «. .
»

. i· z - « . » . »
.. « Reckok-;(E» v «Wah[· v « oxxg d en» Pl· a vxxbends 9 Uhr« - ·- « · 9 Uhr« Abends

Nr— 561- «« pSeck.:jF-.T·oin·berg- up« ZTHT,H-,TE,1,,,Z1Y» 11. ordentliche lieigiitrlligerZcsitteruirg . de» . .
·« Die Herren stu«d··d. Juk- OSECV · · ·«

«« - ·· · " · · · · · ·p»o.:x.V.k..us..u 2 . Mk, Heu. Wiihuecu ». YstlYbktbtavdhettxs «; »Hm-pas— Ist-Sammlung, sakjsssspsqsicskjl Muts-has. Gesellschaft.Cr u lde zsind exma·trisculirt·spt»oorden. eDorpat,«den»l.·MatlBB2. ·· v ·
«·

·· » v · · »
«

. » · D
· I PR()GR A M M. .

I· ··39ä·2)tectv·r; gehn: m.lve · - · xSztzvugkg · ÄHIYHYFE zu, Tages9,.d« · lvlorpatek sHYn—oap(-ll(k. i · ·

tut-nein. · · v ·r. ·. · ·
··

. VO·FZ.«.C’FHII·F.TVT.--EDIEU ROTHE del« KMT « »« : » 6 - MEUIISOUPVT
sekllchktx Stadt DOIIPUt Wird hspl . · · "7- " « Eh h oft r« a· Allegro YOU« , ·dukch bekam« gemacht· daß am 4· · .mgi.Hoisaalse derKals.Unlversltat ·« ». csk J Cdkscisllcss »— sX! Cl! Ullk IS! Cl » sngezärtellxksttexizuxox ;

· I «s. · - « « · . · « , v ·
I· v· l- . · «· -Mai c. sbortmttags von 10 Uhr ab I 0«9«3t39U« Um« lass. uM

D IF F F »F - danke«
im Speicher« bes Kaufmann; G.I ;-.

»»
»»". .- » , · »··«·—Z····« ·J« «

·—«--« · OF· VF «' Um« C: d. Allegro mareiule.rl7«-’««»’««ekss.tsss PsssIck·ln du Jamascherc Straße eine! - » - --
»»

· - « · !1) sechs luterrnezzr kur
PUPNSKHKLVS Und FICchC eint! von adxmklillwtlsgsillkslls fur Damen beginnt· »Ein

. ·

U glaviepsqlsp . . . 11. .s"--y««««««»
BalmicesWacigeund oerfchiedene ··« E s;- '

» · - - J - US de« Hain« W«
’ ·

··

« » · « ·« · · - « — I Älill . . .·. ?.m» «Und· GewlchxeUckkllsxft wekpeu »Hm· —An »» Opera« und Goncertsängekxn auslcijlu spreclistuude von3———s Uhr Nachm. iindet Aufnahme Rigasclie stix Nr. «42. I i» Esdukdemfelberr Tage Nachmittags von 4 unter Mit jkk -

""""""""""""«" "T "«··«·""··"""· l b. Tun« nur«-un.up; un. sun zu; Haus. us Topf» . » ...."· Uns? I Staud der Dorpqter Bank Is) oiissisiiiks swmisrss
.. sMeisters Jurgenfon in der » »Frau« v. Brüder-lett. · »O Asl 1882 · ·

Te« «·« · « ·
««’«""·

Stein-Streife die du» genannte-G, W»-
am «) z» »pu . «

R« »» I «· f»M— ·! sah·ZIUIMCDUIOIIIE gchösige Fohtsstskft PRoG.E A M M. Dwhen
Etwa· ITZZFHZJILHT ««« MS «« s

·
«'

ge lcsksskkssltklch MS Wvhksshakteve 1) Reoitativ uzsznurriance West-se! . .
·.

.

«. I ·.
. . . . . . . . . . . .

. «ZIJOBBJ2B4 87 I Einseitigkeit-« zu 75, 50 uud 30 Icuuuuveltltlchtitng imovberfchiedekie un«
v· · aus Tannhauser . weg-ker- Werthprxpiereund Coupons ....·..». . . . .

.
. ; 188,6731 92 sind in der Handlung des Herrndere Blei-Oel, zum ossentlkchekx Aus. 2 7··k-P18-!10(Fr-v011 Brod-SNELL) v Verschiedene Schuldner .......... . . . . . . i 675,796 ,85 P. H. Walter zu haben.

hol! gelangen« · · · ·)colflåk FUÄISBSTPTFSJYM P ···· JMMDbII . . . . .
. . . .«. . .

«. . . . . . . I ·79,5001 —-

Dvkpah Rathhaus am 28.April1882. ·(F,I, Ännlspek d-W-;·-VI·III- sjknpetitariuin ......».»...·. . . . . . .. . I 53004 - -—..sp,—»,»»sp·.«—»»—.«.»-—»-·..,-g.».-
M mandzzumz »» R» as( d,a»«w»j» EH« «» » Unkosten. ...... . . .

.
. ..... s· . . i 5659 148 lemit werden al«le·«D»teJenlgs-n,

Nr. 679. « 3) » P
.

..

« MS« « Cassabestaitd «.
». . . . . . . . . . . ·» . . . . . I 181,469 Oe. . . welche Lucia-umlie- m!. Olxerfeoretaire Stillmaizt lb. UnosarrsclieTanze un! - - - I -

—————-————————————————— 4L. «»- «W· - « » tlie corporation »Di-
··

Vom · Dorpatfehen Ordnungsgo ) THIS«
.. «» « - · wllfsivu · · · «« « « vor-Ia«- hubeu, aufgefordert,richte wird desnuttelst bekannt gei IYIJJFOSSEFSPYEDPIII - s »« «« «·

· ·»· d» ·v . . I ihre Rechnungen bei Unter—-
macht· daß die Communieation .Tr;lk·c·hthch « im—

G·· -
Einlagexn zu vlerfchresenån Bedingungen . . Rbl Zggäzzå ·; I zejszhnezem bazdmzgljchst eznkejohen

its» di« Jödsob.rxicke aus dei- ». s-—.-.»u«-i..-iu-.;..»-E-I - 52982888 44 well-«- sxssssss III» Asspssstshs »Es«
UCUEU Felllkllchell Pvslstrikrße wegen indieskjjkzNaszhtz Wåtzcgågxrerä . . .

··.
. . . . . . . . . · 22 äcändkeislegndemestek befriedigt weis-

erforderlich Fkewordener Reparatrtr z) ,». »,
Um« Am« Eadeckfi · - Zinsen auf Einlagen ..«JJI.IIJJ .· .· .· J J I 14 508 de· Sprecher. v.· Äktllltk Wlllk

besagter Vkllcke Vom 23. April c. s) vazse hast«-H, «« «

Rllbhnspin Verschiedene Gläubiger ......... . .
. .

· , I 222:598 91 11——l2 Uhr. d. Z. cassenvorsvteheinbis Izum 7. Mai e; efperrt efein « . up. so« izkuuskiurur »·
·

« GVUIIDLTPIIAI -—·« - - ------ - -

- . i 58 000 ».--k.si.xLs.k-..sskks s·
«.» g . · ( ) R. . , », ———..—..-

NO. ·» v v· ·» « » »

7)».Lieder: -" Setlkksecapktsal -.··«««« ·« ·» «. «·»«« f «

· 4498491 98 Nachdem ich bereits wiederholt
»Dpzr·»pat, Otdnuugsgevkicht d, 23, Apkik «» .a.,,FJslnusseinWun- - - - CU cspnd « ·-.««··«·« « «

· « · « · « « 8925 «! 64 Uüngst beim Brande des Beikei·’schen
...:-,«1’8-82·’ · . » . v . · derbares Zorn« .·.

Riese. ·. « «
·

· lllbh 13.390,294 102 Hauses zum dritten bis-l) votnPeuerOvkmzznggrjchterz v· Bvaschsz ·· bhlem Herz ist wie
·»· Der Zinsfuß isl··b1·s auf Weiteress «

·

· heimgesucht worden und ruein ge.
Nr· 53z4· Rom»- Evsz Dmmmsz die dunkle Nacht Lassen. f» Exukqgeku fur taglrch kimdbare -(aii .pol·teul-, · h 300 Rbl., · summte-s (uuverslchertes) Eigenthum

« C-DSI·GPHEISCIIIII1OCI« Gsslsi . » auf Namen von 50 NbL an) .· . . . .s. . 3 »Es P. a. verloren habe, versuche ich noch ein—
· d. Frtihgngskecä h . Becher. «« für termltsirte (au porteur b« 300 R» auf Namen mal meine Geschäktsthätiglceit aufzu-

Mlt dsmviszMal e· hat. dlel » »
(r »—n eurer» v» · ··· - arg?Zomåäinggärxiucüfixlillkfoåsk Zrrsoäairözåzfan 46753 ~ Felårlizkn und bitte ein verehrte-s

·«· « Sillele zu den bekannten Preisen in · für· Darlehen Z« Wsrthpapjere U. .r v-» e « "

8
2 »F. » U ldum . »

E. J. Icarovvcs Universjtkttsbucw .»

- v « « · « · « "
«

··
· « H« "

·

unt) genug«
» O» », . . . ~ ~ ~ Waaren .

. . . . . .
. . . . . . 8 H ~ h h! H d tekskuszeu

« : - « « «« , u r me ·
-

·
-

- "hypoth. Obligationen ..»... .. . . . 9 Cz' ~ II« ..bx"sjehwo It» Tat« Japan. «

. .» . - s « - Wechsel -. . . . . . . . . . . . . . .- . 7Vz—-BVz!z ~
-

.

« ·» Aufs-nos- 8 Uhr. . . --" « -. - -
· · toten· aller« Art· sehr billig ·undsieh eunstituirt und stellt. sieh

» . II sps tts ’, « t«" · « d ' «deszzm gfzehrszen Pxlbllousp oh—
»» F; spwz m«; Swdkthezsp »« tot-kru-xåkålkxzlxlrtrngqgarägtlllkrk unadgnglpclfdglrelleecätillgn Acltienckeilberltclttlrmlædfxtjl 2l·1·:- Uhkmacher w· Etat-Im

Pklilss ·Z.»11l···ve1·.fug-·ung. , «·. »·.-
·« H Es« sz7 ZU» e» Svmsze und Verkauf Von Werth-parieren »nach-» den. Rigoekn oder» St. Petersburgern »Es· SDLFIU ARE-XENIEN SOIIOUIE

Dis ospsiiis iissiisiis lll ·:::..?.; D·
--

·.- » .17YMUSIJTPIU UFFSF del— 1499 - « Skdjzegwgxdkschg I briefe auf ·die bedeutenderen Plätze ab ·undv· nrrtxrnt Geld, Doeutneuth wie überhaupt
rang-des Concertineistersklexskxx verkvmsp spz fu«-v» DER· . - s wevrstsplzvolleGegenstande zur Au·xbewa·h«rungv·entgegen

· · · ,«,,s«»9k» z» melden mwgesp Die-«-
Pkok e n - · tzgszvon B—lo Um. Morgens auf del.
StSllLlDgElLZxl"Mrrssi·koukktibxfujciss«
g9x, sind M» gknannken Herz-n,-Ieselbe»iuuenrgeltliclyszu;haben. » » » » ; « «· » Eine vuiistaudxg keuvuvikte «
2 z »oummekz»-Hekel««Nl- g, Abs-is. harte. wtzk.l..-.2·sumuuiszue. - «Am-6-; U—o; Is- Malcs ist dxseßssisk geschlossen— SWZJD I! Es! H! Sw »«

»« - · · ·«» . » s ·« -«1- r · « « « ·
«

·

von immer-n mi a. en u« i-

Zll 1«10h»l·-SlI-.« , . : J .· « schaftsbequemlichkeitenistmitotLauch
»

. » ; » » » . 11. · « .. « . ·. . ·. » s « «« ««

«·

·. stallrautn zu Vskmlslllsll Ritter-·.s - « . » Haus— und llucbengekathe vekkaultTeicb- » «Die Veru3ltung »s«der SFIISOIPCEIPQHSHszE nahme des sonntags von »3———s»l;·kh·i« bei» zeitig-le wolletae Und - one-sing, » Prangen, seidene ·l·Ds.wird eine Wohnung VS. Zilllllsskll
··sz—»»·»—»spkxox Wilh. LICENSE« » und Wolfe-le s use» en· Hi» e « . - " » und Isiiuhe nebst einem grossen Gar—-

· «. r par-des« - ITTuI.«T-".-.i«!.""uå?å"u"L-T’ ulsxklllkkkis P?- Do ihre Adrossen in C. Mattiesctks Buclkch
irr-grosser Auswahl empfiehlt xdas - - jekmjk ekjzuhg jgh mik die Au- —-—-——————«--——————————————

YUCIUSVVTSJYIASUZTU W« « · « pats und der Umgegend mache die H zeige, dass ich jederzeit bereit « «
»

»· « EYEFJIIFCIISCIIO erhielt und. empfiehlt ergebenste Anzeigkz dass ich bin, gisössere wie auch kleinere
« W— BUESEIIOW Mal-fide aller Llrt iB « · I( kbkN.l3» » . . - B »·a «·

(4-·8'Z0H18)» · ·· blmg Und saubkr nach emszF Jede« jsgdgk Akt; szu ijhgkkjghmgzz klug und ein stock mit Elkenbein-Gi«ikk.
Omnszksk SCWSSU sowie 9«Uszh«ol·aifl· ——EJJ«·HOH- LHHE gkhjetet sich · WUUSOIIS Mkkkskklges Um FROSCH? Be'

. « Dei· ehrliche Finder wird gebeten, die—-
kkllktsittsvekksukt ««

J O , « SEOIIEIUSSIITUCCEC T«G H, · J. YOU§ selben Blumeu—stl-.Nr.7 gegen sage—-. . ll MTUUI
« s C· V« SCIISIDUSCII

. Higusuhe su- m. s . » « . —————»———.--—«··-«—————«--———-—««,
«·«-—«-·——««-—«———-—«-«"«··-«--··--««-·«--«·-—.

—-———————-————————.——-——————-—- . E— H, ·« g, ~,. z . . Ylampfschtfffahtt
aus· den unteren Classen des Hymne-« · m· s·· J· m· a· S« ge egenes

Mit dem Dampf» »Dort-at« langten ciml.
« · " siums oder anderer Schulen got-en « · d·M« Hi« M« HHVI Gmf Ferse-U» SERV-

» · · g zsjkx use sHo Horai· » slulldslld zu · werden gut und billig gravirt von FVESFIFIIYK Kitlsd ABBE» VåVYmoFelU3Ig:-·k·-
·

- .
· -

«

- a - c , -« ge. · stillt-lieb? Näher-es unter »O. V. IS« in Ist für· die Sommer-feinen Zu Vekmlslllsll I J. Tlclllll Asszssspsh spapskmu Pgstpzk Vepeh Fu· Das»-
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politisch» Tages-beruht.
Den 4. (16.) Mai 1882.

Arn Douuerstage isoriger Woche sind in Berlin, wie
bereits kurz gemeldet, beide H änser d e s Lan d-
kages geschlossen worden. Un: 1 Uhr traten
beide Häuser« iin Saale des Abgeordneteulsauses zu
einer gecneinsirciieti Sitznng zusammen. Den Vorsitz
führte, auf Grund der Vereinbarung zwischen beiden
Präsidenten, der· Herzog von Ratiborn An1·8JJiixiister-
tische erschienen die Niinister von Prittkameh von
Kainekq Bitterz Lucius, Fried-barg, von Goßler und
von Böttichen Es erhielt der Vicepräsident des
Staatsiniuisterirrttr v; P nttka n: er das Wort-
welche: folgende Erklärung verlas: Das Staats-
ministerium hat bei St. Mai. dem Könige die Aller-
höchste Genehmigung dazu nachgesuchh daß die ge-
genwärtige« Sessioii des Landtages geschlossen werde.
sWerm :in dieserLegislaturperiode in vielen Zweigen
der Staatsverwaltung und aus-den verschiedenen Ge-
bieten der Gesetzgebung durch das Zusammenwirken
der Landesvertretnng mit der Staatsregierung große
und wichtige Erfolge zum Besten des Landes er-
zielt worden sind, so ist dies doch in der laufenden
Session nicht in dem Unifange gelungen, in welchem
es von derköniglichen Staatsregierung erhofft wurde.
Das Staatsministerium hält an der Ueberzeugurig fest,
daß die Erledigung der sämmtlichen, den: Landtage
mit Allerhöchsier Genehmigung St. Majestät vor-
gelegten Gesetzentivürfe zur Förderung des Landes-
wohles beigetragerr haben würde. Ylachdenr jedoch
insbesondere der Gesetzentcvurf über die Verwendung
der aus der Reichs-Stetierresorici an Preußen zu über-

weisendeii Geldsuniiiieii in seinen Einzelbestiniuiiiiigeii
nicht eine so eingehende Berathiing gefunden hat
wie dies zur Erreichuiig der durch diesen Gesetz,-
eimviirf verfolgten Ziele von der Regierung gewünscht
werden mußte, konnte das Staatsrninisteriiikn von der
ferneren Berathuiigsder übrigen Vor-lagen einen Er-
folg sitt) nicht mehr versprechen. Bei dieser Sachlage
nun glaubte dieStaatsregiernngdeii Schluß der
gegenwärtige» Sessioir nicht weiter hinausschiebeii

zn sollen. Demgemäß beebre ich mich, den- beiden
Häusern des Landtages in Folge eines mir crtheilteii
Auftrages St. Niajestät des Konigs folgende A l l e r -

h ö eh st e B o tsch a ft initzntheilem »Wir Wilhelm,
von Gottes lådnaden König von Preußen, haben auf
Grund des Art. 77 der Verfassung-Urkunde vom
31. Januar 1850 den Vicepräsideiiteii Unseres
Staatsministerium, von Vatikan-er, beauftragt, die
gegenwärtige Sitzung der beiden Fpänser des Land-
tages Unserer Vkonarcljie am II. d. M. in Unserem
Namen zu schließen. Gegeben Berlin, TO. Mai 1882.
Gez Wilhelm; gegz. Pnttkamer.« Jan Na-
men Si« Majestät des Königs schließe ich hiermit
die Sessioci des Landtages der Monarchsio ——- Die
Nkitglieder hatten die Verlesntig der Botschaft stehend
angehört. Der Herzog von Ratibor brachte hieraus
das Hoch auf den Kaiser und König aus, in welches
die Anwesenden dreimal einstimtntetu

Zur Erklärung des Genesis des Dulplinet Mord-
verbreeheus ist es von Werth, aus den Kreisen der
bestuntersrichteteii Jrländer das Urtheil zu verzeichnen,
mit welchem die That in jenen Kreisen aufgefaßt
wird. Dieselben schreiben den Jinpiils zu dem Ver-
brechen der raschen Vermehrung der geheimen Gesell-
sehasteiy welche sich seit der Unterdrückung der Land-
liga gebildet haben, zu. Die Mitglieder dieser ge-
heimen Gesellschaften haben sieh niemals recht hinge-
bend der Landliga angeschlossen, nnd deren Vorgehen
in letzierer Zeit strenge getadelt und verurtheilt. So
lange diesLandliga in voller Thätigkeit war, hielt
dieselbe die "Mitglieder··jener» geheimen Gesellschaften
gewissermaßen im Zaumez als aber erstere unterdrückt
wurde, gingen diese ihren eigenen Weg. Die Er-
inordung der beiden Executiv-Beamten wird in den
obengedachteii Kreisen eben so sehr, und inehr noch,
als ein gegen die Landliga, wie gegen die Regierung
gerichteter Schlag anzusehen. Was Diejenigen, welche
die That berühmt, dein Lande dadurch zu verstehen
geben wollteiy ist, demselben einen Beweis zu geben,
daß noch eine starke Vtacht hinter der Landliga steht,
welche mit Eicgland durchaus nichts zu schaffen haben
will und einer constiiutioiielleii Agitation entschieden
abgeneigt ist. Dieselben sind nur auf. das Fort-
wuchern und die beständige Schürung der vorhande-
nen Beschwerden bedacht, in der Hoffnung, daß durch

Sicbzedzntex JaLyrgaM.
Abouuemcnts und Jnsckate vermitteln: in Rigas H· g«»gewzz, An,
nonccnsBukeauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhattdl.; in Ne Halx Vuchh·g·zkjuge
c: Ströhnu in St. Petetsburg: N.·slj«i·athissen, Kasansche Brücke M U; in

Warschaxn Rajchmaic F: Fremder, Senatotgka di? 22.

brecher anffordert und schreibt: -»«Der Tiger der»
irischeir Rebellion ist durch keine Versöhnunginask
regeln zu zähmen; er muß bis Iznkn Fuße. des Gal-
gens gehetzt oder iiber den Atlaniisrheki Ocean zu-
rückgetrieben worden, wenn das Königreich und
dessen Gesetze Bestaiid haben sollen« »Die Haupt-
sache ist allerdings, das; inan zunächst auf die
Spur des rechten Tiger-s konnut, z. B. auf die der
Mörder von Cavendifli nnd Politik-». « «

Die franzäsiiche Hauptstadt war am Mittwoch
voriger Woche der Schauplatz einer inter poeula
veranstalteten ganibettistischen d?ii«1idgebung. Etwa
1800 Personen, das Gros davon ans Eisenbahn-Be-
amten bestehend, bankeitirteii im Eiysee Aliontmartre
und lauschten einer beredten Apostrophe Gambetta’s.
Der Patron der Handlnngreisendeii führte sich dies-
mal als Anwalt der Interessen des Bahu-Beacnten-
thnms ein, sprach übe: die Wichtigkeit treuer Pflicht-
ersüllnng, ging alsdann zu allgemeines: Betrachtun-
gen voll versteckter Anzüglichkeiteii über und schloß
mit der wuudxrsainen Logik: er habe dein Bankette
beiwohnen wollen, da er stets seinen Ehrgeiz »in— die
Beförderung der Einheit und Einigkeit der Resul-
blik gesetzt habe. Dadas Anditoriumdie enragirte-
sten Anhänger Gainbettcns in seinen »Reihen zählte,
so wird es dem Redner an Beifall gnch wohl nicht
gefehlt haben, obgleich der »»te·lesgraphische Bericht
nichts dergleicheii erwähnt. - « · · ·

Es ist dem russischen Botsrhafter am Goldenen
Horn, Herrn v. N owiko w, doch· noch vor seiner
iknmer .von Neuen: hinausgeschobeneix Abreise gelun-
gen, die KriegsentfchJädigirtig-Frage
zu einem geregelten Abschlnsse zu bringen. .Er hat
dabei eine in der russischeii Diplomatie seltene Ge-
dnldprolie glücklich «überstande:i: die» türkischeii
Staatsmäuner wußten mit »geivohiiteiu Geschicke die
Verhandlungen derart in die Länge zu ziehen, daß
einem weniger conciliaiiten Botschafter schon längst
derGeduldfaden gerissen wäre. Wie die ,,C. E«
aus Kvnfinitiiitosiel meidet, ist die türkischnsnfsische
Convention betreffs Regelung der Kriegsentfchädigung
irniiniehr definitiv festgestellt. Dieselbe enthält 12
Artikel, deren Jnhalt im Wesentlichen folgender istz
Die Pforte verpflichtet sich, die Zahlung der im—
Berliner Vertrage fixirteii Kriegsentschädiguiig durch
Llnnuitäteii"von 350,000 türkischeti Livres znleistem
Nur die zur Asnortisiriing desCapitals ohne Zin-sen zu verwendendeii Llirnuitäteti Jverdeii durch die
Schafsteuer des Vilayeis Alepo und dnrch die Zehn-
ten des Vilayets Konija, Kostambnl, Adana fund
eines Theil-es des Vilayets Sivas garantirt. Der
Gesammtbetrag dieser Einkünfte ist auf 437,500 Li-
vres veranschlagt. Die vereinnahintenBeträge wer-
den nach dem Abzuge der Kosten an die Filialen der

die« dadurch genährte Unznfriedeiiheit die Trennung
der beiden Länder von einander zu Wege gebrachk
werden kann. Die irischeii Unterhansmitglieder den-
ken, daß nur die Erniorduiig Bourkeks beabsichtigt
war, nnd daß die Erinordixiig Lord Caikendislys nur
eine zufällige gewesen ist. Aber darüber herrscht
keine Meinungverschiedeiilieit, daß der Zweck der
Slkerüberder Mordthat der gewesen ist, die in Aus-
sicht stehende Llniiäherunzi zwischen den Führern der
Sgsandliga und den: Ministerium zu zerstören.

Während P a r n e l l in jeder denkbaren Bseise
bestrebtish die Mörder Cavendislzfs und
Be: u r k e’s von denRockschößen der Landliga ab-
znschütteliy hat seine Schwestey Fräulein A n n a,
an die ,,Tinies« einen Brief gerichtet, der uns
zwar nicht überraschh aber Denen zu denken geben
mag, welche die Landliga jetzt als ein unschuldvolles
Läuimlein hinstellens FrL Pernell wagt den nicht,
eben sehr "pfiffigen Versuch, den neuen Vicekönig
für - die Opfer des Krawalles verantwortlich zu
tauchen, welcher achtundvierzig Stunden nach For-
sters Rücktritt in Balliiia stattfand Die Volks-
inenge feierte dort die Freilassnng der Ligaführer
durch einen Aufzug. Die Polizei schritt ein und
uahni den Musikanten ihre Jnstrntnente ab« Darauf
wurden die Constabler uinzingelh mit Steinen ge-
worfen und. geschlagen, so daß. sie von der Waffe
Gebrauch« niacheii mußten, wobei es zu Verwundru-
gen kam. Diese Thatsache färsbt Frl. Panell wie
folgt: »Jn den Straßen wurden die Kinder wie
tolle Hunde niedergeschosseir Forster schlachtete Män-
ner und Weiber, dem Lord Spencer war es vorbe-
halten geblieben, Kinder abznschlachteiiÆ Die Brief-
schreiberin xneint daher, daß, wer sich über. den

Mord der Opfer des Phönix- Parkes Wunder-e,vergessen haben niüsse, »daß etwaswie Nie-Ischar-
uatnr auch im Jrläiider wohne«. Diese »Men-
schenciatur« der Mondscheinbaiiden hat sich leider
indem letzten Jahren nur» zu oft geltend ge-
inaksljtz Auch heute tiierdesii lau-Z« den "Grafschaften
Throne nnd Cork wieder Llnsschreitungeii dieser
Prediger des »Na - Beut: —- Manifestes« genieldet
Das sind jeden Falls keine Zeichen von Versöhnlich-
fett. Jn ähnlichem Sinne, wie Fiel. Parnell, hatten
sich auch ODonnovan Rossa und Patrick Grunde,
der Dynainitzsdeld von Preorich ausgesprochen, der
seiner Zeit alsc Berfertiger der Höllenmaschiiien von-
Liverpool bezeichnet wurde. Einen: Zeitungbericht
erstattet gegenüber äußerte er, daß Menchelinorde
zwar selten zu dein gewünschten Ziele führten, daß
sie aber« als letzte Zuflucht zu rechtfertigen seien.
Man kann diesen Frechheiten gegenüber dein »Dir-Ah
Telegraph« nicht Unrecht geben, wenn er die Re-
gierung zu schärfereii Maßregeln gegen die Ver-

gis-Hinten.

Die Ehefeheiduica in Frankreich.
Pcikin 12. Mai.

Die Ehescheidung ist von der französischen De-
putirtenkamtner so gut wie angenommen und Tausende
von Herzen fühlen sich an diesem Tage erleichtert.
Nur dieTheaterdichter haben, wie Emile Augier
selbst dem Berichterstatter der betreffenden Gesetzes-
oorlage wörtlich gestand, einen furchtbaren Schlag
erlitten. Denn wenn alle unglückliche-i Ehen lösbar
find, wenn man die eiserne Thüy an welche der
Dichter Gatte nnd Gattin theils stürttsseslz theils
lachend pochen ließ, mit dem Schlüssel eines Ge-
setzesparagrapheti aufsperren und die Unglücklichen
bequem hinausspazieren lassen kann, was bleibt dann
für die Herren Situationkünstler zu thun? Denn
dies sind sie in erster Linie, die Dramatiker der
neuen französischen. Schule. Sie bringen irgend
eine verwickelte Situation ans die Bühne nnd suchen
fis dann auseinanderzuwirreit oder zu durchhanem
Die beste, nächstliegeiide Verwickelitng bot nun eine
Imlösbare Ehe —- nnd daß es solche jetzt nicht mehr
gehst! wird, ist, wie gesagt, ein furchtbarer Schlag
fük die Dichter der Vermittelung. ,,M a d a m e
C C! V « let« von Einile Augiey ein Stück, das
bestimmt WEI- die Nothwendigkeit der Ehescheidung
ZU bewekspb kst Udch rasch in den letzten Tagen»wie-
der mtfgeUvUUUEU worden. Es« hat vielleicht seinen
Theil zur Eslkfcheidttng der Deputirten beigetrageiiz
aber jetzt wird« es wie eine alte Waffe, die ihren
Dievst beendigt hat, ists Autikeipesabiuet gest-at werde«
UUV UUT UVch V« GEIEHMU werden es von Zeit zn
Zkst bSkkschkUL Jst VVch spgsk ,,Divor9ons« weit
langlebigey als das SchAUfpiel des berühmten Augiey
denn diese« Ehescheidungkomödie des feinfingerigen
Sarden geht ja im Grunde daraus aus, den ewigen

Grundsatz zu beweisen, daß das, was man nieht hat,
besser gefällt, als das,·was niau hat. - . s

Doch überlassen wir die Theaterdichter ihren:
Schicksale »und befchästigen wir uns mit der Wirk-
lichke it. Dieselbe zeigt uns, daß diese hoehwichtige
Reform in allererster Linie dem Abgeordneten N a q u et
zu danken ist, welcher seit mehren Jahren mit un-
ermüdlichem Eifer und bedeutenden! Talente allent-
halben für dieselbe eintrat. Vor Kurzem uoch galt
in Frankreich das Prinzip der Ehescheidnng für eine
Absurditäi. Die Revolution hatte es eingeführt, die
Restauratiou hatte es abgeschafft und seit damals
hatte man sich dermaßen an diesen Zustand gewöhnt,
daß Jedermann die Ehescheidung für uninoralisch
erklärte. Die sogenannte söparation de corps, die

Trennung von Tisch und Bett, wird reichlich geübt,
die Getrennien lebten oft in illegitimeu Verhältnissen
mit Dritten — aber gefetzlich gestatten, daß sie diese
Dritten heirathen dürften, schien gegen die Sittlich-
keit. Denn nirgends ist die Form mächtiger als
hier, und nirgends werden die» hohen Grundsätze
häufiger proclamirt als hier: die Wahrung des Sch eines
ist eine Hauptsache. Nirgends anch ist man in dieser
Beziehung eonservativer als hier, d. h. sowie die
Neuerer znnächst ·anf das Aendern der Form losge-
hen, so klammeru sich alle Anderen daran, vor Allem
die Form aufrecht zu erhalten; darum in allen Dingen
der häufige äußere Wechsel von Radical zu Eos-ser-
vativ und umgekehrt, und, wie das französische Sprich-
wort in seiner skeptiseheu Weisheit bemerkt: Plus
en. change, plus Ha« raste la mäme ahose (Je mehr
es sich ändert, desto mehr bleibt ·es sich gleich), ein
specifisch nationales Sprichwort wie wenige. Welches
Gute freilich dieser Wechsel in der Form mit sich
bringt, wie namentlich das Ausland reiche Anregung
darin findet, das zu erörtern gehört nicht hierher.

Die Ehefcheidung nun war als eine teuflische
Einrichtung angesehen; Katholiteiy Jdealisteiy und

vou den Frauen-die Meisteri erhoben sich dagegen.
Aber Naquet, der Apostel der Reform, der diese
Frage-aufs Tapetgebracht hatte, arbeitete ohne Ruhe.
Ja allen Städten Frankreichs hielt er Vorlesungen
und zwang« allmälig die Meinnngauf seine Seite.
Er wurde eine weitbekannte und bald populäre
Persönlichkeit. Es giebt vielleicht wenige größere
Orte, wo man seinen langhaarigen, dicken, freund-
lichen Kopf mit der sorgenvolleii Stirn, seine kleine
bucklige Gestalt, seine gleichmäßige eindringliche Rede
nicht kennt. Man hört. ihn häufig den ,,Pere Nrequest«
nennen, wie er denn mit seinen! milden, braven,
verständigeii Wesen wirklich vorzugsweise einen väter-
Iichen Eindruck macht. Er selbst lebt von seiner
Frau getrennt, achtet sie aber hoch und ist voll
Liebe zu seinen Kindern, die bei ihr erzdgen werden.
Pvlkkksch ist er ein Radicaler und einer der Wort-
führer der Radicalem von Beruf ist er «Chen1iker,
ehemals Professor der Chemie. . «

Seine Propaganda nun hatte» den Boden der-
maßen vorbereitet, das; gestern mit 333 gegen 122
Stimmen das Eingehen in die Berathung der Ar-
tikel beschlossen wurde. Vor anderthalb »»Jahren
noch war der Antrag mit b e d e n t e n d e r Mehr-
heit abgelehnt worden; aber dazwischen liegen die
Wahlssh während welcher die Abgeordneten sich über-
zeugen konnten, daß das Volk allgemein die Reform
verlangte. Damals war denn auch die Debatte inter-
essanter gewesen als jetzt, wo man im Vornhinein
das Schicksal der Vorlage verkünden konnte, damals
hatte« Weh! Redner und passionirtere eingegriffenz
auch V r i s s o n

, der noch nicht Präsident war,
hatte gegen die Neuerungen, und zwar von einem
sehr edlen idealistischen Standpunkte gesprochen; jetzt
aber trat mit längerer Rede nur der Berichterstatter
der Cotnmissiom der ehemalige Minister Ntarcere
auf, der mit wenig colorirter Stimme juristische
und geschichtliche Details in endloser Länge vor-

brachte. Vianivar ihm« dafür weniger dankbar
als für den »vor-trefflichen schriftslichen Bericht, den
er geliefert, und der sehr gelobt worden war, und
die Herren Abgeordneten saßen ziemlich gelangweilt

Hauf den halbleeren Bänken. . -

Führen wir den interessantesten seiner Beweise,
den Zahlenbeweis an, den er für die Unschädlichkeit
der Ehescheidbarkeit gab. Von zehntausend Ehen
werden in England 22 jährlich, in Norwegeri 27,
in Deutschland 35, in Holland 41, in Belgien 48
geschieden. Diese Zahlen sind gering neben der
Menge der Trennnngetn die Frankreich aufweist, 90
im Jahre; selbst wenn man die Verschiedenheit der
Temperaniente der französischen Nation und jener
Nationen, welche die Scheidung acccptirt haben, und
welche gerinanisch sind, in Betracht zieht, so beweist
dies Verhältnis; doch zum «Mindesteii, daß die
Scheidung das Lösen der Ehen nicht mehr be-
günstigt, als die Trennung. Bein: Uebergange zur
Berathung der Artikel wurde gerade v«on Seiten
eines Gegners der Reform die Aufhebung einer·
Beschränkung beantragt, welche die Connnissioii nicht
anzugreifeit gewagt hatte, nnd auf deren Beseitigung
sie nnn natürlichKnit Freuden einging. Es handelte
sich« um eine aus dein alten Gesetze herübergenonp
mene Bestimmung, welche im Falle von Ehebruch
die Verheirathung des schnldigeii Theiles init dem
Mitschiildigen verbot. Also wenn die Frau ihrem
Pianne mit einen: Dritten kintren geworden ist nnd
sich von dem Manne scheiden läßt, so darf sie
keines Falls den Dritten heirathen. Man dachte da·
durch den Ehebrnch einzudäiricneii — aber die Frau,
welche ihren Mitschiiidigen nicht heirathen durfte,
lebte eben illegitiiii mit ihm. Hatte die Sittlichkeit
dabei gewonnen? Jm Gegci1theile.

Der Antrag wurde ohne "Weiteres an g e-.
n o m in e n.

Die übrigen Artikel passirten unverändert in der
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ottomanischen Bank ausbezahlt und die Pforte ver-
pflichtet sich, keine Havales oder Anweisungen auf
diese Einkünfte auszugeben. Die ottomanische Bank
wird regelmäßig die Annuitäten an die TUsskschE
Bank abfuhren und den Uebekschiiß zur Verfügung
der Türkei behalten. Die Annuitäten erscheinen nur
als Einnahmen und Ausgaben im Budget. Ein
etwaiger Ueberschuß wird der Pforte Ilbemlkktelki
dagegen muß die Pforte das etwa entstehende Deficit
decken. Die Pforte wird mit Zustimmung der
ottomanischen Bank anstatt der erwähnten Einnah-
men andere Aequivalente zugestehen können. Wegen
der erforderlichen Geld-Operationen wird die ottoma-
uische Bank ein Special-Abkomnten mit der russischen
Bank treffen. Die Ratification der Convention sollspätestens in drei Wochen erfolgen. —- Uebereinstim-
menden Nachrichten aus Petersburg und Konstantinopel
zu Folge würden Herr v. N o w i k o w , der Bot-
schafter, und Herr v. O no u , der erste Botschaft-
rath, einer der besten Kenner der türkischen Verhält-
nisse, gleichzeitig Stambul verlassen und vermuthlich
-nicht wieder auf ihren Posten zurückkehren.

I nl a n d.
pack-at, 4. Mai. Aus idem Feirinsch e n

geht uns der nachstehende la n d w i r t h s ch aft-
liche Bericht vom 27. v. Mts. zu: "

-n--s. Der sommerlicheWinter von 1881-82
liegt hinter uns und fchwerlich dürfte Einer der
jetzt xebenden Generation einen solchen Winter erlebt
haben: nur selten ist während desselben die Tempe-
ratur auf10 Grad unter Null gesunken, in der
Regel wies das Thermometer auf 1-5 Grad über
dem Gefrierpuncte Obwohl die milde Witterung
nicht viel Heizmaterial beanspruchte, ist es doch viel-
fach als ein lästiger Uebelstand empfunden worden,
daß bei der völligen Schneelosigkeit des Winters
nur sehr wenig oder fast gar kein Heiz- und Bau-
tnaterial hat angeführt werden können, worunter
selbstredend am Meisten unsere landwirthschaftlichen
industriellen Etablissemetits zu leiden gehabt haben.
Daher steht das Brennholz ungewöhnlich hoch sim
Preise und sieht man fast allenthalben in Wäldern,
die fich an zugänglichen Wegen befinden, frische Holz-
schläge. Was aber wird der Transport des frischen,
schweren Holzes im Sommer kosten?

Mit dem V i e h f ut t e r, dessen geringe Quan-
titäten uns «im Herbste« nicht geringe Sorge bereiteten,
haben wir uns leidlich »durchgeschlagen, obwohl in
manchen Gegenden sich Futtermangel empfindlich
fühlbar gemacht hat und in sehr bedenklicher Weise
noch fühlbar machen wird, Falls dieWitterung um-
schlägt, was uns der heutige Tag, wo es bei QGrad
schneit, fast anzudrohen scheint. «

Die R o g g e n f e l d e r erfreuen allenthalben
das Herz des Landmannesz nur »auf niedrigem und
nassen: Boden erscheint das Roggeiigras nicht kräftig
genug. —- Die Matten sind bereits überall mit dem
schönsten jungen Grün überzogen, und die Aecker so
trocken, das; es mit dem Pflügen und der Bestellung
des Hasersaat munter vorwärts geht.

Unter einer besonderen Calamitäh einer Erbschaft
des verflossenen Winters, haben bedauerlicher Weise
die Bauergemeinden gegenwärtig nicht wenig zu lei-
den: unter dem Mangel an Grand behufs R e p a-
r a t u r d e r W e g e. Viele Gemeinden habenden

Grand auf 10 oder knsxhr Werst Entfernung aus Gruben,
die mitunter im Sommer gar nicht zugänglich sind,
weil sie hinter Wäldern, Saatfeldern oder Morästen
liegen, auf ihre Wegestrecken abzufiihrem und doch
find, laut Befehl der Ordnungsgerighiq die Wege,
auch in diesem Jahre nach alter Weise mit Grand
zu befahren. Unter allen Umständen liegt auf der
Hand, daß dem Bauer jetzt, in der thenren Arbeit-
Zeit, aus der stricten Erfüllung dieser Verpflichtung
schwere Opfer erwachsen müssen und stände es drin-
gend zu rvünschen, daß die Behörden in dieser Hin-
sicht ausuahmweise eine mildere Praxis obwalten
ließen. Leider ist aber jüngst eine Petition mehrer
Bauergemeinden (Jmmafer, Jalauietz 2c.) auf Erlaß
der Grandbeschaffung vom Fellinschen Ordnungsge-

richte abschlägig beschieden worden. (Der Herr Cor-
respoudent macht, wie uns scheinen will, hier dem
bez. Orduungsgerichte keinen ganz gerechtfertigten
Vorwurf: wie schwer es demselben auch fallen mag,
auf seinen Forderungen zu bestehen, so wäre es doch,
ganz abgesehen von dem daraus sich ergebenden
Präcedeuzfalle -— äußerst mißlich, davon abzustehem
da gerade in diesem Jahre in Folge des schneelosen
Winters die Landwege in einem Verbesserung be-
dürstigeren Zustande, wie je, sich befinden. Unter
den schlechten Wegen würde die bäuerliche Bevöl-
kerung selbst am Schwersten zu leiden haben. Blum.
d. Red.) —

Schließlich will das liebe G e I d sich noch immer
nicht im Ueberflusfe beim Landmaune zeigen, ja dasselbe
reicht durchaus nicht zur Deckung der Bedürfnisse
hin; man muß sich auf jede mögliche Art einschräikten, um die theuren Knechtslöhne und die Ansprüche
des Wirthschaftbetriebes aus den Früchten der Felder
decken zu können. An Tilgung der Schulden auf
Grundstücke, die in der guten Zeit theuer gekauft
worden, ist unter solchen Umständen kaum zn denken,
vielmehr hört man viel von Eoncursen und Auctio-
neu. ——- Das Korn steht allerdings gut im Preise,
der aus demselben gewonnene Erlös aber reicht kei-
neswegs für die stetig steigenden Ausgabe-Bedürfnisse
hin. Die alte Goldgrube, welche sich s. Z. aus dem
F l a eh s erschloß, ist völlig versiegt und oft erstattet
derselbe nicht einmal die Productionkosten zurück. »

Ueber den gegenwärtigen griechisch - orthodoxen
Bischof von Riga und Mitan, D o n a t, gehen der
Rig. Z. einige ausführlichere biographische Notizenzu. Danach erhielt Bischos Donat, mit seinem welt-
lichen Namen Nikolaus B a bin s k i, Sohn eines
Geistlichen im Gouvernement Ssmolensk, seine, erste
Bildung im geistlicheu Seminare zu Ssmolensk ImJahre 1851 absolvirte er den Eursus daselbst und
wurde zu Ende des Jahres 1852 zum Priester ge-
weiht. Nach dem Tode seiner Frau trat er im Jahre
1858 in die geistliche Akademie zu St. Petersburg
und wurde Mönch. Nachdem er in der Akademie
mehre Jahre mit Erfolg seinen theologischengStudien
obgelegen hatte, begann er im Jahre 1858 seine
pädagogische Thätigkeit im geistlichen Seminare zu
Archangel als Lehrer der Physik und Mathematik,
der hebräischen und griechischen Sprache. Bald jedoch
wurde er zum Jnfp,ector, und zeitweilig zum Rector,
ernannt und trug als solcher speciell theologische
Fächer vor. Jm Jahre 1864 erhielt er die Würde
eines Archimandriten und wurde bald daraus Profes-sor der Theologie und Rector des Sen-wars, unter
gleichzeitiger Ernennung zum Prior des Klosters zu

Archangeh Am 31. März 1879 erfolgte seine Er-
nennung zum Bischofe von Brest und zweiten Vicar
der lithauischen Eparchie, am 14. Mai 1881 wurde
er zum ·ersten Vicar dieser Eparchie und Bifchofevon Kowno bestimmt, und endlich am S. März dieses
Jahres zum Bischofe von Riga uud Ntitau

— Von demLivländischen Gouverneur ist der
·Werrosche Ordnungsrichter Baron M a h d e l l auf
8 Wochen, gerechnet-»von: 26.»April o., beurlaubt
worden. .

— Für Verdienste auf dem Gebiete des Schulwe-sens ist unterm 16. v. Mts. dem Ehren-Curator
des Gymnasium zu Narva, EommerziemRath Adolf
H a h n, der St. Raum-Orden 2. Classe verliehen
worden. . .

Ytss Salisburg wird den ,,Latw. Awis.« von einer
ansprechenden J u b i l ä u m - F e i e r be richtet.
,,Wenn,« heißt es in der Correspondenz, »ein Fremder
am 30. März in dem stattlichen Salisbitrgfchen Schlosse
erschienen wäre, so hätte er sich wahrhaft verwundert
über de« Anblick, de» sich ihm dort geboten. Da-
selbst tafelten san vier großen und langen Tischen
circa 130 fröhliche und vergnügte Gäste, Edelleute
und Knechte, Greise, ehrwürdige Mütter, Jünglinge
und Jungfrauen, denn der Salisburgfche Erbherr
Arnold v. Vietinghoff feierte sein 25jähriges
Jubilsäum als Besitzer des Gutes. Den fünf ältesten
Bediensteten des Gutes, darunter dem 82jährigen
Bötticher Peter Tilik, der schon über 50 Jahre auf
dem Gute der Vietinghoffschen Familie dient, und
einer Wittwe, die gleichfalls 50 Jahre auf dem Gute
als Stnbeumädchen fungirt hat, überreichte der Ju-
bilar anjenem Morgen« als Zeichen des Dankes für
ihren treuen Dienst je 100 Rbl. in zinstragenden
Papierem Anch andere Dienstboten, die scho»n längere
Zeit im Dienste stehen, erhielten Geschenke, nnd zwar
zehn Leute Uhren nebst Ketten, Andere Geld im Be-
trage bis 25 Rbl. .

Fugu, 1. Mai. Der Chef der Livländischen
Gensdarmerie-Verwaltung, General-Maja L a ck s

,

ist, nach Erfüllung seiner Special-Mission im Jlluxb
schen Kreise, gestern hierher zurückgekehrt. —- Der
Regierungrath A. G a l m e i st e r hat sich, der
Rig. Z. zu Folge, in diesen Tagen nach P e r n a u
begeben.

In Keim! hat, wie wir der« Rev. Z. entnehmen,
der rühmlichst bekannte schwedische Reichsheraldicus,
v. K l in g s p o r etwa zwei Wochen geweilt und
in voriger Woche die von ihm im— Ritterhaufe an-
gestellten genealogischen Arbeiten für das baltische
Wappenbuch beendet. "

It! Filum wurde, wie wir der Lib. Z. ent-
nehmen, in der StV.-Vers. am» 29. April vom
Stadthaupte ein Schreiben des Ministers des Innern
verlesen, des Jnhalts, daß die Regierung gegen
die von der Libauschen gegenseitigen Feuerver-
sicherunggesellschaft der Stadt Libau zum B a u
e i n e s G h m n a s i u m dargebrachten Schen-
kung von ca. 100,000 Rbl. keine Einwendungen er-
hebe und die Libausche -Stadtverordneteuverwaltung
das« Recht habe, über die genannte Summe zu
disponirem » »

Aus Appriclken wird der Ab. Z. geschriebety daßes noch "nicht gelungen ist, den Verbrecher zu ermit-
teln, welcher den schändlichen Mordanschlag gegen
Baron N o l k e n verübt hat. Ein Vorfall in der
Kirche zu Appricken am Sonntag, den 24. d. Mts.,
läßt vermuthen, daß der Verbrecher entweder noch

mitten in der Apprickewscheii Gemeinde lebt odeVaber, wenn er aus der Gegend gewichen ist, unter .
den Bewohnern Apprickens Gesinnunggetiossect hat,
was noch unerfreulicher und bedenklicher wäre. Alsnämlich nach Beendigung des Gottesdienstes der
Klingbeutel feines Inhalts entleert wurde, fanden
sich außer den üblichen Kupfermünzen auch Zettel
mit Dir o h b r i e fe n darin; es war daselbst u. A.
gesagt, daß man den Pastor Z. nnd drei andere
Personen erschießen werde! DerKüster wußte nicht anzu-
geben, wer diese Zettel anstatt der Münze in den
Beutel geworfen habe, weshalb sich der Verdacht ;
nun gegen den K ü st e r selbst richtete, der auchI
vorläufig in Gewahrsam genommen wurde; doch foll
bis jetzt feine Schuld keineswegs erwiesen sein.

St. Peter-links, S. Mai. Ihre Majestäten der ;
K c! i s e r und die Ka i s e r i n nebst ihren erlauch-I3
ten Kinder haben am Sonnabend a u s G at s chin a F
nach Peterhos überzusiedelngernhtszH
Bald nach 2 Uhr Nachncittags, berichtet die ,,Neue
Zeit«, begab sich die kaiserliche Familie nach dem:
Gatschincksehen Bahnhofe der Baltischen Bahn, wo,
selbst der Commandant von Gatschina, General-Lim-
tenant Baggehufwudh Jhrer Majestät ein pracht-.
volles Bouquet überreichte, und reiste in Begleitung des
Ministers des kais. Hofes, Grafen W o r o n z o w -

D as ch k o w, der General-Adjutanten Tselgerewity s
Sinowjew, Richter und anderer Personen der kaifJj
Saite, unverzüglich nach Peterhof ab. Schonsam Tage zuvor hatte sich dort gesteigerte Rührigkeitz
entfaltet: die kaiserliche Fwtiue tüstete sich zum;
Empfange Jhrer Majestäten , die Sommerresidenz "
Alexandria, welche sorgfältig restaurirt wordenspwurde ;
geschmückt an die Gärten und die zum Theile erst
kürzliih geschaffenen Rasenplätze wurde die letzte
Hand angelegt. —- Um 724 Uhr « hielt der Zug szan
dem« mit tropischen Gewächsen aus’«s Luxnriöseste ge«
schmückten Bahnhofe zu Neu-Peterhof, woselbst der
Verwaltende der Peterhofer Palais, General-Adjutasznt
A r a p o w, und der erste Conimaitdant von PeterhofJ
»General-Lieutenant F r e y g a n g, der zweite Com-
mandant, Oberst S to ckw its ch, und andere Mi-
litärs Jhre Majestäten begrüßten. —— Durch den
Alexander-Park fuhren alsdann Jhre Niajestäten nach
Alexandria, woselbst sofort die kaiferliche Fahne auf-
gehißt wurde. s
» —— Seine Mai. der K a i s e r hat unterm 29.
v. Mts. dem Stabscapitän des 84. Schirwaikschen
Jnfanterie-Regiments L e h mk u h l für die von ihm
wider die Tekinzen bewiesene Tapferkeit den St.
Georgs-Orden 4. Classe zu verleihen geruht.

— Jn Folge eines leichtemUnwohlseins hat, wie;
die ,,Neue Zeit« erfährt, der Fürst A l e a n d e r «
v o n B u l g a r i e n den projectirten Ansflifg nach
Moskau auf einige Tage hinaus-geschoben.

—- Der zu Ausgang des Jahres 1880 mit den
Rechten eines Ministers an die Spitze des Gefängniß-wesens des Reichs gestellte Staatssecretär C. Grot
wird, wie der ,,Golos« erfährt, demnächst von seinem
Posten zurücktreten. Bis zur Rückkehr des nach Si-
birien delegirten Chefs der Central-Gesängnißver-
waltnng, G a l k i n - W r a ssk i, foll die» Leitung
des Gefängnißwesens interiniistiseh dem zweiten Ge-
hilfen des Slliinisters des Innern, D u b r o w o

,

übertragen werden. ·
—- Wie römische Blätter melden, wird als Re-

präsentant des Königs von Italien dessen einziger
Bruder, P r i n z A m a de u s, Herzog von Aostasp

Form, wie die Eommission sie ausgearbeitet, die
Debatte. Schließlich wurde mit 327 gegen 119
Stimmen beschlossen, daß man zu einer zweiten De-
batte übergehen werde. Jn dieser werden voraus-
sichtlich die kirchlichen Einwendungen vorgebracht
werden, doch« ist selbstverständlich die Annahme
zweifellos i

Und so ist denn eine große Reform so gut wie
durchgeführt. Viele Frauen Frankreichs, wo eben
die Frauen ihr feindselig waren, werden den Namen
Naquets mit Dankbarkeit nennen. Denn nirgends
häufiger, als in Frankreich, tritt der Fall ein, daß
die Gatten sich erst während der Ehe kennen lernen
und dann erst sehen, ob sie für einander geschaffen
sind, oder nicht. Die strenge Abgeschlossenheit der
Mädchen, welche von den Aeltern oft ohne viele

Umstände und lediglich nach Geldrücksichten verhei-
rathet werden, ist der Grund dieses Umstandes.
Die Scheidung öffnet nun diesen unglücklich Einge-
faugenen das Thor zu einem neuen Leben. Es
wird interessant sein, zu sehen, wie viele solcher
Befreiung-Arie das erste Jahr bringen wird.

, —————— (B. Tgbl.)
Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Der ,,Vofs. Z.« schreibt man: Jn Berliner

Journalen fanden wir vor einigen Tagen die Nach-
NOT, das; J w a n Tu r g e n je w, der russische
Dlchkey gefährlich erkrankt in London daniederläge.
Ein heute eingetroffener Brief desselben an mich
Wkdekkgk freilich den Theil dieser Notiz. welcher sichauf den Ort des Krankenlagers bezieht( Turgenjew
hat seit« WVHUUIXS in Paris nicht verlassen. Aber
desto begründeter ist leider das von seiner schwerenKrankheit Erzählte gewesen. Er ist von einer
»Aus-Zins« pectoralis mit Gichtelenienten« besallen.Vielleichh so schreibt er, dürfe er hoffen, uicht im-
mer liegen zu müssen; wenn es hoch kommt, würde
ihm das Sitzen nicht mehr ganz unmöglich Waden·
Vom Gehen, Stehen, Treppensteigen könne für ihnnicht mehr die Rede sein. Man habe ihm bereits

die ganze eine Schulter ,,mit pointes de feu gebra-ten«. Aber das werde nur noch des Princips wegen
gethan. Hoffnung auf Genesung sei keine mehr
vorhanden. »Mit meinem Jndividnuni ist es aus;
das Subject kann noch ein Weniges mitkrabbeln«.
Den Verehrern des Dichters und des Menschen Tur-
genjew, welche seinem für Anfang dieses Monats
angeküudigten Eintresfen in Berlin bereits mit Unge-
duld und froher Erwartung entgegensahen, mochte
ich diese, ob auch betrübende Mittheilung, daß und
warum «jene unerfüllt bleiben; wird, nicht vorent-
halten. «

. —- Professor Dr. Freiherr v. Hertling in
Bonn wurde zum ordentlichen Professor der Philoso-phie in der philosophischen Facultät-«; der UniversitätMünchen ernannt.

—— Der außerordentliche Profefsorspszin der philo-
sophischen Facultät der Universität Erlangen, Dr.
Georg S chanz,« ists zum ordentlichen Professor der
Nationalökonomie, kStatistik und Finanzwissenschaftin der rechts- und staatswirthschaftlichen Facultät
der Universität Würzburg befördert, und der Privat-
docent in der rechts- und staatswirthschaftlicheri Fa-
cultät der Universität Würzburg, Dr. Karl Theodor
Eh eb erg zum außerordentlichen Professor der
Staatswirthschaft in der philosophischen Facultät
der Universität Erlangen ernannt worden.

» — Der akademische Senat der Universität W ür z -

bur g hat ein Rundschreibeik an die deutschen Hoch-schulen erlassen nnd dieselben eingeladen, zu der von!
1. bis 4. August d. J. stattfindenden Feier d e s
300-jährigen Bestehens derUniversität
Vertreter zu entsenden. Der Stiftungtag selbst ist
der 2. Januar. Aber mit Rücksicht darauf, daß dieser
Tag in die Mitte des Wintersemesters fällt, hat man
die Gründungfeier schon die beiden letzten Male —

bei der 250- und 200 jährigen Feier —- auf das
Ende des Sommersemesters vorlegt. Man will diese
Praxis auch dieses Mal befolgen, um möglichst vielen
Freunden der Universität Würzburg Gelegenheit zu
geben, an der beabsichtigten Feier Theil zu nehmen.

lWanuigfaliige-z.
’Vier Pfund Gold im Schornsteine.Das Berliner »Tagbl.« schreibt: Jm Allgemeinen

nimmt man an, daß etwas ,,in den· SchVPUskSkFI GE-
schriebenes« werthlos sei. Daß dies 11«Ich»k» Immer
der Fall ist, bewies der Abbruch eines in »la·tlg»ekem
Gebrauche gewesenen Schornsteines »der FMIIgIIchEU
Münze in Berlin, durch welchen dIe DaIUpfe de!Gold- und Silberschmelze abgefühkt Wakkns AUs
dem Ruß der Jnnenwände dieses SchVVUstCTUZ WIT-
den vier Pfund Gold, also etwa 5000 Mark, geWIIE
nen. Jn Tiegeln aus feuerfestem TVIEUUD Gkaphlk
werden bekanntlich bei Coaksfenernn »d1e GOId- UND
Silberschmelzungen der königlichen NHIZUZE VVVSSIIDZIFwen, und einewahre Höllengluth ist fUV dTs FIUssIEF
werden des Schmelzguts nöthig. Silber» bNIUcht zumFlüssigwerden eine Temperatur von 1000 Grad Cel-siusg Gold gar von 1250 Grad. Um das VCkdaMPfKU-der Masse möglichft zu vermeiden, bedeckt— Man DIE
Oberfläche des flüssigen Meteaes mit kleinen Kohlen«stärken. Ganz ist aberszf die VerdampfuULLUIcht zU
verhindern, und so hatten sich denn jenedlek Pfund
flüchtig gemacht und in den SchornsteM versteckt?
sie sind aber doch noch erwischtsjworden «

—- Aus dem Lande der Frau en-Enian-
cipation, ans Amerika, berichtet ein englisches
Blatt folgende heitere Begebenheit: Vor Kurzemstürzte ein ungewöhnlich erregter Herr in die Woh-nung eines bekannten Arztes, ohne davon Kenntnißzu besitzen, daß der Mediciner sein Domicil gewech-felk habe und ein weiblicher Doctor der Medicin mitt-lerweile eingezogen sei. »Ist der Doctor zu Hauses«fragte der erregte Herr. ,,Jawohl,« antwortete derDiener. ,,Jch muß augenblicklich vorgelassen wer-
den.« —,,Unmöglich, mein Herr l« »Es ist eine drin-
getideESacheN ,,Bedau»re, es geht nichtJ »AberIneine Frau sieht von Minute zu Minute einein freu-digen Ereignisse entgegen !« »Der Doctor gleichsalls l«

—- Für das Volk. Aus London berichtetman: Der im entferntesten östlicbeii Weichbilde
Londons gelegene große und an Natnrschökiheiteii
ungewöhnlich reiche Eppinger Forst war am Samstag
Nachmittags die Steine« einer großartigen Volk-Feier,
welche durch die Gegenwart der Königin und niehrer
Mitglieder deyköniglichen Faniilie einen erljöÆeii
Glanz erhielt. Vor mehren Jahren hatten die be-
nachbarten Grundherren das Anrechk des Volkes auf
die freie Benützung des, einen Fläehenrauni von 6000

Morgen Landes bedeckendeii pittoresken Waldes an-
gesochten und etwa die Hälfte desselben eingehegt
Die Cor oration der City von London strengteeinen
Proeeß gkgen die Grundherren an, .-weleher ngchffastzwanzigjähriger Dauer und erheblichen HGel op ern
im November 1874 zu Gunsten der Kläger entschie-den»cki;ki»Fe. sksrchKksdnigin dwaääes»l;)orbehaltebn, diese;geri i en n ei nng ie ei e zu ne en un
der am Samstag stattgesundenen Eröffnnngseier
beizuwohnem Zn diesem Lxhuse begab JfhreMajestät von Windsor per isenbahn riachjz in ort
und von dort fuhr sie in einer vierspännigen Equik
präge Zug) Brach, we; eiz Zlngphitheater Lürü er- 5 0 er onen we e ina ungen zu er
Eröffnungfeier erhalten, errichtet worden warsz Die
Prinzessi Beatrice, der Herzog und die Herzogin vonConnangfd die äkssrinzessin Loniseuäid agdeere hochszeå,

. .t d . . . .ItskkiikkkFsTsåixmTiiismsixikiksåkåkkr wär» HZIFTT »Es
Parlarnents, wohnten dher Ceremoåiikbeyije äu deänsichvon Nah und Fern na ezu eine a be i ion» en-schen eingefunden hatte. Die Magistratsmitglie-
der der City von London, mit dem Lordmayor an
de: Spitze, überreichten der Königin eine Adresse,
worauf Ihre Majestcit den Forst mit folgenden W·or-ten sür geöffnet ertlarte: »Es gereicht mir zu: hoch-sten Befriedigung, llkiesen herTäicheYWZd deån dVer-« eines o es zu w men. er or ma-gtciiclgbiklstiilg sodann eine Tribüiie und verkündete mit
lauter und weithin vernehmbarer Stimme: »Ichhabe die Ermächtigiisiig gndlFlaugiifd Ihrer Majebzstät der Königin die en erri en a von n»una !
dem Volke aus iille Zeiten gewidmet zu cskklllketMGeschützsalveii und nicht endenwollender Jubel »derungeheuren Vglksngengeh beåleitelken ddiesåz lfkeiörlicheEkl" ing wä ren me re ape en ie v s ymne»Groc«1ll;ave the Quem« spielten. Die Königin hielt
dann einen Umzug durch« den Wald, pflanzte an
einer hervorragenden Stelle znr Erigneirung da; sieEröfsnungfeier eine Eichsund getle m gte — e et
Bucheuwkiid i« High Bekkch krxkkftkghikx Dei: Name»,,Que«en VictoriastWood« fühkdO dksZdes Royal Fore Hotels un ·e ag

·«
o en·der Königin Elisabeth kehrte die Königin wieder nachWindsor zurück. —-———-——— · -

M. 102. Neue Dörptsche Zeitung. 1882.



den KrönungfeierlichkeiteninMoskau
beiwohnen. «

II! Moskau schreiten die A u s st e l l u n g -

Ar b e i te n rasch vorwärts: bereits werden die
AUsstEUUUkPGegeUstände gruppirt und ans de11Vitri-
nen placirt. Am 1. d.JMts. ist, wie dem »Er-los«
telegraphirt wird, auch das Post-Comptoir der Aus-
stellttng eröffnet worden.

. 488. Sitzung
ver Gelehrten Estnischeii Gesellschaft

« am Z. (15.) März 1882.
IV. Eiserne Sachen wurden gefunden;

a. Unter Abia auf dem Gehöft des Ruukli-
Gesindes, vor etwa 43 Jahren, unter einem
großen Stein, durch Hüterkindey 8 große

« eiserne Beilek ähnlich dem in Hartmancks
» Vaterl. Museum, Tafel XIV, Nr. Z. Sie

sind· alle von Schmieden ver-arbeitet worden.
b. Unter Abia. Jn der Grenze des Lopa-

Gesindes, vor ca. 23 Jahren, beim Graben
neuer Flachsweichen am Ufer des Küli-Baches
in 6——7 Fuß Tiefe, 3—-4 breite Beile, wahr-
scheinlich Hellebarden Sie sind verloren ge-
gangen. «

« e. Unter Abia. Vom Heuschlage des Lohn-
Gesindes, vor 14 Jahren, bei einem Erdbrand,
verschiedene große Gabeln, Ringe und Ketten;
ebenfalls verloren gegangen. «

d. Unter Abia. Jn der Grenze des Tumme-
kanno-Gesindes, vor ca. 18 Jahren, eine
schwere Gefangenkette, an beiden Enden mit
starken Handschellen und einem Schlosse ver-

- sehen, von welchem letzteren ich nur einen
-« Theil erhalten konnte.- "Diese Kette soll we-

i nigstens 10 Pfund gewogen haben und ist
gleichfalls von Schmieden verarbeitet worden.

e. Unter Abia. JmiSuka-Felde, im Sommer
1881, aus einer kleinen ca. 20 Fuß langen
und 15 Fuß breiten Steinsetzung ein eisernes
Beil, ähnlich-einem von Ananjina im Gouv.
Perm (Aspelin«’s Antiquites du Nord Firma—
Augriety 1I. Theil, S. 108, Nr. 412) doch
ist die Bahn etwas niedriger. Außerdem
wurde daselbst noch eine Doppelperle von
Glas und ein verziertes Armband ausBronce
gefunden. Das Beil und die Perle sind in
meinem Besitze, das Armband ging aber ver«

· loren. s "

.

f. Unter Neri-Karishof vor 20 Jahren,
der. im 2. Puncte sub. d. erwähnte mit mässi-
ven Füßen versehene gußeiserne Kessel, ähn-
lich dem in Hartmann Vaterl. Museum,
Tafel XVI, Nr. 25, welcher nebst dem schnur-

· artig gedrehten Henkel 13 Pfund wiegt.
Gegenwärtig im.Jmmaferschen.» «

g. U nter Alt-K arrishofim Hendriku Han-
« sugesinde befindet sich gegenwärtig ein schwedi-

scher Helm von Eisenblech, an beiden Seiten
, -—n1it eingepreßtem erhabenen Adler versehen.

; . Eine Hellebardq ein Schwert und ein« Spiße,
sind von Schmiedcn verarbeitet worden;
ebenso soll auch ein fadenstockartiges Instru-
ment von Holz daselbst vorhanden gewesen.

— und verloren gegangen sein. Diese Sachen
sind nach der Sage von« einem flüchtenden
schwedischen Könige »in diesem Gesinde zurück-
gelassenworden « -

h. Unter Euseküll in Sammast habe ich
im Sommer 1880« mit dem Herrn Professor
Aspelin aus dem Taru Steinlager ausgegra-

- ben: 2 eiserne Eelte »von welchen der eine
· mit Oehse,« einen ebenfalls eisernen von

. Oelaud (Stockholmer Museum Nr. 4115
Vitrine 41) entspricht man ähnlich gestaltete,
nicht seltenezbroncene Formen erinnert; das
andere-Exemplar hat statt des; Schaftrohres

Lappen, wie und an sie ebenfalls an gewissen
bronzenen Faalstäbenoft bemerkt. Außerdem
noch mehre krumme eiserne z( Messer und
Ringe, und 3 oder 4 eiserne Pfeilspitzem so-
wie einen broncenen Fingerring Diese Ge-
genstände befinden sich gegenwärtig im Hel-
singforser Museum. i

i. Unter Karkus hat der Graf Øievers im
Sommer 1879 aus der Tauga salu Stein-
setzung bei Hohenlinden eine schöne Speer-
spktze mit Schaftrohr, szca. 2 Fuß lang, aus-
gegraben, deren Verbleib mir unbekannt ist.
Ebenso hat Professor Aspeliri im Sommer
1880 in derselben Steinsetzung eine lVz Fuß
lange eiserne Speerspitze gefunden, die sich von
der erstbezeichneten dadurch unterscheidet, daß
fis mittelst eines Dornes an den Stiel be-
seitigt wurde. Gegenwärtig im Helsingforser
Museum.

It. Jm «Dörpts ch en (unter welöhem Gute,
nur entfallen) sind im Sommer 1881 beim

Grabe« TIERE! Flachsweiche in einem« Morast
Mfs 6I·1ūTiefe, 7 solcher eiserner Beile,
wie DE« hællelblt sub a erwähnten, ausgegra-
ben IIIVIJVEIV Diese-Beile soll der Finder ge-
genwärtig noch besitzen» - » .

v· ·P2rlenfund;e. .
a. Unter Neu-Harri«sh9f, Vor einige«

Jahren, beim Grabenziehen mehrere Bern-
· steinperlem unter welchen eine genau die

Form eines» lMiniatunSteinbeiles hat, di«

man vermuthlich als Ersatz, für die eigent-
lichen schwer anzufertigenden Steinbeilesderik
Todten mitgegeben hat. Es seien zwar kleine
Todtengebeine dabei gewesen, aber man glaubt
Todtenasche dort bemerkt zu haben. Jm Be-
sitze des Carl Sapas daselbst.

b. Unter Alt-Bornhusen 1880 zugleich
mit dem oben Punkt III. sub c. erwähnten
Viünzfunde mehre Glas-, Bernsteim und Sil-
berperlen. Die großen geschliffenen Glas-
perlen, ebenso die Silberperlen und Bernsteins
perlen sind in den Händen der Finder geblie-
ben; nur eine Bernsteinperle ist in meine
Hände gelangt. s «

c. U nter Fried richs heim, vor 26 Jahren,
an derPaluschen Gesindesgrenze eine gute Menge
Silber-, Glas- und Bernsteinperlen, silberne
Ketten und Helkelrnünzem die aber alle Sil-
berarbeitern verkauft worden. Es existiren auch
noch mehrere Tabackspfeifem deren Beschlag

« aus diesem Silber angefertigt wurden.
VI. Topfscherb en &c.

»

a. Im vergangenen Sommer habe ich auf
i dem Annenberge unter Pollenhof

· eine große Leichenverbrennungsstätte entdeckt,
in deren Nähe ziemlich oberflächlich einige
Topfscherben lagen, die wahrscheinlich von den

« bei den Leichenmahlen gebrauchten und zer-
schlagenen Töpfen herrührten «

b. Jn dem Cabbalschen Määro-Schiffe
sind im Sommer .1881 auch einige Topfscherben
gefunden, die in meinem Besitze sind.

c. Unter Neu-Bornhusen habe ich-bei
· sdem dortigen Schulhause ein« Leichenbrand-

lager gefunden, ohne auf Culturartikel zu
stoßen. Ebenda fanden sich auch einige kleine
Steinsetzungen . «

VII. Verschiedenes.- «
a. Vor etwa 32 Jahren hat man unter Kür-

belshof im Felde des LukschiwGesindes ein
kleines verfallenes Grabgewölbe, mit 2 mu-

· mienartigen Leichen gefunden, die daselbst in
der freien Erdevergraben wurden.

b. Unter Penniküll befindet sich bei der
Mühle ein alter Kirchhos, wo noch vor ca.-30
Jahren Leichensteine und Grabstätten sichtbar
waren. Doch weiß keine Urkunde etwas davon
zu erzählen, wann dieser Kirchhos in Gebrauch
gewesen.

c. Eine ebensolche alte Begräbnißstätte findet sich
unter Tuhalane, dicht an der Straße

" nach Anikatsi und Kerstenshof Dieser Platz,
ist mit einem kleinen Steinzaun umgeben,
und es liegen dort 2 hohe Steine, mit ein-
gehauenen Kreuzen. Wahrscheinlich ein alter
Schlachtplatz .

dJAn der Straße zwischen Köppu
und K an aküll befindet sich in dem Walde

. gleichfalls ein alter Begräbnißplatz welcher
mit einer Steinreihe umgeben ist. «

e. Bemerkenswerth ist noch das Neu-Karris-
hofsche Dorf Reintse und dessen Umgebung. Es
liegt ca. 20 Werst tief im Walde, ist von dem
großen sHallistschen Morast umgeben und bildet
einen schmalen hügeligen Landstrich, dessen

letztes Ende Saksa kammer=Deutsche Kam-
mer, genannt wird. Dieser Ort soll stets die
Zuflnchtftätte des hiesigen-Volkes gewesen sein,

- wenn es sein Vieh undsseine ganze Habevor
den verheerenden Kriegen undRäubereien .ret-

· ten wollte, wie, auch noch viele- Erdhöhlen be-
« i weisen sollen. Die Benennung Saksa kammer,

deutet aber an, daß diese Stätte auch vielen
Deutschen. als Zufluchtsort gedient haben«muß,

« und sollen sich daselbst auch viele Gräber
finden. z» ».

Ueberhaupt birgt unsere Gegend so viel Menschen-
gebeine, daß man sie mit einem großen Kirchhos ver·-
gleichen könnte. «

Die in meinem Besitze befindlichen Alterthümer
werde ich bei Gelegenheit der gelehrten estnischen
Gesellschaft zur Ansicht zustellen. "

Der Secretär Prof.—L. Stieda fügt hinzu:
Inder »Deutschen Rundschau« des lau-

fenden Jahres (Januar- und Februarheft) ist ein
Aufsatz, enthalten: Aus dem estnis ch en Volksleben.
DerVerfasser ist nicht genannt. Der unbekannte
Autor schildert die Behausungen der Esten, ihre Klei-
dung, ihr Essen und Trinken, sagt auch Einiges Über

ihren Charakter, welcher nicht gerade sehr gelobt
wird. Deshalb soll es auch hier nicht wiederholt
werden. — Weiter ist vom Aberglauben der Esten
die Rede, darunter auch von dem Hausgeist ,,Tonn«
isoll wol heißen ,,Tönn«), doch weiß der Verfasser
nicht, daß das eigentlich der heil. Antonius ist.
Verschiedene Sitten und Gebräuche bei festlichen Ge-
legenheiten, bei Kindtaufeiy bei Todesfällen, bei Hoch-
zeiten werden gefchildert, dabei werden ziemlich viel
Volkslieder, meist in der Uebersetzung, einige auch
im estnischen Text angeführt. Zum Schluß wird
Einiges über die Kalewipoeg-Sage mitgetheilt.

· Es scheint, daß der ungenannte Verfasser die
Esten nicht aus eigener Anschauung kennt, oder viel-
leicht nur sehr wenig mit ihnen zu schaffen gehabt
hat. Da÷ »der Verfasser, nicht hier in Dorpat zu
fuchen ist. geht aus einigen Einzelheiten hervorzes
liegt offenbar eine nicht ungeschickte Coinpilation einer

älterer gedruckter Quellen und mündlicher I)tittheilu1i-
gen vor. Es wäre sehr zu wünschen, daß ein gründ-
licher Kenner unseres Landvolkes den Aufsatz kritisch
untersuchte.

Ein anwesendes Mitglied fügt hiezu, das in der
»Zeitung für Stadt und Land« eine Be-
sprechung des betreffenden Aufsatzes von Herrn Ober-
lehrer Girgensohn in Riga zu finden sei. Der·Aus-
satz wird nicht günstig beurtheilt. ·

Ferner legte der Secretär eine Reihe ethnogra-
phischer Abhandlungen vor, welche die Wotjä ken
betreffen. Die zu Theil im »Ausland«, zum Theil
im »Globus« veröffentlichten Abhandlungen haben den
Dr. Max Buch (aus DorpatJ zum Verfasser. Dr.
Buch weilte als Arzt mehre Jahre im Js hew ski
Sawod unter den Wotjäken und hatte Gelegenheit
viele interessante Beobachtungen zu machen und
viel bemerkenswerthes Material zu sammeln. Eine
eingehende Silderung- der Wotjäken wird Dr.
Buch demnächst in der ,,Aeta societatis litterarum
feunerurn« in Helfingfors erfcheinen lassen.

Ferner legte der Secretär vor: Wilibald von
,,S ch u l e nb ur g«, Wendisches Volksthum in Sagen-
Brauch und Sitte. Berlin, 1882, 208 ff. 80.; dann
berichtete er in Kürze über den Inhalt eines Aufsatzes
in der Preußischen Moiiatsschrift XVIlI Bd., 1881,
S. 538—605. Von »Kelts ch -Stein«, die Natio-
nalität der Aisten in Preußen. Nach der Ausicht
des Herrn v. K elts ch sind die ältesten Bewohner
Preußens die Aistier, von Keltischeni Stamm ge-
wesen.

Zum Schluß machte der Secretär einige Mit«
theilungen über den Inhalt der Verhandlungen des
V. archäologischen Congresses in Tiflis " -

« Todten« sie.
" Otto B us ck e, Beamte der St. Petersburger

Jnternationalen Handelsbanh s· am 25. April in
Pankow bei Berlin.

Charles Edward M a ck i e, s— im 27. Lebens;
jahre am 27. April in St. Petersburg ·

««

Frau Sophie Natalie Succo, geb. Blau, s« am
28. April in Riga. « -

Paula Friede, 2 Jahr alt, s— am. 28. April
in« Riga. «

- i
Frau Staatsrath Melanie v. W it te, geb. Kräp-

pisch, s· im 70. Lebensjahre am 18. April in Riga.
Frau Anialie M e tz g er, geb. Bieber, s· am 28.

April in St. Petersburg.-
Nikolai St ü rme r, f am 29. April in Riga.
Bkalermeister Johann» Alexander Rimu s, »s- im

88. Lebensjahre am 29. April in Riga.
Alexander Reinberg, »s- im 59. Lebensjahre

um den 29. April in St. Petersbriren
Julius V ö l ke l, Lector der deutschen Sprache an

der Moskauer Universität, -s· am 29. April in Moskau.
Frau Auguste M e y e r, geb. Jürgens, f am

30. April in RevaL
sind. math. Tituotheus A m e n itzky, -s«" am 30.

April in Dorpai. —

Laraten .
i« Die am gestrigen Nachmittage m it d e r

Dampfspritze angestellten Proben
haben, wie wir hören, folgende Resultate ergeben.
Was das A n h e i z e n der Maschine betrifft, so
währte es vom ersten Aufsteigen des Rauches bis
zur Erreichuiig des vierten Atmosphären - Druckes,
wo der erste Pumpenstoß erfolte,e15 Minuten. Bei
Bestimmung der Saugkraft der Pumpe
zeigte der Vacuum-Messer bei voller Arbeit der
Maschine 56,5 Centimeter Quecksilber - Höhe — ein—-
überaus günstiges Resultat, welches auf die genaue
Arbeit der Maschine einen vortheilhaften Rückschluszgestattet. Die bezüglich des von der Spritze zu be;
wältigenden W. a s s e r - O, U a n t u m angestellten
Proben ergaben, daß ein Bottich von 92 Cubik-.Fußoder r..2620 Liter Jnhalt bei 8 Atmosphären Druck
und c. 9 Fuß Saughöbe in 2 Min. 50 See. gefüllt
wurde. Die W u r f w e- i te der Spritze stellte sichheraus:- mist dem Slltundstücke von 28 mm. Durch-fmesser aus 1479 fsiebeUfÜßigeJ Faden, mit dem von
26 mm. auf 18, mit-dem von— 24 mm. aus "19, mit
dem von 22 mm. auf 20 Faden und mit vier Mund-
stücken von 16 mm. auf 12 Faden. — Ja» vier
Leitungen vom Embach bis zur Post-Station geführt,
lieferte daselbst die Dampfspritze in 572 Min. 2620
Liter oder 92 CubibFuß Wasser. Diese Probe darfjedoch nicht als völlig präcise gelten, da« in Folge
nonzeitweiligem Kohlenmangel die Maschine vor-
ubergehend still stand und da ferner die angeschraub-
ten alteren Schläuche der Feuerwehr das Wassernicht genügend zurückhieltem '

: Rascher als man erwartet haben mag, hat die
Dsmpflpritze auch ihre Feuerprobe bestehen müssen.VCW NOT) 12 Uhr in verflossener Nacht brachin dem, sub Nr. 36 der Neuen Straße belegeneiiHAUse des M. B a r t e l s en, in hoffentlich nochzu Hrniittelnder Veranlassung, F e u e r aus, welchesztktltlchst eine Remise des gen. Hauses ergriff. Als
die Feuerwehr kurz vor 1 Uhr alarinirt ward, war
der Brand bereits beträchtlich vorgeschritteii und
stCUV fchoti der Dachstiihl des zweistöckigen hölzernenHauptgebäudes in vollen Flammen: dazu fiel es den
Spkltzeii nicht leicht, sich durch die ungepflastertemnon dein Regen der letzten Tage tief aufgeweichten
Otkgßen bis zur Brandstätte durchzuarbeiten und
elldllch tnachte sich, bei der schwierigen Znfuhr und
der geringen Ergiebigkeit der nächsten Brunnen,WCsstkUlatigel geltend. Gleichwohl gelang es, bei
dem Mit geringen Luftzugq das Feiier zu localisireiizAuch» Die Balkeuwäiide des Hauptgebäudes sind zuniThelle erhalten geblieben. Die Dampfspritze trafEkst EIN, als man des Feuers bereits Fgerr geworden,
Und Ielstekth Uachdent sie am Embach-Ufer unweit
de? Walckssklstslt Mlfgestellt worden, gute DiensteDem! Abloscheck Das Veoeiiiak de: Bewohner desPkkdeksebkstvttten Hauses, ausschließlich ärmerer Leute,Tst zumelst gerettet worden. Der Besitzer des«Hau-ieshst dasselbe für c. 4oo0 Rot. ipeeeiuer xussischeiiGesellschaft versichert gehabt. · —

«· MVVSEID am Z. Mai, werden wir, wenn die
WMEVUUA Sünstkg ist, eine partielle S o n nen-
f I« U st E V U i ß ZU« beobachten Gelegenheit haben.- «
Die Verfinsterung beginnt In» nehm, Raupe« dszexSonne (wenn man sich dieeSonne als Uhr vorstellhzwischeii den Ziffern II1 und IV) um 8 Uhr 10«—
Min. Morgens und endet um 9 Uhksp47 Mikij
Morgens. Die Große. der Vekfikxstekzxsg hekkagx0,3 des Sonnen-»Duichmessers.»——»Dze· in Rtedei2stehende Finsternis; ist als totale iiiiCentkq1-»Afz»·ka«sz.
äikemigecgtbdes Kaspischen Meeres, in Persien und

ina i at. »
.

«« vor 55 Jahren, am 21. April des Jahres?
1827, m Riga gegriindete C o in in i l it v ne ji -

S t- i f t u n g, welche die lllnterstntzyiiiig »h»ilfbedürfti"-«’ger Stiidireiider an der hiesigeii Universitat bezweckt; »
hat, wie wir dem in den ,,Rig. Stadtbl.« veroffe.i""it-
lichten Rechenschaftberichte für das veiflosseiie Jahr
entnehmen, gegenwartig einen Capitalbestand» von»
14,488 RbL aiifzuweisen, d. i. das Capital der
Stiftung ist im letzten Jahre um 473 Rbl. geivachsein
An Stipendien sind in dem in Rede stehenden Jahre
6 ztiä 11s0dRbl., in Summa also für 900 Rbl.«,«-
ver ei or en. z « « -

Mannigsaltigen « » .

-—LaiifendeSchießscheiben. EineNeiiex
rung bei— den Schießübungeii ini englischen Heere,
bilden sogenannte laufende Schießscheibein Die Erfahå
ruitigebn , wsålchesdie cåizgläiidger in lletzteiibini en oer nia en eren e er egen,ei im-
Gebrauch der Scbiißwafse so dentlichs zu Tage trat,-
können als di-e sUrsache s« für dieszsEiiiführuiigYdieser«
äieiikeruigöi angefstiehlkxi werd-EVEN DIE, SLclzeibse »Hu»ar er appe » esz einen ann in» e en gro«e..sz»szar
und ist für diePhantasiedes Schießeiideii eiitsprecheiid
bemalt. Diese Figur hsäsiigt an einem Drahte«,sz"a"ii·
welchem dieselbe entlang läuft, und. ka«iiii.voii..i-eiue-in«
einzelnen Manne in Beiv»eg»iin»g»ges;e«tzt«werden, welcher,
gleichzeitig» geschützt in·eiiieLn1»-"Zi-elierraüiii,-—3den« er nichtzu verlassen braucht, .·.di»e Ezifghussezkzniaxstxix,t,å»ann»ebenso auf nnebeizieinzs, wies-canszebeixkemzozeaxg»»sggx«zerkluftetem Terrain aufgestellt werden; an »ko·nn"«enseins; oder niehreidkszzsgwegiiiijpsun zwar in je er angar »: zii einer« « ne« i«g»ei»
von 20 Meilen (englische)’«in ders "St·1«i«nde;j szDiirsrh
eine scharfsinnige Verbindung zweier ··pd»er" sznisehrerMasclåneii kann matt-»die laufenden "Zielscheibsens zu
jeder eit in einer unbekannten Entfernung erscheinen
lasseiis.-, was-den,Schji"itzen" Gelegenheit.bietetjzjsich in
der Schätziiiig der Distance S« nellsigkeit des« Zielensund Treffensziiübeiij

«

,

. il c ii Lilie Moll; sp
London 13.»(1.) Mai. lDisesp gsstelkjiisrikijeiididkngicgtezthkdks MaiisigneHchisiiisße »von »derf« entdeckte
a e war ini S» e Pulver ge. ü «t.« ·
Das Canalgeschtvader hat »Be»feh»l« « ««esrh"alten,

sichchfiir den V2.8. "Mai«" zum Aguslaiifeit bereit zu
nia en. ««

« «. ·
««

G Lodudoiy 14. (2.) Mai. ·Der« ,,Obs«e«rver,« hatrun zu glauben , daė die« Regierung-Eis Englands
und Frankreichs· über die Tlltaßregelii hinsichtlich "d’er
aegyptischeii Krisis schlüssig geworden« seiden. ·

Reuter? Biireau meidet aus Kairo vorn heutigen
Tage, die Krisis» scheine augenblicklich beendigt zu
sein. Der Conseilprasideiit MahinudPaschaiiverde
abtreten und diirch Mustapha Pascha, den» Ministerd? auswIgfktigesttii Angelggenheiteåi1i, ersetzt werden. Die
i"i rigen ini er würeiisiiii nite verbleibenys

Paris, »14."(2.»)" Neigt» Dixr Excfoinisi"uiii»skt"Lissa-goray bezeichnet imszJouriial ,,sB«ataille« »die Nach-»
richt »ein-Es amerikaiiischen «Blat,tes,vspdessz ,,Weetly
Chronicle ,

als richtig, wonarh»»derv»kaiserlichePriiizim Zulu - Laiid«e·· durch, LEiiiissare »frai»·izos"isrlzkr, , szinFndon lebeådegsliigtliiige ersziiigdåt»z»ivorsde»ix. .-

agegeii er irr» , er »erz.og, v·on»»a aiioziiizseiiiemsveröffeiitlichteizizSehreiben zdiesel Mittheiluifg »ab-Jolut falsch UtIdYerfiiiiden-.sz Bei szAnryeseiihejits der
Kaiserin Eugenie im Zum-Lande,Htvizhiiiszejj der
Herzog, dieselbe« » begleitete ,», bekaiinteii "sich"««i"i1ehreZizliyilsihjdaziiixlsdeiiä ZZrMzen iggödtehzu haben.

. til . : . ai. as iinszPiräus liegendefranzösische Geschwader "·«erhiel«t sspTdeii ""Bef«"c«h’k«"si«ch «""iir
Absahrt nach Aegypten bestandig bereit ziij ha«l«tensz.««'jjf

lgoiist;i»iitiiiopel, 14.·(2.) Mai Die »E»ii"nveii"ti'oii«,«"
Xe ched ie Hlztghlpåig »K»»Tie»gs·entschadigungs»uß.an· regå « heåzeeszJiiieiizeichxiietsz wpzjzzznzäsvtzzHeim, ’ » . »( .) at. Es-verlautet, das ge-»
fqmtkite Ykinisteriziin .»-xv.exde»«z-iixiikk-tretei,i» Huzrnspspzpek ehe-malige zzsinaiizminister Haidar Pasclfa die« Neubi»l-dung des»Cabinets« -uberiiehmen. Inzwischen Horte«
die Geschafte durch die Unterstaatssecrktäre erledigtlverZTn,t.dersei1 Fitzungen Kheiävce ztzåzisiädireii wird.

- euer« iireau «n«i"«e"et: Er« rsideiit und
der Ausschuß der Notabeliikaninierk begaben sich zum
Khed«i·ve,» um »für das Ministerium-» zu. vermitteln;lDlelr KhedFIe fefrklarte aber, »er-habe».iiiichtsmit Re-

e en zu a en. ,»--»«;:

« C oiikgszb c xi iii f» «
R i g a e r B ö rse,,; 30. April 1882. «·

» · » «· sz Gent-» Bett. Käuf
M Orient-Anleihe 1877 «. .- .— -. .·

-"-«-
— —

572 Lapi, Pfaiidbkiese ukzkiikivik ·. ·,·««.- — sei-«, 9«71-,
«·ig.·u.i.nor. Kki Niobe. » u. . . .

«»
.

«—
—-

—

Baltische Eisenbahnä 125 . . . . .«-« —« «— —-

jj———-

Waarenvreiie IX» »Ernst. .- —R v l, d Si. ··

1882 « ;,.»,--"-"-»—-"««

Sal PL TVUUL .e .a- -e«n«
- . afz . .Viezialz pr Tonne d 10 Vud . .

. . «»;;.
Norrvegisaie Heringe or. Dir-ne. «. . . «« 20 bis 26 Stillst.
Stronilinge Z) Tonne. . . . . . . 15 ; 20.-.- «»

gsirilzirsPisd . . . . . . . . .
.. 75·——90«H«Z-;.«k,-,rru ...........-—-30

Finni. Eisen, geesgigiieilijzdgeteisä Stangen Bett. . Its; Fehl.
.- , Oanen r. ’

. . .
»Bsennhvlp Birseuhvli pr- FavenY H? 6 Rot. Iris-For.Siekieioblettkdsnlgleitiigolzw· Faden · « « · ««

Engl. Steinkohleniheex pr.« Toniie ",·10«.:
Zins. Holåtheer grkTonne .

«. Z.· . . »O g, —--"««.·,«"
u e r. a ten . J, . -«.»-,.«". —

«Idaåypfcknnen It. Tausend ."TT. . .
·« ·-." Eh.

Kalk Helöschterd v:- Tonne-. .».«- . s «»-·«is«"-»·»s.s.sk».-xz»-.Ez,
» Für diFReFcEtion «veF-E·i·EiF:·tl·ich: . ·

.I)x.. E. Mattiesem Sand. Lkhasfelblatts
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Von der Tenfut geßattet Das-par, den 4. Mai 1882 Das« nnd Verlag von E. Mittieien

M DIE. Neue Dörptfche Zeitung 1882.

« Der Herr: sind. pharm JohannLUYIU hat dlc Ulllvcksität Vcklllsscns « .Don-at, den es. Apkir 1882. · Sitzung Gknkkasvkksammnmg i Sohn» ; AF»»«,s ·

8 U « ,

z. RECWVI E« U« WAN- i Wiittwockx den 5. Mai ·E · t « k E «

N«««·«Æ e Uhr. . des
·

html! hklls Mctlllj l) G E o bN
Die Herren studct inecAxßllgtok « « Bokpatsf Mmsmlkvcfslgs so wazriäie Thetilnteäime gewiesen nahen, e n
euman d hm· e «- - -, . . sage ic aus ies em erzen meinen . -

Berg sind! exllllitriclllillt worden. l. Mlt dem I« MS! G— hak Elle Mltwgcxl das« Rat! 6m« lszjklszsg Mc Mutter. « .

km« okchestV ...Des-par, den· 28. Apriszszssf · Ihn-pages · I im a e es·»yiiinasiums.
·

in der data dar llaiveksitat
»

Remm E« v! oh ·

b
. «

· Gegenstände: Rechenschakts-Bericht, OOHOVVOIVOVV.VVICVONr« Jto« Secrs «. F« m · e«r g«
""«""""«·sssssind— ck.iii---..·(5-E-»ssss·s«ksvon dsk Osten-So en n e·ma ris «

·
« · ·

» - ·» ; ·
··

«
am» ewordesp z Ich JmslszltszulrtEmåstelltnslilx l .....»»».5p,«.»«.». Dottttekslxag Cl. c. Flut c.

Don-is- iisii s« Mai sssss «? DSSXHST ."
«« «« l s psssssssss s« dssssss SOWI s» s s« des· As« de» UssssssssssstCL v. - 5..«--.-.-,.--.-,---.»- s. ~-. :.--.---.s.

! l .Nr; 600. Secr. F. Tombern Die Capelle besteht« ausl · Das· ·
« apSA- «; ·

WTVD des-»Alle t zUk U AEIUSTIIEU tun desconeertmeisteissklerrn? «

· e - · » - 9099Kenntniß nebmchh daß die Dorpciter P St· -

b - B l ««

. w«

Stadtvnsskkdkkkten - Versammlung i» W« Uns· »F· «« S« l .J· DSUVUOT
. i s« i Am« Hzqjpkkks

ihm. Sjtzwq Vom· 29 April ci» Stellung-en zu Musikauffilhruns leise-s, ·Rauf-Stx-asse·3 · - ·. - - ».

d V· l «d osen sind an genannten Herrn hält: sich Einem pp« Publicum Der-» Hiemit die ergebenste Anzeige,d3«.ss·· UUVCP Mlclvlkkllng YOUUT« gclvoYener emn alluug d
«

« pats auf das Augelegentlichste ein— ich jetzt in der Erbsewstin Nr. 15 ·« -Beschluß gefaßt hat, ausnahmsweise z. Z. Commerziiklotel Nr. 3,1 pkohlen wohne· » . l Fkdll 7011 B—kotl6klcll.spp das laulellde Jahr de« TerFüY ZU kmhtens Abonaementsssediisguugen. « -.».-EPHEIPCLTEEEIPLTELIES.·Q!E!Y.P!!Et l·ZUV ELUZCVHIUIIB Du« stayt«
sei, en zzmmobclienfteuery nicht, · · - 15 Herrn: 75 K» 11350K» 2n.50 sc» sie. H I§ I l; «· », v ««

F· spspensjs welche m« i»« ·s« · « d D t ss i ers-G elle so -.1R..25 » ei» —».. s,,——·-.r 10» U: EIN« VI« »Es-NOT· - « TO -
.wie urlpiunglich bestimmt worden, er orpa 61 as ap - . . .·

·

. , lag MYHMYM »« BE« ; CM Nacht auf de» 4· Malauf den ersten· Mai, sondern auf II· Hcspllnrtdnskz Flusses. Mss..-.;......- sind soeben neu eksnhienen und ·.;,,· he; de» spkjkze Nr· Z· hehjjkjjcjz

Skxxpkhkxupkz G· v· Oktkiggkkp - Jmmhsosp
Nr. 420. Stadtsecr.: M. Stillmart · » «)lI I· gIkrgxåIIjnFUZCÆOVTZTJIZTETTTSI-.l··"··« , ».

·
· « »»

- . ·t'h G b«’.—— « ·-Dorpmr l IZIPS « SEIJMIlUTÅIVEIIEU THIS?
. g . - y - .

. · :. « l - · - s« HIR- Dki GOODE V« KHVISCUC reisen in der Bathhaukstrasseun - der allerneuesten Panz-ans erhielt und Rüszkbliszke Bat« die« Entwioke -K· - ·

- . · z; . . · · ·
» be;-.s , . -

- i G O
-

lI««) « il- P Its«-DespV9Vel"3mlt9lspl’««- W« dem M - d l - l vorn; N«nein« Be» THE« lllikisdsvlsllzilfklilisplre lirslsgigszl SEFFIM —99!9L?EI:-.J??93E:-Ei.Essbskrekkpzfisishksfts
Vereinstheatet lsefuchenden Vublicuw were u? · · W» Domeniizz de Gkammatjssza ·
den. hiesktitfplgende Bestimmungen in · - · · ——--———sz ————.

· » . ääna Ljngaa Zugs-·· Co» se· ·Erimkgkknässsebkachtk Ll· V · l Herren? Damen·
1) er. e uch der "oca- täten des er« · - 1 Es, H- s O . · » OF· I« "I’-· MLZWSSOZII UT·

eins if! szftur Mitgliedern und ein- JUJFCWIHIFVXTIO Tlsszvxsazlxnwsusgkn l(Elbllrugsslägllsgn FZMVEUE , empfing und empfiehlt l « J solidu liitlzrntar.—- Preis 2 R.bl. Ylxlang-—sept«F-XIYPY——ZLZF—EYLWEL——et· szer von otpa ·en ern . . .. - . - · in geräumiges

FVVHUOUL gestattet« III« IF gtivz be- 96 P« ØMØIOOÅ III? Jskdssossskk HJIZIIJHE vsjksssss 111 et·ondeten «·ä en, we che ö ent ich be- - ·-· ·«

- . « .-· .

··

· . - - I · .·—·«skonnt gemacht werden, können Nichts Zell· Mhg Und Zu« vertemgt be!

-F) UUMUYYXSYI ist d« Zumttnur m · · . c ——-———P—SÆLHHEÅY—J—T—EYT—L · sucht eine stelle als cassirekin oder l SUFI DSISUDVJ M II! SOhWskZoUb9Sk-
- BeSspUUUS Ekwachlenek Gestalt« « « O Bin neues z, k« k «

k · A « i bei Reval an der see gelegen zu3) nur solch-Damen könne» Eiutkitte calaMehkz ««» - lN«-"I"h«""«." W« s? MISSFI »Mit« wenns-then Nat-enz- nnk dem Ins-hei-kakten VVVUMW Verm Famillenhallpt « S ·Vereinsmltglied« m« spwie auch lolche zu I ein rosses Siicllåtgestsll und diverse l—lk—————sp—«vonB:xel——————vorml———szta.gs« ··««——"-—·g—«"T«"«·4"—«"·’"-«
· einführungsfähige Damen, die kein Tal. a· All-ji get. M anäåe Sache» werde» Abreise halbe» Ein ordentliche-r z Z« VZUIMIISII EIUIS

Falnillenhaupt habsns welches lelbst
··

o Verkauf! stermstrasse Nr. 8. j « h« s o·» - Mk,assrend er eaet c» on ne . s h s ielnkn sin . . .

»

-

·

z,
·

jeden Sonntag zwei Stunden vor By« P! szymuszlb S oM p - l lIIHILZTJIHTIQSIIFZLISTT dem« OR« III; Fhzisulållilldkxlburzglelr gkiflulklliuvlox
End eine fkutldhe Weg) tdemZTgkatet «z? R HnEsa W s N H —EH·——————-·——-g-———---—---—L——————— ——--Ej;·;—————————--———-——————«3

. oncertmui ·o«ne nree- a ung - · -» · - · », 1 « «statt. · zu vekniiethen schmaLstinNn I,un Hof. ] · , l l] «

s) DerDurchgangzuxnTheateristNichts ——-—"————-—-———————-—- l orllelltllcsles
Mitgliedern erst eine halbe Stunde · f! · · · T ·» - EIN« III« ZP IDIEWII Vsljstsbt FIMI MZCII - . ..

.

·· . ««V« Veslkm Ver VVkstellUUS Sestamts E? if? ·· THIS« - "H» · z«« «

l was« w« «! niouate auf ·dem Gute Techelker zus) Für di« Nlchtmitslicldey welch« i YYYYdas Theater häsuchxknisc Fastsxxuffg » -TUTTI;- szkasss N» «im -

.

·
»

»
· i · « U.

der Vorstellung haben dieselbeli aber neuestenConstruetion der Berliner Aetieikctöefellfchsft Ckhtelt »Und SMpsiEhlk ZU · Ei» xxztlnxkrfsszainiuknes» ..ss«·s.··cs-s.idc.
· sofottGartenund Buffetzuvetlassen den billigsten Preisen . A ··

· . » Ho» St· Petersburg· Ohr· Ehe»
«» Wähkkuv d» Theatekvpkstenunzz sp- · »« -·.«··-..;; Ysztrd Jesus-Itzt« IzuTcrkragerå Tchlossr has-Ei ugpstszchwessterL Jus Låzkhsåuhpfksiigüafkf· l · · -

"«'·«···"-«···"—·

-
""·"""·····

». «IF? El?lxälllkäslislkkns3lchgillåkl- «« U«
« P» V

AkkznnsiszF» psmwssfiiisz keins· Yszi Cz»;- "·«·"«·’··"«"’«·«« «

halt» lU VCU RäUZUllchkelteU des HCUPV «« « . . · . - l - · . l, Zsrllwkciitlteru Gerber agus Kaivrvashalkfnr.a Perl-gehäUdeT svwle Mlf dek Veranda anjcht gestattet· . sz . . hing, Kinn, Strauß vom Lande, Decorationb. · . · · - · . » ·. . · · · l· · · - Feder· SStutzel un; gPausktiieägr Rükåiåzer aus
· Der Vorstand. tllesjäsikiger Full-sag und andere paellegklsbkotlttctc THIS-Tät l·· · · «» Qyexzszsasnrätzsßnkbst Gespsxguex Hmeitgfznsäs

zu den billigsten Preisen und übernimmiz unter uga e· genauer r ~ »· . Mk» Higenbühlet Un» Hoijer »« Walz·
" a smelnem rag · · « YCPSCIUIIIIISCII Dach DCPIIUC UMI UUUECECUCI CIIS « lj · Here! Beile-sue. Se E cellenz Graf Fer-uud ist durch alle Buchhandlungen . . . . ·-

-- · -· zu -

»» », Wie« »»« Hauf, » »· Bawn- r H dl F« Esk besn «» « DHHzu beziehen: .«

· « d l) R"«’ L«·««·""·s"·««’«««· Amen« 9«««"·" ge;..fsses...«"näsxgs"z.t«gixxsx Meer-Läg« n:t· - · ·« ' kf d« Zhl ko · des leidhteren Modus wegen GIDPUSITID U! grosse? » Fgs JD » », Skkkek UUdH«umplpk, M«-W All« .« ««« «· KTi-»k«kiä"ålkki-ik"siåk HT--"-I«E.F»Tsz-.."STTH». Ms» Mk» esisisiss AiisXX sgågllsssxsldsxtsxsxgsesr nknpkxrssnktxixxsFalk VII« SIlISSUIIIIIW Wskdsss .. . .
«

-
» -

D« BSEIMUUS d« Planospkte

vov -

«,

FULL? · E ll!påraczuååsiztzkcgäuåugziwazzllsi. Peter-hing

Heinrich Dötlner IKMILBIP dloslcacoscllls Csiu i» etüchkk l - -—---—-«···Y,»mpssch«iiffuhtt—
Or— U—

·· s i: sssecss c n z.
··

I! g « « Eil! Ellltsklttktök in« »Es» Das-BE» Fnexzuskkh Innre-z» as«Nr— I« Erst-liebe Armut 0 Eis» s · .. wikd zu kaum: gesucht. on. eint snMsss ist«-Es s— Ums. III« «» is— «.-
hat kein zvyeigespanlp —m« - Es;Fszerlgllcsssnllsnhktlsskekusslsxssw»SMJFJHVll;Mitkläkåskikämss ! THE-II » d Eireu in »O. Mattiesecks Buchdn u. v· Apis» HHkfchmqgi,dChriftia3fen, Statistik-F,0p· ertlscsElt lnszstonkrkii und sendet nuk un tFEEXPCL Kuznezolw Worte« r nungsri l« von Fa ««

· Ksrtkxipnn «,.--::..;z.r(««izii( Tot-ohne srzxisiiiii —T—TI·-··——·——t"——·sp"—j"·"sp——«« BIVhUD Jwanownay Darlas Awdotla U-
-L« I . td. Auf? i Frau-ei.-spYeisliskiilclrtiälssivi lnlzlsditihrxst l« l l; · · «N« s. zgixkz.xsssik......s ««

« GMIECS l usw«-onus
40 auch mlt selde gestlckte Und

«
.-.

--

· . . ». ,-«
, ,-«t ,

' t,s-eine,
Nr 3 Dei« feuchte Kualk Es war

Bebhngute pxelbrvurdlge mit seldenenprallijlgen empnngm Zitsselsteitte von 1772 Ixiebloapb l lllllllfltllvlkkmFsui-to9tllnlllgkln-SFZTZITZTU Sch IF;-·««s.«-. « s «

. d, .
-einmal ein feuchter Kuab"·, l s· «« . Fkosseks Auswa · inclk Akt-fuhr, llislli und content i Eålsslassllsj Hosgtmsskobkslfsäkws zcfrgkrbezzsk

H« tiefe« Dass« sI e - l50 Rop
s · ·· h . ···s ··

·

« sowie auch andere Cl' Cl! US(- Sk
—--—-—.-——-.»..—-—.—.-.—»..---.»-

« 111-TAFEL H»LIABLE— Hssssgs sssksssss C Fzchkkqkk - Wiss- ig-
· Petersrbureis str 24. O O v e r -VI--F.—.s--..YYJE

7Ab. 49·2 -4- 7.0 90 .i .

-Sasstengeräthe Inmitten-Wohllaut! «l ««"·««« es; « «g. . 2;«
·

. weih. 464 6.4185 12.i12.0 l— l—- le
Ho« Foudesteils ALTE« us« zu»i;ssokgsegtiligxklnilgtlssciikiicnei L2-—————-zlmmszkn ’uxso aus pra- tisc ewä ir- · » l O O TzJ"z""Z"·cj·"2"TTHZTTTTTTTTTATtexs Conscxsuohtion « M· s . . v eine. 4851 4.5! ——l«»

sswsssss »Es-««- -«----« «; .»»
-

»any-»F- und lizqpsqschggkgjsz Faun- wer en au rcis- our i · o : sc l! s, · · r· isrhls el ,·····;»»··-···»l·,:t·»..-·.-»-»»4.7.ZH--««.—4sägsa Garten· cculils und Pfropf— ausgefuhrt durcsi die ·. . tet WZsclltlscll, 4 poire ·« s, - Mitte! vom 14 Mai H· · -·
-

« i
. · g» zjgk Agentuk I · - « - I Lehnen-hie Rein-gedacht Flut-dek- u. l Extkeme de! TOMDEMIIZTMIUEI I« VI« DIE«tue-set. Pflanzen-Wiss« Its— Omptishlt I! ; ist Vom i. Juli an m der reich « « Ho» me» 4 Es» pzkwe u; sahn» pp»- 14. Nin-Mann«- —n««o. . · d«

. z v -th s Ylwes - V ·«
g »im JahkelB67;M«ximum: 16.73 i. J. 1872. 0 o s Ykpqlct Yceßhefesssfabttk : Skküße Nr— SzU EVMIC SU- « lflieetaascliisiiki eiserne Plietesfisclie ice-jähriger Mitten-km i4. Mai -se Idee.

· up. 3. Kakus-St« Nr. Z. - · l und verschiedene andere Sachen. Niederschlag: vvm U. Mai 13.6 sum.
»· · www» —··»—»» .»«»t—sp,·——-» ·»-»-.-——·—s-—. —-—.-——-——..—-—.—--——-



illeue llötptsche ZeitungErscheint täglichx Y
kuzgenomnceu Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe Um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgens
piz c Uhr Abenpk ausgenommen von

1——Z Uhr ålfiittagz geöffnet.
Sptechft d. Redaction v. 9—11Vvrm.

« Preis in Dvrput ·
jähktich s Nu. hcitbjähkxich s Nu. «S.viekteijiihkkich 1 Not. 75 skpps »MOIIOkIIck-’

» .--:» 75 Kvp. Ei!
. Nach answcjrtsp »«

tähxlich sinkt. 59»Ksps.1;a1hi. 3 M.so Kpp., vierten. » 2 "Nv1." S.

OUUUIJM der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Infection d 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg) für die Kotpuszeile

Wen Himmeliahtttagen wegen
erfcheint die nächste Nummer der »Neu»en Dörptsp
schen Zeitung« am Freitag den 7. Mai o.

Inhalt — «

Pptitischek Tagcsber«icht. e
; sinnend. D orp,at: Landwirthschaftliches aus den Ost—
E»«feeprovinzen. Personal- Nachrichten Rig a: Ernennung.
ist«-at: Estnische Censur. Baltischp«ort:» Probeprei
sdigt St, P etersb ur»g: Gegen« die· Stadteordnung
j.Tageschromk. Aus dem S u den d e siRe t chesz Außer-
sordeuttiche Lanläschaft-Verfammlnngen. « «) Neueste oft. Telegramme Locales Hand·

U· Börf Nacht.
frei-tumm- »De»r Brand der hygiene-Ausstellung. Das

Grubenungliick auf der Zeche Plato bei Manne. M anni g -

sfa l t i ge s.

illotitischer Cliagcøbkricht
Den s. (17.) Mai 1882

Die Fsrtsrtznng3 derTaIInknionopobDebntte im
Reichstage am legten« Sonnabend hateinige sehr be-
merkenswerthe Reden gebracht. Zunächst die des
Herrn Windthorst, welcher bestätigte, daß das
Centrum fast einstimmig das Monopol · perwirft
Der Redner war am Anfange mit einem ironi-
schen Zwischenrufe unterbrochen worden, der Zweifel
an der Endgiltigkeit dieser Erklärung bekundete.
Wir können nicht finden, daß die Rede des Cen-
trumführers hierzu nöthigte Er hat vielmehr das
Monopol aus so principielleiy wirthschaftlichen rundpolitischen Gründen bekämpft, daß ihm der Rückzug
von diesem Standpunkte jeden Falls sehr fchwer wer-
den würde. —— Minder wichtig für die parlamentari-
sche Lage, da die Stellung der liberalen Vereini-
gung zur Monopolfrage niemals zweifelhaft« war,
aber»um so reicher, an sachlichem Inhalte, war die
ausgezeichnete Rede des. Abg. v. S t a u f f e n -

barg. Jhre Bedeutung, die- vernichtende Kritik-
welche sie an der Monopolfrage übte, wird am
Besten dadurch gekennzeichnet, daß der Schatzsecretär
S ch o lz sich außer Stande erklärte, »in der
Generaldisciisfioii darauf zu antworten. Aber wenn
dies so klang, als ·ob die Stauffeiibergfche Rede
Details vorgebracht hätte, wie sie nur in eine Corn-
niisfion gehören, so war dies durchaus unbegründek
sie hatte im Gegentheile durch den Reichthum an
bedeutenden wirthschaftlicheiy focialen und politischen
Gesichtspiiiicteii gewirkt. —- Die dritte bemerkens-
werthe Rede war die des Sorialdemocraten von
V o l l m a r. Er und seine Gesinnunggenossen sind
gegen das Tabakmonopoh weil es die E r r i ch -

tung des focialistifchen Staates
am unrechten Punkte angreife; aber der
Redner zog aus. der dem Projecte zu Grunde liegen-

den wirthschaftlichen Anschanungweise Schlüsse, welche
der Regierungpolitik einen warnenden Spiegel vor-
zuhalten nur zu sehr geeignet sind: er anerkannte
die von der ,,Prov.-Corr.« verkündeten Grundsätzg
aber er wünscht sie zuerst auf andere Betriebe,
z. B. auf den G r u n d b est tz , angewandt zusehen. Die B a U e r n

, für welche , die gegen-
wärtige « Regierungpolitik sich· so warm interessirt,
werden es zu würdigen wissen, daß die Social-
demokratie sich bei der Forderung der Einziehung
des privaten Grundeigenthums auf eine Regierung-
vorlage zu berufen vermag.

Der in Folge des Mordes in Dublin ange-
küiidigte Gesetzentwurf betreffend die Unterdrückung
der Verbrechen in Jrland ist am vorigen Donners-
tage von Sir William Harcourt vorgelegt worden.
Durch denselben wird, wie schon erwähnt, die Bil-
dung von besonderen Gerichts-
höfen in den Districten, in welchen Unrnhen vor-
kommen, gestattet.- Diese Gerichtshöse sollen aus drei
Richtern bestehen und ohne Znziehung von
Geschworenen verhandeln. Die Polizei wird
ermächtigt, Haussuchungen vorzunehmen, um nach
Mordwerkzeugen zu recherichirem sowie Personen zu
verhaften, deren Benehmen verdächtig ist; ferner
wird die Polizei ermächtigt, Ausländey deren Anwe-
senheit für den Frieden in Jrland bedrohlich erscheint,
zu verhaften und auszu-weis"en. Dem Vicekönige wird
gestattet, ein summarisches Verfahren ein-
zuschlagen, geheime Gesellschaften sowie unerlaubte
Versammlungen und anfreizende Journale zu unter-
drücken. Die Dauer der Bill wird auf drei Jahre
festgesetzL Harcourt fügte hinzu, derGesetzentwurf
betreffend die Regelung der F ra g e d e s rü ckst ä n -

digen Pachtzinses werde demnächst vorgelegt
werden. Der Führer der Conservativeiy Sir Stafford
Northcote erklärte, die Qp p o s i t i o n wolle der
Regierung ihren vollen Beistand leihen, aber ««d«ie
Verantwortlichkeit für die Handhabung der Bill müsse
der Regierung bleiben. Der bisherige fChefsecretär
für Jrland, Forster, billigte den Gesetzeiitwiirf Par-
nell und Dillon beklagten lebhaft den strengen Charak-
ter der Bill, welche noch vollständiger fehlschlagen
werde, als das gegenwärtige Znzangsgesetz Die Bill
wurde schließlich in erster Lesung mit 327 gegen
22 Stimmen angenommen. Die Sitznng wurde hier-
auf vertagt. — Um dieselbe Zeit, da das Haus sich
mit dem obigen Gesetzentwurfe beschäftigte, ist schon
wieder ein A g r a r m o r d in Jrlaiid begangen
worden. unweit Bank-reist ei» Pechiex tödtiich ver-
wundet worden, weil er ein Pachtgut übernommen,
dessen früherer Inhaber exmittirt worden ist. Par-
ne ll hat in Folge, ihm zugegangener zahlreicher
Drohbriefe in London einen besonderen polizeilichen

Siebzehnter Jahrgang. Alionnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigm H..Langewjg, An-noncen-Buteau; in Walt- M. Rudolffs Buchhandtz in Re val.-"Vuchh· V« Kspge
«: Ströhmz in St. Petersburgk N. Mathissety Kasansche Brücke «? A; in

Watfchaus Rai-hinan c- Ftendlen Senatorska « 22. « T« -i ·

Schutz erbeten. -— Die Londoner Morgenblätter
sprechen mehr oder weniger ihre Befriedigung über
die n e u e JZ w an g s b i l l aus. Die »Tin1es«
acceptirt dieselbe als eine enischlossene muthvolle An-
strengung zur Herstellung der Achtung vor dem Ge-
setze in Jrland und zur Verhinderung solcher Ver-
brechen, wie der Mord im Phönix-Barke.

Die Ernennung Trevelyarsis zum
Nachfolger des Lords Eavendish als Ehessecretär des
Vicekönigs in Jrland erfreut sich allgemeinen Bei-
falles. Nicht nur wurde dieselbe im Unterhause von
liberaler und konservativer Seite günstig aufgenom-
men, sondern auch von den irischen Piitgliedern mit
besonderer Befriedigung begrüßt. Sogar die sonstso grimmig regierungfeindliche »Morning Post« er-
klärt sich mit der Ernennung zufrieden und schreibt:
»Tre·velhan hat bereits in der Erfüllung der ihm
im Unterhauseobgelegenen ungewöhnlich schweren
Pflichten (wegen des Sitzes des ersten Lords-»der
Admiralität im Oberhause) so viel Thätigkeit an den
Tag gelegt, daß wir gar keinen Zweifel darüber
hegen, daß er die nochriel schwierigeren und wenig
beneidenswerthem weil gehässigen Pflichten als irisrher
Secretär zur Befriedigung« der Regierung, wenn nicht
selbst der irischen ,,Unversöhnlichen« ausfüllen wird.«
Von den irischen Blättern äußert sich das ,,Free-
manfs Joufnal« dahin: »Die Ernennung Tre-
velyan’s wird, wie wir glauben, in· Jrland mit Be-
friedigung aufgenommen »werden.« ,,Mr. Trevelyan«,
sagt die ,,Jrish Times«, ,,ist ein Mann von sehr
hoher Jntegrität und reichlich geprüfter Fähigkeit.
Er besitzt einen kräftigen Geist und eine« bedeutende
amtliche wie parlamentarische Erfahrung. Er steht in
den besten Jahren und sein Muth wie seine Weis-
heit werden gleich hoch gerühmt. Wir fühlen uns
verpflichtet, den neuen Beamten mit Willkommen
nnd Hoffciucig zu empfangen« Selbst das sehr con-
servative Blatt ,,Dublin Expreė macht die Bemer-
kung: »Es ist zu hoffen, daß Mr. Trevelyan wirk-sam die Bedinsgungenzseines» »neuen Postens erfüllen»
nnd seinen Ruf für Tact und Weisheit bewähren
wird«, so daß man also. wohl mit-Recht sagen kann,
daß die Regierung mit- dieser Ernennung »b»«einen
guten Wurf« gethan und einen bedeutenden Schritt
auf dem Wege der Versöhnung, vorwärts gemacht
hat. · ; -.

, Der Berichterstatter des Ausschusses, welcher mitder" Prüfung der Vorlage über die Reform der
französischen Magistrsatur betraut ist, schlägt in
seinem, der Deputirtenkammerunterbreiteten Berichtevor, das Princip der Unabsetzbarkeit der Richter
aufzuheben. Wie in allen übrigen Fragen . stimmt
nun Gambetta auch in der. vorliegenden einen be-
sonderen Standpunct ein. Der ehemalige Conseil-

präsident will zwar das erwähnte Princip vorüber-
gehend suspendirt wissen, um eine gründliche
,,Säuberung« des Richterpersoikales von allen anti-
republikanischen Elementen durchzuführen Sobald
diese Procedur aber· vollendet ist, will Ganibetta denGrundsatz der Unabsestzbarkeit in aller Strenge
wieder eingeführt sehen. Er rvill also aus den;
neuen Gesetze lediglich eine weitere Waffe gegen die
Parteigrirsppen der Rechten schmieden. Freilich läßt
er fich zugleich die Gelegenheit nicht entgehen, zdie
parlamentarifche Mehrheit» zu befehden," welche! das
Richterpersonal ganz in.die Hände-der Executiyk
gewalt zu geben beabsichtige. »Der Senat wirdspabex
trotz der veränderten Znsamn1ensetzung-, »« die er
durch die letzteu Erneuerungwahlen erf»ahren-»hat,
sich kaumbereit finden. lassen, im Widersprüche syiit
seinen früher kundgegebenen Ansichten»das-z«für".kjedm
Rechtsstaat wesentliche Princip der Unabsetzbarkeiider Richter, aufzuopferm »«

»

«
»

Eine der«,,Pol. Corr.« zugehende Mittheilung
ans Sofia stellt den in einem Theile sderzeurgpäischen
Presse verbreiteten Meldungen, welche die- öffentliche
Ruhe in Bulgurieu als ernsthaft gefährdet, die
Stellung des Fürsten Alexander als erschiittertf Zund
seine Rückkehr in das Land alsezweifelhast schildern,
den bestimmtesteii Widerspruch nnd dieVersichernxtg
entgegen, daß im Lande volle Ruhe herrsche,-skeiner-
lei Manifestationen besorgt werden, und daß das Ver-
hältniß des Fürsten tziidemrussiszchen Osficieren nach
wie vor ein Freundschaftliches sei.- t Dieselbe-»Mit-theilung srgnalisirt ein in Sofia Jverbreitetes.-GGk-1«Ikht-
dem zufolge der diplomatifche»-Agent.Rußlands, Stazazdsarath»Hitrowo, seine Diinifsion gegeben hätte. sDervi
Wiener ,,«Frdbl.« erscheint letzteres Gerücht nach»den.aus Petersburg vorliegenden« Meldungen sehr wahr--
schein»lich.· « - -

Ueber die Unhaltbarkeit der jetzigen-Lage. -.i-n-
Aegyhlen ist - man eben so einig ,wie- über» die;
politischen und moralischen Eigenschaften Jsmail
Pafchasssujld die Notabelikversamm·l1xn;g.» LUegypten
bedarf, unt. politisch und» wirthschaftlich «zu.gesunden,
vorläusig noch ganz anderer Dinge als constitutidz
neller Formen, oüber die fich schon »Mehemed-«»Ali
lustig machte. Vor allenDitkgen wird es nöthig»fein,.
dem Treiben einer« nieuterischen und unbottnäßigeti
Soldateskaein Ende zu machen, und» glücklicherweise
haben die europäischen Mächte, tiamentlichi Frankreich
und England, einJnteresse daran, für Ruhe und;
Ordnung in Aegypten jzu sorgen. Englands weiß,
daß der Snezcanal seine Heerstraße nach dem in-
dischen Reiche ist, und für dasselbe ist——— seit ..A;n1er.i:ka«
selbsständig geworden ——«der beste Seeweg nach Indien
und dessen gesicherterBesitz Lebensfrage-» Daher-istes in erster Reihe- in Aegypten interessixia kDie—

gleuilletotr ,
- Der Brand der Hygiene-Ausstellung..

J . »« ; · ;
»

«,

Berlin, is. Mai.
« Jiizwetiig «Tagen»zsollte» die Hygiene-je. AUsstKllUUs

eröffnet werden, die Gebäude waren vollständig fertig-
gestellt und der größte Theil der Ausstellunggegem
stände hatte bereits seine Aufstellung gefunden, als
heute Nachmittags aus bisher ganz unausgeklärte Weise
das großartige Werk eine Beute derFlanxmen wurde.

Jn allen Theilen der Ausstellunggebäude waren
fleißige Hände beschäftigt, die letzte Hand an das
Werkrzu legen, die Ausstellunggegenstände zu placiren,
als Nachmittags« nach halb sechs Uhr in dem Haupt-
gebäude ein Feuer ausbrach, das ebenso in dem
leichten Nkateuiale ,

aus dem die Gebäude errichtet
sind, als in den ausgestellten Gegenständen so viel
Zündstoff erhielt, daß in kurzer Zeit das ganze
Hauptgebäude mit. dem Kuppelbau in Flammenstand und alsbald unrettbar erschien. Um unsern
Lssern ein kurzes Bild von dem Plane der Aus-
stSUUUg zu geben, erwähnen wir hier, daß das
Hstsptaitsstellunggebäude seinen Platz , zwischen« dem
Lchkkek Vahnhofe, der Straße Alt-Moabit und den
Sksdkbshslbögen einnimmt, und daß in den letzterenCIZ W d« Zahl) selbst ein weiterer Theil der Aus-
stEUUUS Unkekgebracht war.

D« Fell« EIN, wie mitgetheilh in den1.Haupt-
AEVZUVE i« V« Nähe der Restauration aus , e und
griff mit selcher Heftigkeik und Schkkeaigkeit um sich,
daß Dis Auf dem Kuppelbau beschäftigten Arbeiter
M« M« Tgwßeks NOT) gekettet werden konnten; das
Feuer dehnte sichszselsbald auch« übe: die Geleise des
Güterbahnhofes der Lehrter Bqhn aus Und ergriff
Voktzmehktk WAASPUZJ di« Vvllstältdig ausbranntemso daß nur die Eisentheile erhalten blieben. Die
auf— dem; Ausstellttngplatze »besisndlichen Abtheilungeu
der Fenerwehr griffen alsbald bereit« Energie« nsd

Umsicht ein, die anwesenden Comitöcnitglieder unter-
stützten das Rettungwerh abereswar nur möglich,
die in den Gebäuden befindlichen Personen zu retten.
Die Gebäude waren rettungslos—-«verlore-n, hieran
konnte auch die sofort aufgebotene gesammtesBerliner
Feuerwehr nichts ändern, sie konnte ihre Thätigkeit
nur darauf richten, einem weiteren Umsichgreifen des
Feuers vorzubeugen. Einen schauer.lich--prächtigen
Anblick gewährte das brennende Gebäude, dessen
brentiender Jnhalt bei dem starken Nordwest-Winde
weit in die Stadt hinein verweht wurde. Jn den
StraßenUnter den Linden bis zum Lustgarten hin
und ebenso in den. benachbarten Straßen sah man
schwelende Holzstückchen und verkohltes Papier viel-
sach in der Luft fliegen und zur Erde fullen, wäh-
rend dichte röthlich schimmernde Rauchwolken den
ganzen nordwestlichen Himmel einnahmen und der
Brandgeruch bis tief in die Stadt wahrgenommen
wurde;

Sobald die Kunde sich in die Stadt verbreitete,
eilten dichte Schaaren von Menschen zur Feuerstättq
so daß es bis neun Uhrfast unmöglich war, diese
lebende Mauer zu durchbrechen, um über die Alsen-
brücke zu kommen. Der Kaiser, dem die Thatsache
nach 7 Uhr gemeldet war, begab sich alsbald zurBrandstelle und-nahm mit lebhafter Theilnahme und
herzlichem Bedauern, dem der Kaiser besonderen
Ausdruck gab, von dem Braude und allen Details
Kenntniß.

Der Schaden, den der Brand verursacht hat, ist
unberechenbar und zum großen Theile unersetzlichzwaren auch die Gebäude und die» zur Ausstcllung
bestimmten Gegenstände versichert, so nützt doch eine
solche Versichernng bei all den Gegenständen nichts,
die, wie z. B. Modelle und Pläne, kaum wieder her-
stellbar sind; ebenso ist das-Wilberg’sche Panorama
ein Raub der Flammen geworden. - Große Kisten mit
Büchern und anderweitiges: Scriptitren sind noch nightsz

ausgepasckt und deshalb» gerettet »in-Jeden. Ungefähr»
drei Fünftel der« ausgestelltenGegenständessindzzitx
Grunde gegangen, während der Rest theilweise-in
den Stadtbahnbogen sich befand, theiliveiseauch noch
erst ausgepackt werden sollte. Unter den geretteten
Gegenständen befindet sichszein Theil der österreichischen
Ausstellung

Der Brand nahm nach neun Uhr an Jntensivität
ab, auf dem Geleife der Lehrter Bahnsah man noch
die glühenden Eisentheile ausgebrannter Waggons,
iiber die Feuerstätte selbst ging ein» Leuchten wie von
Milliarden Glühwiirmerih aber allmäligwrloschen
auch diese letzten Reste von Flammen, so« daß von
halb zehn Uhr an ein Theil der Feuerwehr nach
dem andern in die Quartiere zurückkehrenkdnntr.Heute Abend um halb zehn« Uhr fand in dem
Büreau der Ausstellung, das mit allen seinen Arten
erhalten »«ist, eine Sitzung des Ausschusses Statt,
morgen wird der Ausschuß sich darüber schlüssig machen,was aus der Ausstellung werden soll. Leider ist die
Antwort schnell zu geben —— in diesem Jahre ·kann
die Ausstellung nicht stattfinden. .

Das Gruben-Unglückauf der ZechePlato bei Wonne.
Manne, U. April.

Jn später Abendstunde des gestrigen Tages und
vollends am heutigen Morgen ging die Schreckens-«
botschaft von Mund zu Mund, daß auf der benach-
barte« Zkche ,,Pluto« ein großes Unglück stattgefunden
habe. Die Zeche ,,Pluto« hat eine Belegschaft von
annähernd 800 Mann, von denen die eine Hälfte
Tag-, die andere Nachtschicht hat. Gestern Mittags
2"Uhe fuhr eine Belegschaft von 370 Mann an.
Etwas Vvk ZU; Uhr hörte plötzlich der Maschinen-·wärter ein dumpfes Geräusch und im nächsten Augen-.
blkcke stkegen inächtige Rauchwolken aufzdas Unglück
W« geschehen. Auf der dritten Sohle hatte eineExplosion schlagender Wetter stattgefunden und zwar

im« Flötz Nr, s. Allem Anseheine nach ist der-Herd
" derjxKatastrophe inizöstlichen Reviere zu suchen,- da,

hier die Verwüstnngen am Furchtbarsten sind; xJti
der Sohlenstrecke liegenganze Trümmerhaufen. spDsise
irr-anderen Strecken arbeitenden Bergleute hatten sum
die angegebene Zeit den Knall gehört, ohne den Qrtzri
kennen, wo stch das Unglück zugetrage·n.- Der Wetter-
strom war ein so starker, daß .die »Latnpe»n »der » zins
nicht gerade -weiter Entfernung ·«sich befindlichen
beiter verlöschten und diese sich znnächst im Dunkeln
einen Weg suchen mußten, um zurzFördierstelle zu;
kommen. Hierbei hatten» einige derselben von den
vorhandenen Nachschwadeti zu leiden, die-bei weiteren;
Vordringen so stark wurden, daß einige Bergleute
Betäubungen erlitten( Jnzwischen war zvomspTageaus bereits Alles geschehen, um zu demjflötze
8. zugelangenz man waribereits gegen 9 ,Uh.r»-b»is,s
dahin vorgedrungen. Trotzdem »ein solches Vordringeki
nochmit Todesgefahr verbunden war, ließen es sich-«
die wackeren Leute nicht nehmen, wenn niöglich noch-
einige Opfer dem Tode zu entreißen, und wenn man.
der »Westf. Z«.«, derenDarstellsung Iwir folgen,
recht berichtet, sindeinige von den.- Muthigen selbst,
noch eine Beute des Todes geworden. Endlich wares möglich, soweit vorzudringen, um Hand ans 2Werks
legen zu können, und zwar. war es» eine traurigeeälrkk
beit,s die nun zu vollbringen war. Gegen»9 Uhr»waren bereits die ersten Leiche"n, 36 Mann, zu »;

Tage gefördert, aber noch war. es nicht die;ganze Zahl, denn fortgesetzt fand man Todxezzund Verletzte Die Zahl der Todten» beträgt«
nach den bisherigen Ermittelmtgen 58, diejenige« der»
Schwerverletzten 18. CNach telegraphifchen
dungen soll die Zahl der Letzteren circa 40"betragen».)
Von den Schwerverletzteii wurden 12;» sofort nach
dem katholischen Krankenhaüse in« Gelsetikirgchen be-
fördert« Was die Leichen anbetriff·t, sos sind ""e»i»n"ige,·
derselben furchtbar durch BerstümtiselnngenYentstexltss
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Fraitdbfen Vvu heute aber haben die Traditionenidesszersten Vom-parte nicht vergessen und wendet!
seit einiger Zeit ihre ganze Aufmerksamkeit auf
Asrika und nicht zuniWenigsten gerade auf Aeghptein
Eine unmittelbare Herrschaft über Llegypteii streben
aber die Franzosen fürs jetzt eben sp Wsklkg M! Wie«
die Engländen Plan kann also hoffen, Vsß beide
Mächte sich einigen werden, um den Unruhe» in
Aeghpteii ein Ziel zu schen. Die Schwierigkeit liegt
Mit: noch in der Einigung der beiden genannten
»Westmächte« mit dem eigentlichen Herrn in Aegypten,
das ist der tilrkische Sultans. Arabi und Genossen konnten
so rücksichtlos und keck nur austreten, weil sie glauben,
das; England nnd Frankreich sich über eine gemein-
schaftliche Etniciischiing ohne Zuziehiriig der Türkei
verständigen würden. Eine solche gemeinschaftliche

. Unterneljninuzz hat allerdings rnanche Bedenken, wie
wir das «in der Geschichte der legten dreißig Jahresa erfahren haben. Als der natürlichste Ausweg
würde sieh also die Oberhoheit des türkischeii Sultans
darstellen, vorausgesetzh daß nicht die Westmächte
sich das Ziel gesteckt.haben, vor Alleni den Sicltau
aus s2iegypteri- zu verdrängen, dessen Oberhoheit
sübrigens noch bei der Absetzung Jsmails ausdrück-
lich anerkannt wurde. Nach dem bestehenden staats-
rechtlichen Verhältnisse hat der Sultan nnd kein
anderer nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht
die· geslbrte Ordnung in Aegypten wieder herzu-
stellen; Es unterliegt keinem Zweifel, daß die
türkische Land- und Seemacht mehr als hinreichend
ist, um Tdie ägyptischeii Empörey salls es nöthig
sein sollte, zu Paaren zu treiben, und die hohe
Pforte würde sehr bereit sein, diesen Auftrag zu
übernehmen, auch ohne die Absicht, Aeghpten wieder
in ein Pafchalik zu verwandeln. - Die Türkei würde
gewiß zufrieden sein, wenn ihr nur die Kosten der
Expedition vorn Lande ersetzt würden, denn ihren
eigentlichen Vortheil würde sie darin erblicken, daß
sie ihre oberherrlicheri Rechte wieder zur Geltung
gebracht hätte.

. Inland
« fordert, Z. Mai. Wir haben wiederholt Gele-

genheit gehabh darauf hinzuweisen, daß man in den
russischen faihinäiinischen Kreisen die l a n d w i r th-
schastlicheii VerhältnifseunsererPro-
olnzen ganz anders ansieht, als sie das große Pu-
blicncn auf Grund der baltischeri Corresporideiizeri
russischer Blätter zu beurtheileri gewohnt ist; Einen
neuen Beweis hiefür liefert ein iin Spätherbste vori-
gen Jahres gehaltener Vortrag des Mitgliedes des
St. Petersbiirger landwtrthschaftlichen Vereins, P.
W. Budrim welcher in dem Jahresberichte des ge-
nannten Vereins soeben iin »Golos« zur Veröffentli-
cbung gelangt ist.

Getrieben von dem Wunsche, den ,,schon längst
in vortheilhaftester Weise bekannten« landwirthschafv
lichen Betrieb in den Ostseeprovinzen kennen zu ler-
nen, hatte der Vortragende sich im Sommer vorigen
Jahres nach« Livland begeben und über drei Monate
sich auf den Gütern L y s o h u, Baron Wolff gehö-
rig, und C a st e r, N. v. Essen gehörig, auf's Ein-
gehendste init der örtlichen Wirthschastinethode be-
kannt gemacht. In seinem Berichte verweilt P. W.
»Budrijn aussiihrlicher bei ersteren: Gute, dessen
Bewirthfchastiing er die- vollste Anerkennung nicht vor-
enthälh ,,Consequenz und unerschütterliches Festhal-

ten an den einmal gesteckten Zielen«, nrtheilt er,
»bildeu den hervorftechetidsten Charakter der Lyfohnk
schen Wirthfchaft.« Er zählt dann auf, was im
Laufeiderletzteic 45 Jahre, seit welcher Zeit das Gut
der »Faini1ie Wolff gehöre, geschehen sei; ei» ratio-
uelle Forstwirthschafh eine vorzügliche Ackekbcarbek
tnng, Wiesen-Meliorationeii, die Bildung einer
Miifterheerdiy die Errichtung zahlreicher indnstrieller
Etablisfemeuts (Brennerei, Brauerei, Käsefalsrils Tots-
stich, Ziegeleh Selterswasferz »Limokmdk- und Li-
qireur-Fabrik) seien in dieser Zeit dirrchgeführt wor-
den; Nach eingehender«- Beleuohtuirg der Haltung
der Heerde nnd des Ackerbaubetriebes ftellte der
Vortragende einen Vergleich an zwischen de» Ernte-
erträgen des Gutes Lysohit und denen in England
und Belgien einer und in« den Gouvernements
Pleskaii und Nowgorod andererseits. Dabei gelangte
er zn folgenden Resultaten: die durchschnittlichen:
Erträge an Roggeu und Kartoffeln waren in Lysohci
sogar etwas höher, als in Eiiglaiid . und Belgie·ri,
indem nur die Weizen-Crit« an Ergiebigkeit hinter
der Drirchschuittserxite in England und Belgieci zu-
rückstand; dagegen übertreffen die Lysohtrschen anti-
leren Roggeuz Weizeu- und HafevErnteiiIdie bin-ih-
schnittlicheri Ernteu der Gouvernements Plesknu und
Nowgorod iun das Dreifachen ·

Was das Gut C a si e r betrifft, so schilderte
der Vortragende uauientlich die dort ausgeführterr
umfassenden Eutwäfseriirnfk und Drainage - Arbeiten
sowie die mit glänzenden: Erfolge gekröntecc Bemü-
hnugendes Hm. v. Effekt, in den bäuerlichen Wirth-
sihafteii das Molkerei-Gewerbe einzubürgern.

Obgleich die in Rede stehenden, von uns nur
flüchtig· angedeuteten Mittheiluiigeii lediglich zwei
einzelnes: und dabei, wie ansdrücklich betont werden
muß, zweien der anerkannt bestbewirthschirfteteci Güter
Llblacids gelten, dürften dieselben· doch einen beredteii
Hinweis darauf gegeben haben, daß dein landwirts-
schriftlichen Gewerbe in unserer Provinz ernste Ttlrbeit
und hingebende Fürsorge gewidmet werden und daß
insbesondere dein vielangeseiiideteti Großgrundbefitze
auch tu dieserRichtiinzs Verdienste nicht abzufpre-
chen sind. · « ·

· Wie die Rev. erfahren hat, soll die Ankunft
des mit der Revision Livlaiids irndKirrlands be-
trauten Seuatenrs M a u a s s e i« n in den nächsten
Tagen in Dorpat zu erwarten fein.

—- Von dein Livländifiheii Xsjoitverneiir sind
unterm s. v. Mit-s» nach auf dein diesjährizseii Land-
tage erfolgter Wahl, der Woluiarfche Ordnungsricly
ter G. v. V e g e f a ck

, dessen Substitut Baron
C e u iuse r n -Breslau, die Adjnncte des Wolmar-
fcheisOrdnungsgerichts A. v. K! ot und G. Baron
W o l f f und deren Snbstitrit Baron M engde n-
Sufsikas aufs Neue in diesen Lleuiterri bestätigt
worden. «

—- Wie der »Wesb. Auz.« erfährt, foll man mit
der Absicht ausgehen, die ,, S a k a l a« in Zukunft
in St. Petersburgerfcheirieir zu lassen. Die lieber-
führung dorthin will man damit .motivireri, daß
dann die Zeitung iu der Lage wäre, möglichst rasch
die neuesten Nachrichteu ihren Lefern zu bringen. i
- hinzu, L. Mai. Zum Dubbelnschen Polizeimeister
ist, wie das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, der Rigafche
Stadtthetlspristatv P o s e w e r k für die nächste
Strandsaifon ernannt worden. —

Jus Efllqnd foll, wie die Ren. Z. erfährt, die

Cenfur der est n iscben Blätter i
Zukunft dein estländischen Vicegonverneur unterstellt
nnd ein besonderer Censor für diese Blätter ernannt
werden.

In Dnltischpott hat, wie den Revaler Blättern
geschrieben wird, der Pastor Johannes L e nz am
vorigen Sonntag seine Probepredigt gehalten. Lenz
ist auf dem Pastorat Saat-r, wo fein Vater Pastor
ivar geboren. Nachdem er das Gyniiiasiuiir zu Per-
nau absolv-irt, widmete er stch in den Jahren 1875
bis 1879 in Dorpat dem Studium der Theologie,
legte dann das Eonsistorialexanieii in St. Peiersbiirg
ab und wurde i. J. 1880 stellv. Oberlehrer der
Religion in Arensbtirg, wo er zugleich die Stelle eines
Diaconus an der St. Laurentiuskirche bekleidete. —-

Die Neuwahl eines Predigers an die Stelle des,
wie gemeldet, nach Podolien vocirten Pastors A.
Schnltz war auf den vorigen Montag anberauint.

« St. Peter-links» spMai. Die »Neue »Zeit«, welche
jüngst die traurige Lage der agraren Verhältnisse
im Reiche beleuchten, findet in ihrer letzieii Anat-net,
daß aiichdiestädtszische Coin m n nat-Vers
ioa l t u n g sehr iin Argen liege, »und« erblickt den
Hanptgrnud für die in dieser Richtung zu Tage
tretende Mißwirthsrhaft in dein domiiiireiiden Ein-
fliisfe, welchen die K a u f le u t e in den ftädtischeii
Damen ausüben, da dieser Umstand einer eigensüch-
tigeii und engherzigen Interessen-Politik Thor nnd
Thüre öffne. Als Beweis für die herrschende städtische
Mißwirthschaft führt das rnssische Blatt inehre Er-
gebnisse an, welche dieSeicateiiiæNevision im Innern
des Reiches zu Tage gefördert hat. FHier einige
Bkispieu J« Kikstsakipwi, heißt essen in d«
»"Neiieii« Zeit«, skann nian weder gehen V noch fahren,
da die Straßen derStadt sich in Sümpfe verworr-
delt haben; das Stadthaupt vonKirssanow ist in
seiner Eigenschaft als Fleischesrjweie nialwegeki Ver-»
kanfes verdorbenersz Waare bestraft worden· Jn der
Gonverneuiesitsstadt T a in b o w müssen selbst« im
MaiOIJkonat die Straßen init Schutt befährt werden,
daniitI wenigstens feierlikheu Kircheii-Processionen« die
Passage ermöglicht werde. Die Stadtämtey non
deren Gliedern in den Städten der Gouvernements
Woroiiesh nnd Tamboiv 75««Proceiit zu dem Kauf-«
mannsstande gehören, sncheii anf jede ordentliche
Weise ihre Freunde zn fördern; so werden in L i«
p e k und M o r s ch a u s k Gildenscheiiie zu einem
Preise, der niedriger ist, als der von: Gesetz fixirtiy
verabfolgtz in Tainboiv stammeii von den 11,00CF
RbL städtisiljer Einnahme YRiickstäiide nicht weniger
als 10,000 Rbl aus rückstäiidigeii Miethen für
saugenscheiuliih an »guteFreunde« vergebeiJeJ städtifihe
Budenlocale nnd Plätze er. Neben großer Unthä-
tigkeit der stiidtisihen CominuiiakVerivaltiingen findet
sich häufig ein völliges Dserkenneii der Dliifgaben und
Ueberfchreitring der Eompeteiiz der Stadtverordneteip
Versammlungen. Juden Städten der Gonvernenieiits
Tainboio und Woroiieshsiiid i«- b e r Z w e i d r ist-
tel aller obligatorischeu Veord—-
nungen der Dnmen cassirt worden,
weil dieselben entweder den bestehenden Gesetzen zu-
widerliefenoder aber die Interessen der iiruieren Be;
völkerung völlig außer Acht· ließen. « In den Städten
des Gouvernements Tambow find seit Einführung
der Städteordiiiiiig im Ganzen slVerordniingeii
beschlossen worden und von diesen wurden nicht irre-·
niger als 57 von der Oberinstaiiz nicht bestätigt. —

Die ,,Ne"ne Zeit« schließt« ihren Leitartikel mit den

nWortetix »Es liegt auf der Hand, daß die praktische
Erfahrung schon jetzt eine harte Vernrtheilung des
bestehenden Systemes der städtischen Verwaltung aus- s
gesprochen hat, und es bleibt nur zU Wüklschskh Vsß
d« Wink, de» diese praktische Erfahrung ertheilt,
nns bald zu einer radicalen Reform der städtifchen
Repräsentatioic verhelfe.«

-— Die Sesfion des Reichsratbks
soll, wie der »Gutes« gerüchtweife erfährt, in diesen!
Jahre nicht, wie gewöh!!lkch- W« II« Pkak gelchlsllellk
sondern, behufs Erledigung einiger wichtiger Mitge-
legenheitety bis znin IS. Juni verlängert werden.

— Jniktetst Anskhöchstekk Befehles ist des DOM-
pfekfzz »J- a r o s s l a w l« der freiwilligen Kreuzer-
Fipktg den skkiegsschiffeii Zuge-zählt worden.

— Aingvorigeti Sonntage, berichtet der ,,Golos«
wurde von dein PafchkottVscheU DONAT-
ö se n K r e ise um Llbweicdriiig der Verfolgnngen
nnd Bedrängriissy denen die Juden schon seit
Jahren in Rußlarcd ausgesetzt sind, gebietet· Nsch
dem Gebete wurden von den Anwesenden sofort 560
Rbl. znsannnengethary welche Spende nnverzügluh
den! St Petersbtirger Rai-bitter, Dr. Drabtiin über-
rnittlt wurde. i « i «

Im Süden. des. Reiches werden, wie man de!
»N·euen Zeit mittheilt, in mehren Gpicvernenieutö
—- so in Charkoiry Poltawa und Tscheritigorp —

anßerordeiitlicheLandschaftvetssttlW s
l u n g e n zusammentreten, um itber eine Belhetlk i
gnug· an den« KrönnngfeierlichkHUU
zu rathschlagein ; «. » » ».

. Ein estniiiheri zauderst-enth-
· Von Dr. W.- Schlüten «)

»Ja der deutfchen Rundschau l88«2, VIlL Band,
Heft 4, 115 ff., findet islch unter dem Titel »aus
denresthnischeit Volksleben« ein Aufsatz von unge-
nanntem "Verfaffer, in dein unter andern abergläubi-
scheit Rieinungen und Bränchen der Esten auch ETUC
dlieishe von Zaubetsegen mitgetheilt wird. Einer dieser«
Sprüche fcheint wegen seines mit dem ältesten deutschen
Segen in unt-erkennbarer Weise iibereinstTTIUUEUVCU
Wortlautes einer besonderen Beachtung Werth.

Um Verreukinrgeii zu cnrireiy streichen nämlich
die Esten die betreffende Stelle-nnd niurnieltt dabei
die Tsoiste « -

.,,J«e«ssns nnd-Petrus wandelten selbander auf dem
."s-·’i«irchioezr,e, ihr Esel oerstauchte feinen Friß. Jesus
sagte: name, warte! ich nsill die Verrenknng heilen.
Kriocheir an Stelle des KnochenT Sehne an Stelle
der Schrie, Fleisch an Stelle des FleifcheT " Wniide an
Stelle der Tsundep Birnen, Linien, Anien«. So weit
die Niittheiliittg in der Rundschau. » , ·

slsir haben es hier mit einem Zauberspriiche zu
thun, der, wie eine ERenge ähnlicher, bei den ver-
schiedensten Völkern itberlieferter Segensformelm in
epischer Weise die durch ein Wunder« erfolgte Heilung
irgend eines körperlichen Gebrechens erzählt, und
dessen sgelyeininißvolle Tisiederholurrg aus dem Munde
eines Fiundigeii unter gleichzeitiger Vornahriie irgend
welcher« Handgriffe besonders leichten Beftreichens der
beschädigieit "Stelle, in jedem einzelnen Falle wiederum,
Heilung schaffen soll. Die Wnnderthäter find ent-
weder« der Heiland selbst oder seine Niuiter oder irgend
ein »Hei-Ihrer, deren jeder wieder ein besonderes Gebiet

E) »Aus den: Sigungsberichte der Esel. Estn. Gesellschaft vom ,s. (15.) März 1882. -

während die Mehrzahl derselben, die den Erstickung-
tod starben, auf ihrem Lager liegen und« einen An-
blick darbieten, als ob sie ruhig schliefen. Gegen
10Uhr wogten Hunderte von Personen aus der
weiteren Umgebung aus dem Zechenplatzy um stumme
gsengen des furchtbaren Unglückes zu seinJ Um 8
Uhr war von Dortmnnd ans bereits die Berg-Be-
hörde hier eingetroffen und alsbald besuhren die
Herren Prinz Schönaich-Carolatb, Geh-Rath Range,
Bergrath Hiltrotx sowie der Director Barth und
der Betriebsführer der Zeche »Pluto«, Herr Loh-
beck, die Grube, um den Befund festzustellen. Die
Fbrdernngrwtrrde nach dem Unglücke sofort inhibirt
und wird dieselbe nicht eher wieder aufgenommen,
bis der Schacht wie die Strecke von den Nach-
sehwaden vollständig gereinigt fein werden. Die
meisten der· Verunglückten sind festgestelltermaßen un—-
verheiratheh meistens Polen, welche in der Menage
der Zeche in Röthlinghausen einqnartiert waren.
Gegen Mittag wurden noch einige Bergleute ver-
mißt; um festzustellen, ob dieselben sich noch in
der Grube befinden, wurde die Unglücksstelle noch
einmal von Beisglenten irutersuchh Das Resultat
ist uns bis jeßt noch nicht bekannt geworden. Un-
ter den Verunglückten befindet sich von den Beamten
DE! Steig« Schulte und die beiden Fahrhauer Böck-
mann Und Ebelein Die Sinnen, welche sich nach
dem Bekanntwerden des Unglückes abspielten, sind
hetzzerreißend Die »Westf. Z.« hebt noch hervor,
daß die Zeche ,,Pluto« als eine der bestverwalteten
und geleiteten Zechen gilt, die stets Alles aufgeben-s,
ucn das Leben ihrer Arbeiter so vie! als möglich
siehe: zu stelleru «

Universität nnd Schule.
Aus W ü r z b n r g geht uns der nachstehende

s e " u:Aufs? But: i? xffffrktiilhcheuisigeii S t u d i r e n· d e n

derAlma-Jii«lia-Maxiniilianas Am
2. Januar d. J. vollendete unsere Universität das
dritte Jahrhundert ihres ununterbrochenen Bestehens
Wir verzichteten an diesen! Tage. auf die Veranstali
tung einer größeres: Feieyda dieselbe in Folge der
winterlichen Jahreszeit der Theilnahineukiserer frü-
heren Studirenden und auswärtiger Gäste allzu sehr
entbehrt haben würde, und vertagten sie auf den
Schluß des Soinrnerfeiiiesters An alle ehemaligen
Angehörigen -der Alma-Julia-Maxiiniliana ergeht
nun unsere herzliche Einladung zur Betheilignng an
dem seltenen Festes- Wir hoffen init Zuversicht, das;
Keiner unserer früheren Commilitoneiy dem nicht
unbezwingbare Hindernisse sich eritgegenstelletks in
den Tagen vom l· bis 4. August in. unserer alten
lieben Matt-Stadt fehlen wird: Um der zur Beschaf-
fung von Uuterkunft für unsere Gäste uiedergesetzteii
Commissioci thunlichst allseitig befriedigende Lösung
ihrer Aufgabe zu-ertiiöglicheic, bitten wir un! recht-
zeitige Einsendiing der Anmeldungen an das Mit-
glied der Wohnung-C-okninission, Herrn Rechtsratls
Attensanier, und zwar bis spätestens 30. Juni.
Angabe ob Wohnung gegen Entgelt oder freie
Uuterkuiift —(auf Dach und Fach) vorgezogen wird,
ist dabei höchst erwünscht. Als Beantwortung zu-
sagender Mittheilutig werden wir nicht verfehlen,
neben weiteren Nachrichten auch das demnächst fertig
zu stellende Festprogranun rechtzeitig zu überseudein
Wenn anch der Universität die Mittel zur allseitig
würdigen Gestaltung der Jubiläuiiisfeier aus eigener
Kraft versagt sind, so wird doch durch die großherzige
Beihilfe hiesiger Gesellschasteu und vor Alleu unserer
guten Stadt auch für die geselligen Freuden der
Festgeriossen in ausgiebiger Weise gesorgt sein. Wir
dürfen uns daher der frohen Hoffnung hingeben,
daß die Tage der Erinnerung an eine dreihundert-
jährige gesegnete Vergangenheit unserer Hochschule
und an die goldene Zeit der Jugend eines jeden
Einzelnen unserer treuem Comniilitonen sich zu ge-
nuß- und freudereirhen gestalten werden. D er
akademische Senat der königl. bairischen
Julius - Maximilians - Universität : Dr. Johannes
Wislicenus «

Jltannigfatligcti i
» Ein ehemaliger Bediensteter der A d e l e

Spitzeder, Namens Grebmayeiz ist am 4. d. M.
in München gestorben. Derselbe, vor feinen Dien-sten bei der Dachauer Bank-Inhaberin ein armer Teu-
fel, hinterließ ein B,aar-Vermögen von 400,000 M, un-
gerechnet die Pretiosen, die er zahlreich besaß. Sei-
ner Geliebten vermachte er 30,000 M. ·

«»

«— Vom Scheintode erwacht. Eine
Schanergeschichty wie sie gräßlicher kaum gedacht
werden kann, ikreiguete sieh vor ungefähr 14 Tagen
in den stillen Räumen-der Leichenhalle eines! Fried-hoscs in Ntitnchein Ein dortiger Bürger war schein-bar tiuerwartet schnellgvoxn Tode er-eilt worden, und
befand sich . seine sterbliche Hülle die erste Nacht imLeichenhausq als er, plötzlich aus dem Starrkrampfh
dersihu bis dahin umfangen hielt, erwachend, sichan diesem Orte« dessSchreckens sieht. spJti höchsterAngst greift er nach der sGlockenschnur·, um sobald«als möglich aus dieser unheimlichen Umgebung be-
freit zu werden; der Leichenwärter erscheint, sieht den
bisher Todtgeglaubten lebend vor sich stehen und
stößt-einen Schrei des Entsetzens aus ob dieser gei-
sterhaften Erscheinuncn Aber die Hallen des Todes
geben so leicht kein Opfer wieder her: denn kaum
ist der Schrei verklungen, so zeigt sich auf der Stirn
des zum Leben Erwachten ein dunkler Fleck, der Un-
glückliche stürzt zu Boden und nun erst war das Le-
ben aus ihm entslohem Die sofort herbeigernfekien
Aerzte konnten nur constatiren, daß die Gehirnadergesprungen und der» Tod in. Folge einer Gehirnläh-mung eingetreten sei. Es scheint, daß der Todtge-
glaubte durch den Schrei des Leichenwärters erstvollends zur Besinnuiig kam und der Schrecken, wel-
cher ihn nun erfaßte, diese entsetzliche Wirkung äußerte.
Bisher lag ein mysteriöses Dunkel iiber dieser nn-
heimlichen Geschichty die man absichtlich todtschtvek
gen wollte, aber schließlich wurde sie doch ruchbar.

—- Daß König Ludwig II» von Bauern
einen staunenswertheu Luxus treibt; iß bekannt, der
ortginellste qbek besteht wohl darin, daß der König
Werke in Quartbänden- des unbeqnemen For-states
halber nicht lesen mag nnd deshalb Ausgaben in Octav

davon herstellen läßt, Angesichts desbezüglicheii Reichs-gesetzes natürlich in nukeinem Exemplarel ·

——·Ein l französischer Jngenieur hat soeben eine
Erfindung gemacht, die »von« unermeßlichem Werihesein kann. « Seine Platte gehen dahin, die n nt e k-
seeischen K· abel auszunutzeiy um einen. regel-
mäßigenVerkehr mit denSchisfen auf
See unterhalten zu können. Nach dem ,,Moniteur
de la "Flot«te««« will er an dem auf dem Boden des
Meeres ligenderrHauptkabel von 60 zu 60 Meilen
ein « senkrechtes Kabel befestigen und dieses auf der
Oberfläche« des Wassers durch eine Ankerboye festhal-ten» Diese Boyen ind so nahe aneinander zu legen,
daß ein Schiff jeden Tag mindestens einer begegnen
muß. Man wird « diese Signalstationen nun mit
Nummern versehen, sie Nachts auf irgend eine Weiseerleuchten müssen oder sie helltönekid und so organi-
siren, daß man sie mit dem Schiffe in elektrischenVerkehr bringst! kann. Auf diese Weise könnte »er-
reicht werden, daß man fortdauernd über das Schik-
sal jedes Schisjszces an jedem Tage orientirt ist, daß
man wichtige achrichten einem Schiffe auf See zu-
kommen lassen kann, daß zahlreiche Unglücksfälle ver-
mieden werden u. s. w. So theilt ein Schiss bei
Boye 42 mit »daß es in Gefahr schwebt,"z. B. ein
Leck hat. Ein anderes Schiff, das an diesem Tage
Boye 40 oder 41 passirt, wird vom Centralposten
davon avertirt und eilt, dem ersteren Hilfe u brin-
gen u. s. w. Die Idee rst an und für fis ebenso
großartig, wie ihre: Yukchfühkklttg nach allgemeinem
Urtheile aufkeine großen Schwierigkeiten stoßen dürfte.

-—DerletzteLiebi-sdienst. EinBewohner
von Reichenau hatte seinem Leben durch Erhängen ein
Ende gemacht. Der Leichnam wird gerichtlich auf-gehoben nnd soll nach der Anatoniie in Leipzig über-
geführt werden, da erbietet sich die Gattin, den
Holzkasten mit den sterblichen Ueberkesten sür den
ausgesetzten Lohn selbst nach der Bahn zu übersiihretnAuf einem zweirädrigen Karten fuhr die zärtlicheGattin, nnterstützt von einem Freunde, ihren Seligen
nach dem Zittauer Bahnhofe und gab das »Collo«
prompt als Eilgut an die Leipziger Anatomie ab.
Das nennt man doch Treue bis tn den Tod! Auchpraktisch, aber amerikanisely .
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d« Chkkukgks vekktikt Das; diese Heiligen aber, sowie
Auch Christus Und Maria, nurchristlicheUmsormum
gen altheidnischer Gottheiten sind, geht deutlich atcs
folgenden drei deutschen Segensfornieln heitrer, die
zugleich uns ein interessant» Lteleg dafür sind, wie
säh das Voll« an solchen! tsiktgetvrtrzeltett Lllserglauben
UUd de« dabei üblichen For-nein festgehalten »hat.
Der erste dieser Spriiche stammt seiner Auszeichnung
nach zwar aus christlicher Inn, ans dein 10. Jahr-h.
sJn åDierseburg» vom xHistoriker Waitz aufgefunden
UUV VD1IsJ«ac. Grimm 1842 herausgegeben, ninnnter
Itnter dem Iiattien Hhkerseburger Zaubersprnch« eine
wichtige. Stelle unter denältesteit desntscltetx Literatur-
dettktnälerrt ein) Dennoch verråth er dnrch die
äliennunzz mehrerer« heidiiischer Götter« und Göttinnert
ein- isiel lsislyeres Alter. Der« Spruch lautet: ««

« Phol enije Wodan fnotjen Zi bohrt.
·» »Du wart denn) Balkcleres felionssin lnoz dirs-ruht.
' tTlin iriguol en sintlsrguntgs Snnnkrerä suisterg -

- »Mit«- bjgnol en Falls, Krisen. erst-entstei-
« Mlin hignol en Weiden, sc? liensolaseondtah

sdse den-senkt söse blucstrenlci ·« ss oese liditsenkiis —· · Ä-

. ist«-Fu zi denkt, lxlnot is« edition-a, «

. "
;««»·I"ie1»«zi Ygelitjengkiöee gelimicla si»n. « »

In jtnser«"neii«tn» »Jahrhunzdcrte szjlirigeres Deutsch»
übesttsrageiitjsp « · «

Phol nnd »Wod«at1»"ftt»hre1t zu· Holze» «·«sz"Daibarddeixi Fehlen« Balders sein Fu÷»v»e1«r«enkt. I«
Dazbespt«ach--s(kbesaikgs ihn Sit1thgrknt,«T«-.· Sztnna ihre

« , · « . «,
««

«Schwester, ·

Da besprach ihn, Folla Frija ihre. Schwester: «

Dergbesprackls ihn) Worte-n, wiei er wohl wußte« - .-s
tät» Veinrentung,»jo»»Ylutreixtsuitg « »««»»-J«H·sz ««

«« Glikdretikuitg «.

BtinnsissBis« sitt« Bittre-E; :

CHHAEDFZn Siedet-n« spxjs , ob --sie; geleimt ·- seien;
Jacob Griincnisführt tin« seinerkdetttschetc Mhthod

logie is. Its) S; 1181 noch eisneiiorroegischegtnd
(S. l182) eine schottisehe slleberliefetnirtg
Spruches ans unser-III Jahrhntideikt «at«·1«,«-—"«z-rxsr1 Beide-He.
d» .zk·»s1«»jltjszsesix·djckhxsjgen YFoktpflanzu ngss solcher Formeln -
durch; mündlichiesTraditiisn szrnitszfckst "·tvisrtlicher
haltnng des Ausdrucks) «?s«j «?

Die»erste- lautet: «« «· «""

· g
Jesus reed sig til Liede, «

Da read »11an«»s»k5»t1t1e1- sit tote-been, « »st;stssiis»sisigsiie se; sgtiwestes
. i

-»JeenS-«läg«(ld« merkt! i til-irr, Z »«

Des« engen, kjiid i inne, s
Jesus Instit) des-pas et html, «« - s

« at det slcultie blive i— Summe. grad. «

» J..ritt zur Haidq · , .

Da ritt er entzweisein Fohlsendeinz «« »« .

s «J.,stieg ab und heilte ff) «; . « -

legte Mark .in Nlarksfsj - » « «

Beiuiu Bein, F.ceijch·i»»,F1eijch, , e :"

legte darauf ein« Blatt,
spDaß das solltesein in dernselbenisszStartde. .

Dei: schbttischezueendtsikugekaut-t- s » .
»; « The.«1dkn.x-ae,j- . « e »

;
- and the koal ewig; . . - »

e i r taugt-ten, l e « e
— nnd»he»righte(i». sz s ««

«
«

set jointto j0int, T
dolus-Izu, holte; "«

- e . TJ
nnd sinew tso einen:

« z
lieu! in the. noly ghosts name: » « «

Und das Fohletiglittk ·
"

· «
Esstiegeab"2s. l J T

H« " lind-er richtete— es ein«.
« SetztesGelenkztc Gelenkssp »

- Bein-zu Bein— -«-Y-·sz
Und Sehne zu Sehnegs · e

··«··«« «Heil«»i·n«d.·:·-hl·g. GeistessNcniienstjz
. Die »Uebereinstimtnnng» dieser drei«auf. ·1veit"««a1is"-T«E

einander »liegendem zgertnanischen Sprachboden durch
einen— etwa 1000jähr. sswischenrauui getrennt« über-
lieferten Versionen unseres« Zauberspruchesy dessen Vor-
kommen .au«ch.-flin.D-änentark. bezeugtspist .(s. Wällen-»
hoff-Scheren- Deltktnbilers 2-. A. S.szj»27«'·t"7stt. sahns;
Zeitschrift ,x11eI-,kz52; ssf.z),» beweist .unumfti3ß1ich. pas
Vorhandensein« diesetsstzorniel in ukgermanischer,« vor-«
geschichtlichetj Zeit-is» Denn eineIUebertragung. etwa« der
deutschen« oder lschottischetrVersion nach Norwegett in»
chtistlicheJr Jst-ist« scheint »au"s»gescl·)«lossen·, wenn« mansxtbezz
denkt, wie geheim solche sbon Staatszund Kirche szxterz
botene, anskHeidenthurn erinnernde Sprüche von den
Wissens-en« gehalten wurden nnd bis auf den heutigen
Tag gehalten rverdetu · « (Fotts". folL

. Die Stimme spdes Gewissens»
-»-l1-—. spJrnxkNonembet; vorigen« Jahres brannte

W! Hslllstschen Kirchspiele die Riege der Kam-cra-ichev H v fta g e nieder, wobei nicht ermittelt wer-
VM kOtlUkD wie das Feuer entstanden. Der BesitzerVIII« HAVE-i EVEN! Schaden von mehren Tausendenvon Rubsltp weil eine große Partie ungebrochenen
Fkschsks be! H« Riege Jtntergebracht worden war.
Fük Das GIVCUIDE hatte der Besitzer sonst regelmäßig
feine Affekt-kaut sutrichtsk gerade use: in dem
JOHN« WV das Unslück sieb zutrng, diese Zahlung
nnterlassem weil Ihm das Gebäude im Laufe weniger«
Jahrzehnte bereits eine« beträchtliche Summe gekostet
atte. Die EntstehUUAUksAche des Feuers konnte umso weniger festgestellt werden, als— die Riege im

Motnentedes Ansbruches des Feuers. zkitwgikjg »Hu-«In cht gelassen worden wer. Erst »in: März diese sZuges sollte das Näthsel sich Wien— «— ·
Bei den: Besitzer der Hpsiccge Kannst: diente ein

z Jnsulaney der ein Tignikisihes wiärscheii verführt
, hatte. Dasselbe erschien in der Folge wiederholt bei
. dem Besißer und verlangte, daß ihm der Lohn des
" Jnsiilaiiers ausgereicht werde. Der Besitzer aber«

! wies dieses Llitsiiitieii zur-tut, irsril er ohne ein
- gerichtliches Urtheil dein 3a1iilanei« seinen Lohn iiiitljt

vorenthalten! könne; rsie Petentiii inoge siih also tu
ihrer Angelegenheit zunächst an das Gericht spenden.
Ueber diese Znriickweisuiig aufgebracht, sann das(
Mädcheii auf Rache, und, ohne mir einen Schein
des Verdaihtes auf sich zu lenken, glückte es ihm,
die oben erwähnte Riege in Brand zu stecken.
Bald aber trat eine auffällige Veränderung in dein
Betragen des Mädchens zu Tage: es wurde krank-
haft unruhig, beklagte sich dein Bruder« nnd der
Schwiigeriii gegenüber, daß, es nicht zniehr wäre, wie
andere Christenmeriscijenz es werde von einer bestän-digcn schrecklichen Qual verfolgt und inüsse seinem
Leben ein Ende machen. Und in der That hat die
Brandstifterin auch inehre sJJtale ver-fischt, siih das
Leben zu nehmen —— wiederholt suchte sie Solihes

,durchErhc"ingei1zubewerkstelligeri und mehrnialskwarsiekiri einen szBriinneri gesprungen, aber immer hatten
die Angehörigen-sie noih retten können. Schließlich
drang ihr Bruder« in sie und verlangte zu .r«visseii,

ioas die Ursache ihrer Pein wäre und da gesteht
sie ihm, daß sie in einem unbewachteti Augenblicke
die Kainarcksche Riege aus Rache angezündet und
siüher bereits einmal ihre Leibesfruiht umgebracht habe.Gleichzeitig bat sie beständig. den Bruder, er möge sieiunverzüglich den Behörden auslieferm weil durchdiefeoGeständniß eine fürchterliche Last von ihrerSeele gefallen sei. und sie- freudig der Strafe-ent-
gegengehelkees Die Strafe ist an der Jnculpatiii
bereits vollzogen worden und sie hat behauptet, das;
diese n i eh t sdbedeiite ini Vergleiche- niit den Qualen
des Gewissensz »die sie vor Ilblegiiiig « ihres· renigen
Bekenntnisses — ausgestanden) habe. · , s

· «« Eine ähnliche Gdschichte pasfirtes vor« einigen
spJahrzehiiteii in J— tn in a f er. Ein Gänsejunge wurde
von einem Fszamiliengliede des Gutsherrn eigenhändig
bestraft. DerspJungeiwollte sich rückte-i. und zündete
eine Hofriege an, ohne da× der geringste Verdacht
«e,ii;i«er.»Braiidstiflui»ig szsatifs ihn Hzefalleci .- Volle

kssieberrJahre vergingen; " Daszendlich erscheint sz der
Jungeunixx gesteht freiwilligeiiy daß er in oben-
erwähnter Veranlassung die Riege angezündet habe;

»die That lasse ihnrkeinsRuhe und gern wolle ei«
· siih der««ges»etzlichen Strafe unterziehen. Er wurde
, uiit 20 Ritthenhieisen bestraft und zum Soldaten

« abgegeben. «

»

« - —
— «—

«

« Hirrhlirlir Nachrichten. «
« St· Islarieiikirche.» · —

Der· deiitschelsottesdienst ain Himmelfahtsitage
beginnt« a usnahiiistve ise schou um 11 Uhr.

« e AxsjxWilligerodej

zl a i« a l r a.
rUnser geehrter Gast, Fu. Anna Ra d e ck eaus Köln, hat in ihren: gestrige-i C o n c e r t e. im

.Fluge die volle Gunst desspPublicuni gewonnen.
Obgleich die Technik der gesithätzteii Sängerin noch
nicht die höchste Stufe der Ausbildung erreicht hat,
obgleichfdie ColoraturerrManches an Präcisioii und
Eleganzzu wünschen übrig ließen, und hin nnd
wieder in den höchsten— Tönen— eine gewisse Schärfehervortrah mußte die Concertgeberin doch gleich bei

. ihrem ersten Auftreten die Zuhorer mit ihrer herr-
lichen Stimme bestrickern Es ist ein "Me"zzo-Soprair
von erstaunlicher metallreiehers Fülle, Kraft und

. frischen! Schmelz und mit· solchen Stimmmittelii ver-
bindet die Künstleriii eine tadellose Reinheit der
Intonation« und einen von. aller Manierirtheitfreien, natürlichen und gesälligen Vortrag. Ungleich
tacht, als in der ersten Concert-Pidce, »der schwierisgen Arie »Um vor-e« aus dein ,,"Barliier«, fühltefich die Sängerin in den nachfolgendenSchuniann-

.-J schen, »Men·de.ls.sohriz’srlpen und Lasseikschen Liedern in
«"k-ihreinEleurente. - Das Schunianii’sche« ,,Allu"ächtlich
im Traume« sowie dieextrii gebotenen Lieder »Imiounderschöneitz Monat Mai« und j»A»us meinen
Thräiteti sprießen«,- ferner Hdie beiden im Proå"·g"r«anime nicht angeführten Lieder, welche die zweite·Abthei.lung des Concertes eröffnete-it, das» Mendelek
sohiksche S.ul·eika-;Lied,- »Ach, um Deine feuchten

Schwingen« iund das Lasseii’srhe, ,,Jch— hatte« einstein schönes Vaterland« waren köstliche Gefanges-
blütheiy « für- dezrensjErschließung " wir der liebe-is-

ivürdigew Küustilerinsniis zu aufrichtigeiu Danke
« verpflichtedfühlen-L« Von slhoheni Interesse— war aiichdie lehre« Ituinnrer des, Concertk Programmes mir

den seiten oder garnicht hier«· gehörten anmnthigen
Liedern von «Rieß, Lassen und Gabe. " —-.e——.

.t. Aufsspder letzten Sitzung —-de»s« ,,Ee;sti ;Ki.r»j.
«S«·elt"s« z-sz-Jair«i:3. -d. Witz. Hist, wie wirdeni ,,Ees»ti-
Post« eutiiehnien, an « dieStelle des verstorbene»
C. R. Jakobs-dir.- der Lccior Dr. M.- Wveoke zuniPräses des, Vereins »·gewählt»« worden. Ansz dessen»

« Stelle ist als-Z« erster VickPriises der Candidat H-T r e s f n e r getreten, währeiidder SecninarlehrerJ. Kurrsik zum« zweiten Vice-Präses gewählt wor-
- den. «— DieWahlen wurden per Acclamation voll-
cxsoscszb f · « « « .

Die heutige partielle S o n n e n finst erniß konnte
hier ·am Orte trefflich beobachtet werden. Erst gegen
den Ausgang der-Verfinsterung schob sich eine Wolke
vor die .Sonne. . . «» e »

- Kanaigfnltigea s
Ueber Mädchenturn en. Jtn wissen-schaftlicheri Vereinszu Köslin hielt am IZkAPril vor

seinem ans Damen undHerreti bestehenden Publi-enm Gymnasiallehrer Schroder einen anregenden Vor-
trag über das Mädchenturnem Der Vortragende
ließ sich darüber, wie die ,,Kösl. Z.« berichtet, etwa
folgendermaßen ans: Wenn für die Wohlfahrt der
Knaben in Allgemeinen das Turnen als GewichtIgegen die geistige Thätigkeit für eine Nothwendigkeit
erkannt ist, so müßte mit Rücksicht auf die Verhält-
nisse, unter denen heutzutage in. Schule und Hausdie Mädchen, namentlich der besseren Stände

, zu
leben haben, dasTurnen der Mädchen, welche doch
auf das kostbare Gut der GefUUdheit dieselben An-
sprüche haben, in noch viel höherem Maße als das

Turnen der Knaben als eine Nvthwendigkeit erscheinen.

Das Mädchen ist vielmehr zur Sitzarbeit gezwungen
als der· Knabe, inan denke nur an das große Capitel
der weiblichen Handarbeitew welche nicht nur an den
Stuhl fesseln, sondern oft, weil sie wegen ihrer
Feinheit eines scharfen Sehr-is lsediirfeiy iuit eineinstarken Vorbeiigcn des Obeirtörpets verbunden sind,
wodurih Brust nnd Lungen zum Schaden ihrer Ge-
sundheit stark zusaniniengepreßt werden. Aus Grün-
den des Anstandes ist dem Mädchen nicht gestattet,
auch nur annähernd so frei und ungebunden wie der
Knabe in der Oeffentiichkeit sich zu bewegen und von
der Freiheit seiner Bewegung der. Gebrauch zu
inacheii, welche die Naiir ihiii ziiliesza Deshalb
reden die Aerzte, die berufensieii Gesundheitwächter
iiiid Hiiter unseres leiblichen Wohlbesiiidetis, deni
Lliadchezitiiriieii auch iiberatl das Bsori nnd erklären
es geradezu als eine von Staats wegen zu sordernde
Pflicht der Aelierii und Erzieheiz site einen geord-
neten Tiiriiiiiiterricht der Slliädiheii zn sorgen, weil
die Turniibtingeii die uninittelbaise und allein giltige
Grundlage der Gefiindheitpflsege seien. Der Ein-
wand: »das Turneii der Wiadihen ist uuäslhetisch,
es verletzt die· weibliche Dkcenzk ist "uiibegri«i,tidet.
Zuschauer· und Zuschaueriniieii eines Ntiidchenturneiis
haben niemals auch nur die« leiseste Verletzung des
Viädcheiihafteii wahrgenommen. Dieser Vorwurf,
den man dem ålltädchentnrnen macht, ist entsprungen«
aus gefaßten Vorurtheileii und aus· den Eindrückery
welche Ntütter undspanderes fürsorgliche Exzieher bei
Turnsesteii undsoiistigen öffentlichen Schaustellungen
durch das Turnsen der Knaben- und » Männer-Ab·-
theilniigen erhalten haben. Solche Turnübungen
gehören selbstverständlich nicht in den -Bereich des
Ntädiheuturiieiisk Man sollte aber billiger Weise
Deiiein die aus der« Erziehung der illiädclseii sich
einen Beruf gemacht haben, es"zutrauen, da÷ sie,
ivie—anderwe-it"ig« ins· der Behandlung« und siui Unter-
richt, so« auch im Turnen einen llnterschied zu machen
verstehen zwischen dem, was site« Knaben- und dein,was für Mädchen sich schickt.- i « «.-

Die Turnübuiigen niiissen dauernd »währ»end der«
ganzen Schulzeit getrieben werden, ·« denn ste sollen
gegen dierägltch wiederkehrende« Sitzarbeitk ein Gegen«-
niittel sein. Das Turnen istiiichttkines K«u,«iis"t-, »die
rnan wie das Tsaiizeci ihrer selbst wegen lernt, und·
die— man einmal iii eineni Cursus iuitniacht, um
sagen . zii können, man 'hat»xau-ch. Ttirnen gelernt,
sondern es find »Ur-bringen, die während; des Wachs-
thuins des Mädchens» getrieben ;se·tn»wollen-,swenn. sie.
ihren Zweck erreichen sollein Der Zweck. der Turn-
übiingen, welche-iii-Fret-. undtOrdnuiigübungen, in
Uebungen mit uiidan Gerärheii bestehen, ist ein
dreifacher: ein« sanitärey erziehlicher undkästhetischen
Die Turnübungeii sollen die Circulation des«Bliites,
die Verdauung und Athmiing fördern, -sie -sollen die
Kräftigung der Pkuskulatiir und die Stärkung des
Niiithes nnd der Willeuskrast des weiblichen Geschlechtsso weit erreichen helfen, als« dies site Vorkommnisse
im wirklicher: Leben nothwendig ist. - Die Leibes-
iibungeii verlaiigeii--,fern«er» den präcisesteii Gehorsam,
der bnihsiäblich in Fleisch und-Blut übergeht, die
größte Geläufigkeit und fzshiiellste Verwirkltchuiig des
Willeiis, bei den.Freiiibuiigeuszzunächst in Beziehung
auf den"Uebenden. bei. deiiOrdnungübungen in
Beziehung auf das« Veikhältuiß zu AnderemziiniGanzen. « Sie bringen zuder Einsicht, daß man
nur dnrch die. größte eigene Vervollkommnung ein
nicht störender Theil des Ganzen toll-d, und daßman sich mit aller Tüchtigkeitdeniselben einzufügen
und darin zu erhalten hat. Das Mädchen soll her-anwachseiy soll Gattin und Mutter werden und sollinnerhalb des Hauses den Schauplatz seiner Haupt-
thätigkeit finden. Es soll, selbst eine aninuthige Er-
scheinung, mit Anmuth und Liebreiz der Häusliclk
keit Vorsteher« um dem Gatten »die Freuden des
Familienlebens und den Frieden des Hauses zu be-
reiten, den er nöthig hat zum Ausgleich für. den
Kainps und die Mühsale seiner täglichen Arbeit.
Ein Zug der Anniuth und Lieblichkeit der Bewegung
soll darum schon das Ziel der Uebungen fein.- Die
Turiiübungem welche dem Wkädchen zugewiesen wer-
den, sind ein gutes Material, welches zur Erreichung
dieses Zweckes verwendet werden kann, und welches
sicherer undviel solider asls Prouieiiadeirund Tanz-stuttden diese Anmuth des weiblichen Geschlechtsohne Schwäche, ohnesKoketterie und iibel angebrachte
Einpfiadelei zuwege bringt. "-»Dr.. H. . E. Richter,
Professor des Mediciu in Dresden, sagt in sjeiueni
Aussage ,,Ueber die weibliche Schönheit bom «t·uru-»i«trztlicheii Standtpiincte«s:« Wenn nian Tuns mit« der
Frage kommt: ",,Sollen« denn die Ptäbcherr und
Frauen« auch turnen ?« ’so antworten wir ,.- gestützt
auf wissenschaftliche Ueberzeuguiig und auf die durch
eigene Anschauung gewonnene «E·l«fahrung, iinnier
wieder: ,,Laßt sie turnen — Turnen inacht seh-Bin«

- Mencne Fang
»

Duttislljportz Z4..Ntai.·»k Bei der gestern stattge-
fnndenen Wahl eines Pastors" für uusereGenieindewurde Pastor Lenz gewählt. « s«

Berlin, 15. (3.) Mai; Die «Nordd. Allg Z;
»m«eldet-l .Die» »n»euralgischen Schtuerzen des Reichs-kanzlers haben· in. den lehren, Tagen« »so stattzuge-
WMMEID daė er— außer Stande"ist", zu gehen oder
auch nur zu ·stehe·n; er wird niind«esteiis.. eineWoche das Bett hüten trinken. « .Nisus, 13. (1.) Mai. ach dem officiellen,Be-
richte der ,,Essener Zeitung« Tiber »das« Grubenuik
glück in der Zeche ,,Pluto««· sind im Ganzen 62
Pstsplltlt ums Leben gekommen, von detten «23" direct
dukch DIE Explosion «sgetödtet«wordeii. »Paris, 15. (3.) Mai. Das bomspPiräiis koni-
mktlde lkattzösifche Geschwader wird sich beiCretaniit dem von Korfu kommenden englischen Geschwo-der vereinigen, worauf dann— beide gemeinschaftlich
nach Aeghpten abgehen. Frankreich und England
sandte« ihren Botschaftern bei den Mächten identi-
schs Dspeschem worin die Maßregelnspbetreffss Aegyp-tens auseinandergesetzt werden.Zither» is. (3.) Mai. Das fkaazissische Ge-
fchwadek Ist gestern Abends nach Alexandrien abge-gangen.

Houstaitiuspki,15. (3.) Mai. Reuter-s Verein;
meidet: Eine Depefche der Pforte an das aegyptischeMinisterium erklärt die Einberufung der Notabeln
ohne »Sanction des slhedioe als verfassungwidrig.De! Vulkan wünscht die Erhaltung des» status -qu0,
Wlc ck be! DE! Eillsetzllklg Tewfik Pqschas festgestelltwurde. Die Pforte prvtestirt gegen die var: dem

Cssypkkfchen Mivisterium abgegebeue Erklärung, be-
waffueten Widerstaiid gegen die tükkrscheu Truppen
und überhaupt« gegen eine etwaige türkische Inter-veutiou lelsteu zu wollen. -Da Akkgyptkzk ei» inte-
grireiider Theil des türkischeu Reiches sei, dessen -Souoeräu der Sultau ist, so würden diejenigen zurVerantwortung gezogen werden, welche sich den
Befehlen des Sultans widersetztem Ei» gudere
Depesche an den Khedive billigt dessen Weigeyuukh
den Forderungen des Ministerium nachzugehen. ·

Der Saats-Trausportdainpfer »Viukadeiuei Nusretkhat im Schwarzru Meere Schiffbruch gelitten; 55
Personen ertrankeru darunter der Siiziffiscorriuiaiidaut
Von den 30 Geretteteii sind mehre schwer« "verwundet. ,

Hatte, 15.«(3·) Viai. Piustaplia weigert-, steh
seht, den Vorsitz im Cabiiiet zu üiseriiekj-xikeii. » « » «

«. Krieges-zutage
der Dritt-ern. iTelegrapheri -Ag—enstur.»

London, Diustag, «16. (4). Mai» Die »Times« ««

ineldet aus Paris vom 15. Mai: Wenn -die Au-
weseuheit des englisayfrauzösischeu Geschwaders iu-
Alexsmdrieti nicht hinreicheu sollte, die Ordnung
wieder-herzustellen, wird eine gewisse· Anzahl türklscher
Geusdarmeu gelandetswerdem welche unter der«Lei-.
tungszuudOberaufsicht Frankreichs nnd Englands
Araby Bei) und dessen— Gesiuuuuggenossksii verhaften,
rverdetr « » ·. « «

London, Diustag «16.«(4.) Mai; Jni Unter-«
hause gaben Dilkizx im Oberlrause Graf; Gratwille JY
übereinstimmende» Erklärungen bezüglich EAegypteuss -«««

ab. TBeide sagten, Frankreich und« England« seien
vollständig? einverstanderi · hiusichtlich der Piaßregeln
bei. zukünftigen Eventualitäten s,«" welche jedoch— vor-
«1,1i»ssichtlichj« nicht eintreten würden. Die übrigen-
Mächte. »« »hätteii den französischæuglischeri . Vefrhlüsssen
sugestwskss .

« ""P»a«ri-, Dinstag,« 16.(4«.) Mai. Hat-as Bnreau weis?
det aus Kairoz Zufolge der Rathschläge der Cousulu
ikstE ein vollständiger Arisgleich hergestellt« worden.
»Der· Khedive erklärte, ervergesse alles von· ihm-ge-
äiißerten Beschwerden. Das ganze Cabiueti »vcrbleidt »
in1«A-"irite.

»

« ·
--

.

« Louflnutiuoprh Diustag," 16. (4».) Niai. Die
Pforte. richtete innern: 15. Mai an ils-re« Vertreter
ein Rr1ndschreibe·1r, worin gegen die, gewisserrMächteu
zugeschrieberie Absicht einer tnilitijrisäpeix Juterveiition
iu Aegyslieu protestirt wird, »Da solche? bei der gegen-«
wärtigen Lage dicrch nichts sgerechtsertigt sei, auch,
wenn »noihivendig, das Recht hierzu dem Snltan allein
zustetjskus

»
lsz — , " » «.

« Hain» Butsu-g, 16. (4.) Pia-L. Die »Consu1ti
Frankreichs und Englands rnachten Arabi - Beh für
die öffentliche Sicherheit verantwortlich,s sei er nun
Miuistiers oder nicht, indem sie ihm gleichzeitig sein
Leben gararitirteiy wenn er die-Ordnung aufrecht erhalte.

gIor-«ial—HErlegi-eieuie »

der Steuer: Dörptschen Zeitung«
St. Pktrrsburkk Mittwoch, Z. Mai. Der«General- ·

Gouverneur von Tnrkestaii Kauffcnanujist gestorben.
Hatte, slJkittwoch, 17. (5.) Mai. »Der«»sthedioe

empfing gestern die sNiuistery welche sich« vollständig
unterwarfen und um Ganade baten. Der Khedive
sagte: »Ich vergesse dieses Mal das Mißverständnis;
und bin bereit, mit dem gegenwärtigen« Cabiuete
weiterYzu arbeiten« . . » · « g

z Year-cis- uxa Freisinnige-unten. « s
Wisse, I. Mai. Die Witterung war in den letzten

Tagen mäßig warm und meist reguerisrln -,Thercuo-
ineter H— 7« Grad; Wind: Siidwest. Die vorletzteNachtzszbraehte leider Reiffrosh der, wenn auch nur
schwach und von kurzer Dauer, doch den Blüthen
derlOhstbäiitne und Beereusträiicher auweniger ge-
schützteu Stellen Schaden rugefügt haben Jung. Auunseren: Getreidemarkte verknag selbst eine inerkliche
Nachgiebigkeit von Seiten der Inhaber keine« arriurirte
Kauflust hervorzurufetn Roqgen sehrflauzsp 115
pfündige Waare wurde zu 99 Kerl. gemachtzuud
wäre jetzt höchstens 98 Kop. pro Pnd zu bedingen.
Ungedörrter H a f.e r ron Drirchschirittsqualitsit bedaugEk
in loco 7972 å 7879 Kopx pro Bad, ..auf«- Mai«-
Lieserung wird -kainu « 78 «Kop. geboten; gedsörrterä
Hafer wird zu 84 Kot» angeboteinohne Nehiuerx u
finden. » Für gedörrte Szeiliae 104X5pfündige G e rste
wäre taucu 90 Korn pro Pund zu bedingeuz2seilige
"Sortei1 bleiben uubeachtet." Schlagleinsaineu
für den Exuort ohne Stachfragez iiurhiefige
halten die Preise noch einigermaßen aufreiht --—«"«-gs«s-i

Schiffe sind im Ganzen 552, davon Bis. aus
ausläudischeii Häfeu, augekocuzmens n11d"«488« ausge-
gangen. sz . « »—

« Tislxssikkgarnxräskisisifszer rxrtstrgxiszsarågssikkz"s..
·- St· Petersburger Börse. Es: i ««

« « 4. Mai 188-2. -
. Tlsseehsketcspakucfk

London « 3 "-Mon. state) . .
. . 2413732 2472 Vetter.

amburg Z« , , . . . . 20879 2087X« Bei-Mut.Zaris 3 ,
.

. . 257sx, 25754 Gent.
Jst-addi- erud Aktien kisovtfez . «

Ptämieirsslnleihe l. Emisgtnsp . . 218 Or» 21774 »Die»Prämien-Anleihe L. Emis u . . . 21172 Be» 211174 JGIDJZDJs«- Jnlcrrptkpuekk .
.«

.
;

.

·.
—- Brsp 92--I;01v.·574 Bankbillete . ».

. . . . . 91 Be» aus«-El» :
NigcpDüuaburger Eisenlwslctien . 149 Be» 148 Gild- T,Bolog."-Rybinsker·EisenlwAetienx . IF« ist-»« slvzrGldp
Vfandbt..v. Rufs. Boden-Ctedits. . 128374 By, «128.«J-«G1d:·-—.-;Berliner Börse,

- de« 16. Mai (4. Mai) 1.882·
Wechseleours auf St. Petersbutg

3 Wochen dato ." .
.

.«
. . Als-s. 50 ifieichiskZ Monate dato . .

. .

·
. 205 il. —-

Neichtph
Nun. Cahill-in. Un: 100 Nu) . . . ges n. so Nein-m.Riga, 4. Mai 1882. ·
FlachQKrowperBerkotvez . . . .

.«
. . . .

—- .

TendeuzfütFlachL . . . «. ... . —-.

i i Fa: die Nevaciipu verantwortlich: «
Dr. E. Matti cseui Gsn(1-Il.»-H"«ss·lblatt.
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 sollten« antun «« «

 -AJIIWJAHLIIJA W! i« i  D) s « E s se s A s« sss s e Te « znusitiqiksdku ckskuscast
»»«,,,4»sp3a3m9z Z»- MM », 5 222022 yskpzk sx izkcegen tpolleiy finden Unterricht und Pension m meinennHanfe.« HMM »« am nächste» Sonn«
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« i P s u« «« " Entgegen »Da« e ««
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Njszspzzt See» F» Tompek · .
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Fwajqsb haben, aufgefd1?dekt, cjtizutkcssctk « as!
··s« Im gn-Eq kljk .33·t3xtg;:. D:;».3:t«::;f Dr. Ist-site. txkkgx«.xr.siss«.gttxr« Zggttsgxkxxtkxttz

Im gtnHörsaale derlcaissUnivorsität " «" zu w011On. dsmit ihre Ansprüche nor-h g . » WUUZOIIOJ nnksrtigss VII! sent-Ists· Es·
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2) Arie des Adrjauo del. Do» at« sahen-Cz« ene Sple e« S- Steht fcheidenen Ansprüchen fofvkt SUUMIM Eine möblirte
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».stisslsålähtz R« Schumann« nial meine Gcschaktsthatigkcit auf-u— . Schuhmacher-munter Buchholz abzu m r o

. « nehmen und bitte cm verchrtcs . geben. . .T· Tlljslksshz sb - P— D1OIIC01ss011D- Fuhljoum « CMS Stoße. —F.1Y—-———————————————-—— von 5 ZiMnern ist monatlich zu ver—-
« OIUS 18 S « s« ·

·. .- miethen um«en-St·raße sNr.-11.
is: W. M. Durst) gcnctgte Ztnftrage F , h g ·

»— s « —————-—-ee--———-——s——s—-——-ei

f . gez— F1j9d9k- . « mich« wohlwollend zu unterstützen. « « ei· Zu vcrmietben eine grosse
· busch . . · .

Bis-thing. lch ubeknehme Gunsten-Dekora- tft vom 1. Juli« an In der Teich» m« guts« Attsstksksss as ZU s« Ub .

s· - -s » «.

krkukuddsdkdz take- an« Akt sehr hinig und Skmße Nr, s z» Vekmjekhe»» dern versteht. Wunsch! Eins SICIIF »O!
Z) Dich tax-liebe: leiste fijr die. Solidität derselben jede s . Kindcrn oder der Hausfrau behxlihch

«

s » « -
z» H» Wunder- l Garantie· . - Indien, bis; oder In; hättst-u dtzs Irrt ges-Jus und gaffen fvomclså Juni

schönen Mo— Uh h . w· Klatzko «

- e1c«es. crten su ,- « U! « is . uguctr u ecr ragen kern-
nat Ha; MS« s» lkxxkaåeäs Baronin schoulz «

Fasmlhenwohnung llziattxcscxks Buchdn d- Ztgs ·EXI«I« Str.-Nr( 8,: cinoisTrcpzpc hoch»
h« Aus meine» von 6 Zunmeru nebst Garten zu Ist— uns-darzulegen. «—

·, Ithkzngn « » Zlcgcssljclllc G Isacllclll Miglien Pctårsburgcr Str.-dick. 35ßlDa- «

Es» Haus«-§ Djiiqghqng s:
» spnesseu

««

se sk W« SU VSVSC IS SUE Isp mit sehr bescheidenen Ansprachen, llen meinen Frcundcnuud Gou-
c. Die «R0sS, PSCIIIUMUIL IMAUUM Vskkklklks » welches das kleine III-kamen« gemacht new, bci denen ich mich, vor

« d.Liebe, die in allen Längeu bis 20 Fuss verkauft Eine vollständig rcnovirte hat, auch zu schneidern versteht, sucht meiner Abreise« iu’s» Ausland,
Taube und I C. v· s Ctsgbss Sol! Vvo h U u U g- eiue stellt! als Bonne oder der Haus«-« nicht: dverabschicdeukounto, sage ichsonne- Rignsnhtistn N1··13- « s z« · J; 11 w« m- frau behilflich zu sein. Adresscn su au iescm Wege ein herzliche-g

d. U.cbermGcar- « SSO Tåkakxsheqtzkxsxkkslgn j:szz:1i?z0d»åru9h« Liszt. J. II« werden krcundlichst er— Lebe-wohl.
»» ;

ten, durch, « grosse rosa vors ohne stankaum z» Vskmigkhgn Ritter: beten durch G· Mattiescqsz Buchdr. J»die Lijftck ) k i a» izijg1äc7h8Ksllnt- Str. Nr. 4. u. Ztgs.-Elxp·cdition.
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(Fk1.d.»n»sdsd d - at· 0 c a . op. ver—  
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h, Rande) oapriccio . Itlcudclssolnt verwaltung«Kjrszhspieuqüggesp und Ispcuchc nebst cmcm grossen Gar-». « s · « Abreifeuda
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, Frau von Löwip und
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cis-s« si- siss sskssssiss s« sksksmssxzszxi Hin» gis-si- Aiispkzisiziizzzg Geh-«. Das-seh.- gtztksgchttks»pstsdxm.pt.
E. J. Kar o vv’s Uuxvcrsttätsbuchss « Eh» Tom. Maåltkxliskskefs BEIDE Degen . Strohkufrhc Eins-Ihrr. Priester Theben)
Handlung um! am Donnerstag beim s.- FmncspEzn end» w» 2 Ruhe; e» o; t · »O ·. »

aus Raps-in, Musikcapelle Schmidt »aus atem-
. .

l 9 ·. J S s- Frl Ttectenberg ans Wenden Teerm aus Tatn grosser uswa zcts to .,
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«— e .
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« « «. Dorpat vorräthisx in des gBnckx «
«  -»--«--k--J-.-—-ÄVFAVS 7 Uhr Abends« NOT« «« h· »«- 25 DametlslkalltlsslzkohhHc ins weiss, gelb u. schIrzIsowie Ylat1tpfsch1fssuhtt.

auch gklklllkke III-mell- u. IIICCIHIZASIJIJIIJCZ ckkclss Mit dem· Dampfe: »Don-hat«« langten am 4.IHJTFY Ein? ZWSISWISC Wohlskhslszcnsz u. Iinabctpstkotittii te. weisse. echte n- imitirte.«åu- schwarze Tiis3.««"gZ’Z-TZ-Fs«," VTZYHUsYFFQHTZZUZFYZT
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— «· »
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Fktrben Zu Garnituren, scbw arg-seidene kräuselt, Schutz-«- MDNFitKTYUZaYYfeZMZZvZZYWYsziFXHken am
wird billig verkauft. Nähere Auskunft decken schwarze u» CWL FHH.(1I.EC0SSC·Handschuhe« z· d· Mk· »» Hi» «» HHH Am« Enge:-

· täglich von 2——4 Uhr Nachmittags ’

d ·H-«,» P. - bntdh Bntvn Rvfsillvsh SWL V— SCFVTW SM-
hei D . und eknptiehlt zu en h! kosten reisen

.- «. P »«»,« V,,kk«mpk, Schkiw M«qchpuk-,cGkduI,giebt n: I? F« ENGEL .
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7 Mittktnnqølikobachtangein
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··
. »»sp-B· ·"···"··.""·""··W z «»

««
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—·«» . strasse Nr. 81« « zuVkarnss E: Somtacrqjnsugcn Si. s»IJ’·sF;F"·IJ3I———·——-Iå·
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s
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Woskay Markt Str. .Nr. 7, ist eine erhielt und. empfiehlt o. S c l
«« -—4äk«—:9—4——«LZTHZTEFF g»z«z«——-——·-»»d?wdssnu I FXIIIIIIICFWWIIUIUIIY I ··'-"·«'··"·-·—

»
. . txt-I sit; i; Z: Ins; i: L»· - » Nachdem nunmehr sammtliche natürliche -;——IL-.—-- «-—..——.—.—

» " Vom 17. Mai.
s. tu vskmietlsen  E! « l , r ;

»

» ————-—3-—·.·—r-——:.—:—:
Eine
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« ägklgää ch2·.g(·2«7l· JToZ- « « " I ·u Re al frisch eingetroffen sind brincse ich zur csekålligdn Kcuntnjssnahmc 7Ms 53·8 E' 44175 3·3 . : : L«w» zu 3 Zimmer» z« zä u 120 Hm I " der gis-lehrten Interessenten,·j·sdass’ bei nFir feste: Bestellung-III Mk« an? hier VI: I? I Es? IF! 179 «— I —- 22113
· «

.

·

«! . . .. . D shkäuszhudhe Brunnen eut essen genommen nnd in gsds kUDZOV ZEIT Es· WITH-ZEIT? «-i- 5.57."70111 I. Jllm Und. Äll lzsc 7011 4 U. 2 : vo Zxmmekn Ist fur die s -
g g D - ·g - n 4 ommcr H k

. ·. gfekk werden, . - Extreme der Temoera nrmittel in« den legten
Zimmcru wohl. a. 200 und 100 RbL monate auf dem Gute Techclfer zu » L M »; Rhmz pp» 15. Mai Minimum: — 2.0.3
sofort zu vckmictlicn bei reimt-then. Zu erfragen In der Hohn— d s

«
«

«

- uns-abk- ·1867; Maximum-A— -18.—P0si— J— We.
« c. kannst-ich, Pctcrsburgcr Str. 68. , strasse Nr. 14. Haus Johanuscxr hinter dem Rathhausc iajährxges Mitte! voran» Max : -t- 9·80·

sonder Teninr genauer. Don-at, den s. Mai 1882 " . Orts· M VUW W C— Als-UND«-
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. ji iErscheint täglidk ·
ausgenommen: Sonn« u, hphg Festtqgk

Auögabeum 's· Uhr Abbe.
Die Cxpedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abeudskausgenominen von

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. 9——11 Vorm.

« Preis in Dorpat
kfshslich s Nu. haihjahktich s« Nu. S.
Vmkskiåhtlich 1 Mal.75 Kop., monatlich

: . « 75
· Nach auswcicm

Issbklsch 6 Nu. so Kop.ha1vj. 3 Nu—-
s« TO» vierten. 2 Not. S. P

Annahme dxr Jnfernte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaukne ’

Korpuszeile over deren Raum bei vreimaligek Infection is 5 Ko» Durch vie Post«
» eingehende Jnietate entrichten 6 Kop. (20«.Pfg.) für die Kotpuszeilr. «.

Abonnementg
auf die ,,L-’ieue Dörptsrhe Zeitung« werden zu jeder

Zeit ckxt,s»egetcgeiivminen.
"

iilufet Eompton nnd Inc Errennst-n
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr·
Nachmittags von 3 bis 6 links.

Instit:
Polit«ischer-Tagesbericht·«
Zustand. D ers-at: Sitzuug der Gel.estn. Geseglljchaft

Zur Qbnahme des zKaifergcfasenkes« Zur Senateur-Nevision.
PSkfeVUAI-N«chkichkSU- R ev a l: Abreise des. VicesGouveri
REME- Libccut Aiutsrücktkitt Ausgesetzter Preis. St.
Pttet»sburg: «Ein Zweck. PeYnal-Nachrichten· Ta-
ssfstskutrtk Moskau; ubelseiersz hartotv u. Sie:-
« »Es-i «Perser e« -

».

u. Bär Rad» - - g me. oca e zyan —

FHUTUETOSL Jnsassen des Baues-us. Mannig-
falstrges « «« —

s Ivalitisncc Tage-Edition;
« » Du: r. un) Mai esse.

Daß das« Mouopolgefelz an eine Coinmission
verwiesen werden würde, war von Anfang an nicht
zu bezweifeln, nachdein das Centrum und der größere
Theil der Nationnlliberalen sich in diesen! Sinne
entschieden hatten. Silber nach den Erklärungen,
welche sowohl Herr Windthorst als Herr Hobrecht
über -die Bedeutung der Commissionberathung abge-
geben hatten und welche darauf hinausliefery daß
gerade durch eine solche Verathiiixg das Monds-sol-
projeet um fo sicherer sbeseitigt und« der Tabak-
industrie Ruhe gefchafft werden solle, hat die
Divergenz der Llissichten über die Form der Be·-
rathungsjede principielle Bedeutung verloren. Um
so überflüssig« war es, daß die Fortschrittspartei ge-
rade darüber einen Antrag auf namentliche Abstinp
mung veranlaßte. Bei Fernerstehenden könnte da-
durch die Vorstellung rvachgerufen werden, als ob
zwischen »der- Majorität für die Commissionbæ
rathung und— der Minorität für« die Plenarbe-
rathung auch einesachliche Differenz bestehr. Nach-
dem nun einmal die Commissivnberathitng befchlossen
ist, muß man dringend wünschen, das; die Arbeiten
derselben mit aller Energie gefördert und dafür ge-
sorgt wird, daß das Gesetz. im Plennm anch formell
zur Erledigung gelangt. Die preußifche Regierung
hat dem Landtage gegenüber die Behauptung auf-
gestellh sie habe das Recht, die Durchberathung der
Vorlagen zu verlangen. Die Reirhsregierrctig ist
vielleicht anderer Ansicht und es ist gar nicht fo

Jruittetausz
Die Jufassen des Vutieana
Ueber die Jnsasseir des Vaticans herrschen selbst

in Rom die eigeuthünrlichsten Ansichten. Wer sind
dieselben, nnd wie hoch belänft sieh ihre Zahl?
Diese Frage haben sich nur Wenige vorgelegt, noch
Wenigere aber haben dieselbe beantwortet. Wer
von der gewaltigen Höhe der St« Peiersknppel
hinunter» schaui in, das nseitläuftge Netz von Gebäu-
den und Gärten, welches in seiner Gesammtheit den
Namen« Vatican trägt nnd in Wirklichkeit eine große
Stadt für sich bildet, der kann steh des-Gedankens
nicht erwehren, daß in seinen Mauern Tausende von
Menscheti wohnen müssen. Und wie sollte es anders
sein, wenn man die zweiundzwanzig großen Höfe,
welche großen Plätzesi gleichen, überzähltz wenn man
bedenkt, das; der Vatican 11,500 Zimmer umfaßt«
daß er zwei große Capetten, die paulinische nnd fix-
tinische und acht- kleinere birgt, daß zwölf Riesen-
We in ihn! Platz finden und daß zwanzig nrajestä-
Usche Treppen zu allen diesen Gemächern hinanffüh-
TM? Und die Tausende von Mens.chen, die man
HERR! diesen Prachtmanern vermutheh wie sollte
MCU sis flch anders vorstellem als im Card«inalssnan·tel,
TM VkDIkkkenTalare der Monsignorh in dem glänzen-
VII! spCMschen Costüme der Ritter mit Degen und
Mäntel Oavaliori di aappa ei; spann-P in »den
goldstrjotzetldcn Unisortneri der päpstlichen Nobelgarde,
it! VSVEIICISVTschEU carns.oisirirothen, eng auliegenden
Tkschk V« SCHOTT (Sksselträger, welche den Papst
auf der ssdis gsstatoris bei de» große« Feiek1ich-
keck« SEUHETUCACUY it! den bunten langen Röcken
der Bussolanti (Thükstshet) oder in dem schönsen
mittelalterliehen Wammse d« schweizerischen Lands-

« knerhte mit Heim. und HeUebardeZ Vielleicht macht
sieh der innig frommeikatholik diesseits der Alpen
oder des Meeres einen SW anderer( Begciff bot:

z z I; U z z g, g VI.

DieDamenwaren vorab zur Kirche gefahren. Hier,
wo- nur ein kleiner Theil des Trauerzuges Platz
fandJvurde in einfachster Weise der Trauergottes-
Dienst« åbgehalten und dann der Sarg zum Grabe
getragen» Der Herzog führte feine nun« verwittwete
Schwiegektochtex und dann folgten die Bxüder und
Schwägerinnen des. Verstorbenen. Ein kurzer Ge-
sang. und der Segen beschlossen die erfchütternde
Szene. - . ««

Qbonnemeuts nnd Jnferute vermitteln: in Rigck H» Lazwwzh An,
noncewButeauz in Malt: M. Rudolffs Buchhandh in Ne vgl; Vuch·k,«p« Kkzzge
E Ströhmz in St. Vktetsburgg N— Pkathissety Kqsansche Brücke M! Azxiu

« Wakschaus Najchmcin F: Frendley Senatorska M. · . »

undenkbaiz daß das. Centrum» auf eine solche Taktik
um so lieber eingeht, wenn es Aussicht: hat, den
Gegensatz, in den: es nun einmal zur Regierung
steht, abzusihwiichecn Wenn es der Regierung ge-
länge, der endgiltigen Ablehnung des Projectes aus-
zuweichery so hätte sie es in der- Hand, die Frage
als unentschieden zu behandeln. Damit wäre mög-
licher Weise auch den Gesinnnnggenosseti des Herrn
v. Hammerstein gedient, welche. für das Monopol
stinnnen wollen, weil sie in der dreitägigen Debatte
keine Gründe gegen das Monopol gehört haben,
woraus man denn freilich auf eine sehrhartnäckige
Schwerhhrigkeit schließen muß. Von den Deutsch:
konservativen hat auch nur v. Hammerstein für das
Slltonopol gesprochen, während zwei Mitglieder, der
Badcnser -v. Göler und Hr. n. Minnigerode, das
Pionopol bekämpften oder sich wenigstens für nentral
erklärten« Obgleich die deutsche Reichspartei nur
halb so stark zist wie die Deutscheonservativem und
die eine Hälfte das Monopol nicht will, schickten sie
dennoch« zwei Redner für das Monopol ins Feuer
iLeuschners Eisleben und Frhrm v. Wöllwanhs
Die szder Reichspazrtei angeh»örend·en» Gegner des
Monopols glänzten dnrch ihreAbwefenheitz es heißt
sogar, sie würden die Rücksicht so weit treiben, auf
eine»- Vertretung in; der"Eonimissiokc. zu verzichtårn
welche voranssichtlich unter-dein Vorsitze des Grafen
Galen (Centrums) tagen wird. « «

Lord Frsdevick Caveudish Jist am U. d.
auf den: Friedhofe. von Edensor bei Chaisworth
dem Fainiliensitzeides Herzogs von Deoonshire, be.-
e r d i g t. « Alles Leischengepräiige fehlte« Nichts von
jenen geschniackloseii Gebärden, ».Feder·n nnd der Ver-
fchwtndltng von Trauetflorz Lcnit welchen die Aus-
führenden nnd offiriell Theilnehnienden an« den prun-

kenden Begräbnissen sich herum-unten, aber in ihrer
Einfachheit war die Feier groėartig. Mehr. als
SEND-Menschen waren zusanunengeströinh um Lord
Fu Caveiidish die letzte Ehre zu erweisen. Ein
Zug von London» hatte die Mitglieder des Ober;
und des Unterhauses in Rowsletzxder nächsten Sta-
tion von-Chatst15orth, abgefetzh etwa 250sp Personen,
unter ihnen Mr. Gladstone und Lord Granville, den
Lordkiiiizley den Sprecher, die— Vertreter der Königin
und der. III-ringen. Die der heiszoglichen Familie
Näher-stehenden fahrenzum Schlosse , die Mehrzahl
wandert durch« die liebliche, iin schönsten Frühlings-
schmuckeprangende Gegend nach dem drei Meilen ent-
fernten Edensor. Etwa unis2 Uhr wurde der Sarg
von der Capelle des Schlosses, mit Blumen über-
deckt, auf einen: vierspännigen Wagen zum Kirchhofe
gefahren durch die dichtgedrängte Wienschenreihe.
Der greiseszHerzog sztnit seinen Söhnen und die übri-
gen Anverwandten und Gäste folgtcmxAlle zu Fuß.

dieser heiligen Stadt ,,Vatican«, welche, von hohen
Mauern umgeben, wie eine gewaltige Zioingburg
ganz abgesondert vom übrigen Rom jenseits des
Tiber am Abhange des Monte Vkario thront. Seine
kgäubige Psaåtasie bevölkert vielleicht «die Höfe,

reppen un Osäle der Paläste von denen aus der
Papst die katholische Christenheit regiert, nur mit
zahllosen gottessürehtigen Priestern und Mönchem
welche an dieser Weltregiernng in klösterlicher Stille
theilnehmen. Er denkt sich vielleicht den Vatican
wie ein Kloster im größten Stylez mit heiliger

Fräsen weist er ioahrscheiiilich den Gedanken zurück,
a es in den Räumen in welchen der Papst thront

mexscljiilixlpd und weltlich ,zugeht,- wie in den Palästen
un s e·i enzen anderer nicht geistlicher Fürsten.
So iperschieden aber auch die Vorsiellungen fein
mögen, welche man sich nicht nur in weitersFerne,
sondern sogar in Rom selbst von den Jnsassen
des Vaticans macht, in einem Puncte treffen sie

Last imgergztzussamdmely ihn der Meinung, daß diesel-
en na an en en zä,len nnd daß diese Tausende

fast durchweg Priester sind« » -
Das ist aber ein gewaltiger Jrrthunkz Niemand

Tat sFch dbTher die Wcihüheb gegeben, ddiesellben zu prü-
en, o a man an »eute an em ergebrachten

Glauben festhältz welchen sich die Bevölkerung des
Vaticans, sei es in der einen, sei es in der ander-en

»der oben angedeuteten Weisen, vorstellt Diese Vor-
stellungen mögen begründete Traditionen haben in

desn Seite; chder GVergxiltigenheit, heute entbehren sie
je er wir i en run age.

Es klingt sonderbar, aber es ist buehstäblich wahr,
daß die lebende christliche Bevölkerung des Vaticans
heut zu Tage· geringer an Zahl ist, als sjene von
heidtiischen Marmorstatuem welche seine Galerien
beleben. Ueber diese giebt es schon lange authen-
tische Kataloge , über jener h»at.immer, namentlich
nach «1870,—ein undurthdezngliches Halt-dunkel. ge:

« Es werden fortwährend Individuen festgenom-
men; die der Bethseilig ung an dem Diorde
in D nb l i n verdächtig find. In Southport
wurde ein gewisser Wraxigle Verhaftet, welcher vor-
giebt, daß er die Mörder kenne und daß-ihm 100
Pfd. St. für feine Betheiligung an der Blutthat
angebotenworden waren. »Wrangle ist nach Dublin
gesandt worden, umvon der dortigen Polizeibehörde
verhört zu werden. Die Dnbliner Polizei soll er-
mittelthabecysdaß in mehren Eisentoaarengeschäften
von verdächtig aussehenden Personen lange und ge-
waltige Messer gekauft rvorden sind. Die« Polizei
hat die Spur des Wagens mit den vier Mördern
bis nach dem Mittelpunkte der Stadt verfolgt, aber
dann fehlt ihr jeder Anhaltsszpunci. Sie hat auch.
ermittelt, daß eine Drofchke den Wagen bis zum
Schausplatze des Verbrekhens begleitete, worin sich, wie
sie glaubt, vier Dnbliner befanden, welche den Mör-
derrs die Opfer bezeichneten, Augenzetcgen des, Morde?-
waren, und dann in der Droschke naclsjsz der Stadt
zurückkehrte-n, « · «.

««

Die, Popnlarsiliittsautbettafs ist, wiedas Banquet
der EisenbahnsBeaniten »und die dabei vorgekommenen
Scandale beweisen, unwiederbringiich dahin. Der
Abgeordnete Nadniidiz ein ehemaliger Vkaurerz wurde,
als, er ein Lob des Niinisteriiun Gainbetta aris-
br«achte, von dein Depntirten »Cl«ovii«s, Hngues nnd
dem Redakteur zder ·,,Justiee«," Pichon, »«1tnterbrochen.
Darüber entstand ein Streitkin welchen: Pichoti der
Yospckponi Leibe gerissen wurde, Hierauf sprach Dani-
betta,sswelscher»nnter Anderinlzervorholy daß auch er
ans dem Volke hervorgegangen sei. Die. Dinge
wickelten sich in der Weise abzszdaß Gambetta zu
einer» Hinterpforte hinausfliichten mußte-F« ;

Letzteir Montag ist in Paris der .k athoklisch e
C o ng r-.-e ß keröffnet worden,- zu dessen hauptsäch-
lichen Aufgaben ein Protest gegen die Volkssehnl-Ge-
setze und die Wiedereinführung der Ehescheidung ge-
hören wird. Dekn reichhaltigen Arbeitprogratnnte
entnehmen wir nochfolgende Themata: Beerdigung
der Armen; Wallfahrten nach Jerusalem ; Vermehrung
»der»dorti,gen Klöster; afrikaciische Mission; Schaffung
von christlichen sKunskAteliers und eines ,,-Fank»i-sli«e»n-
haufes« für die Sjchtiler der Knustschlule; katholische

Geldbeiträgez das neue Project des Vdlksschuluuten
richtesz der mittlere und Universität-Unterricht;
katholiselpmedicinische Fakultät; Gründung eines
christlichen Hospitals nnd einer freien iuedicsinischeu
Schule für Paris; volksthiiinliche Presse und Colpori
tagez literaeische Propaganda im Auslande; die statt-
gehabte Beeinträchtigung der individuellen Freiheit,
der Unverletzbarkeit des Domicilrechtes und Eigen-
thumsrechteszs Rathschlägey welche den Gründeru der
zu bildendeu Gesellschaften zum Erwerb von Immo-
bilien für Schulety Asyle &c. zu ertheilen sind;
Associatioufreiheih vom Standpunkte-der christlichen
Beziehungen zwischen Principaleniind Arbeitern aus
betrachtetz das» Pachtnoesen vom Standpunkte der
ökonomischen und socialeu Cpnscquexezeiiz das christ-
liche .Wer"k in der Mariae, unter den! Rkilitär"e"2"c.
Wie man sieht, fehlt es wenigstens nicht an— dem
guten Willen, in alle gesellschaftlicher: Angelegenheiten
einzugreifen. » -

Der »Ofservatore Romano« veröffentlicht einen.
Bericht über den feierlicheu Empfang, welcher» am
vszergangenen Freitage der Depntaiion der irländifcheii
Kathoiiken im Vatikan zu Theil geworden ist. Nach
Berlefuiig einer Adresses richtete Papst Leo XIIL
an die Versammlung eine Aussprache, der« wir nach
Berichten römifcher Blätter Nachsteheiides entnehmen?
,,Jrland befindet sich in diesen: Viomente in"Mit-
ten der größten Schwierigkeiten: nnd es fehlt nicht
an Leiden, die es auf einen Weg roll Fallftricken
und Gefahren« zerreu wollen. Wir zweifeln— niöht
daran,- daß es« sieh von dem Geifteder Niäßigung
und Weisheit beseelt zeigen nnd fo Unserer und
Unserer Jiachfolger Liebe stets» würdiger beweisen werde.
In «fo schwierigen Zeiten haben dieBifchöfe Jriands
nicht verfehlt, den Katholikeki die Linie ihres Ver-
haltens .«oorzuzeichiien..i Sie haben zur Ehre und
selbst zum Besten ihre-r Sache nie aufgehört daran
zu, erinnern, daß die gerechte und löbliche Absicht,
das Sehickfaij ihres Vaterlandes zu verbessern ksstsets
ins Einklang-»- mit der Gererhtigkeitliebe und init der
Anwendung- gefetzlieher Mittel stehen inüfsenx Ihre
weisen- und gemäßigten Worte haben bereits-einen
sheilfanienEitcdruck auf die Gemüther hervorgebracht.
Sie werden noch um fo glücklicher in der Zukunft
sein, da fich der Clerus von Jrlaiip bereit und ge-
Iehrig zeigen wird, die weisen Absichten seiner Hir-
ten zu unterstützen, indem er das Sphinx-spie! eines
musterhaften Lebens, der Weisheit im Rathe und
eines. vollkommenen Verständniffessziii der Aiisübuug
des heiligen Anttes»»;giebt. So geben wir uns der an-
genehmen Hoffnung hin, da÷ Jrland nach Aufhören
derllxnordnungen tindAgitationen von Neuen: die
-so erfehnten Früchte des Friedens und der Ruhe
genießen werde« «

schwebt. Pius IX. hatte »die Theilnahme an der
ersten -Volkszählung, welche Jtalien in Rom» kurz nach
den Einzngefeiner Trnppeti vornehmen— ließ, abge-
lehnt. Leo XlIl. war in diesem Punkte nachgiebisger
als seine Vorgänger. Als am 31. December v. J;
in Italien die zweite Volkszählung nach seiner Eini-
gung stattfand, wandte sich das städtische statistische
Bureau Roms auf vertraulichem Wege mit der An-
frage an einige Prälaten des Vatikan-Z, ob man im
päpstlichen Hauptquartiere wohl geneigt wäre, die
Zählbogen auszusfüllem «

Ja! Vatikan überlegte-nat: hin und her. Gegen
sWeihnachten efmächtigte endlich Se. Heiligkeit
den Augustinermönch Pifferi, sich mit den Beamten
der Stadt in Verbindung zu seyen« Der Padre
Pifferi ist ein Pfarrer des Vaticans, welcher einen
besonderen Pfarrsprengel bildet, dessen Seelsorge
von-Alters her ein Privilegium der iAngustiner ist,
Während die Capuziner ausschließlich das Recht
haben, die Fastenpredigtexi vor dem Papste und vor
de« Cskdinälen zn halten. Die Gründe, welche die
Curie veranlaßte, von— dem Verfahren abzuweichen,
Welches Pius IX. in derselben Frage befolgte, waren
rein praktischer· Natur. Sie bilden einen« kleinen
AUfCUg des modus vivenäi, welcher sieh durch die
Mscht der Umstände allmäligvon selbst zwischen
.Quiri.nal und .Vaticati,«oder wie man in dem legte-
ren lieber sagt, zwischen dem Capitol —- wo sich die
Stadtbehördeii befinden —- nnd dem Vatican ent-
wickelt! wird. Die Priilaten imVaticane bedürfen
eines Rechtsschutzes gegen-die Laien-Bevölkerung des-
selben. Was sollen die Herren-z» B. anfangen,
wenn man Diebstähle oder gar Gewaltthätigkeiteii
seitens der Dienetschaft gegen die Herrschaften in

pipstlichen Resiveuz begehre Dis papstikscheen
Gensdarmen und Schweizerjönnen wohl Wider-
lpcttstkge verhaften und unfchädlich machen, in-
dem sis dieselben an die Luft seyen, aber d: es im

Vatican keine Gerichte giebt, so würde es an jeder
Ahndung,« selbst für die» größten Missethaten, fehlen.
Da aber nach denlssaratktiegesetzen die italienische
Regierung ihre Gerichtsbarkeit auf den Vatican und
auf die apostolischen Paläste-(S. Giovanni iniLate-
rano und das Schloß Castelgaiidolfo am Albaner-See)
nur auf specielles Verlangen des Papstes ausdehnen
kann, so kann selbstverständlich» Weise nur auf An«-
trag desselben eine Bestrafung eintreten. .Würde
aber der Papst nie solche Anträge stellen, dann
würde die ganze Laien-Bevölkerung des Vaticans that-
sächlich eine Zcnnnunität und Straflosigkeit genießen,
welche Niemanden! gefährlicher werden kann unter
Uniständexy als dem Papste - nnd den Prämien,
welche im Vatikan die höchsten Aemter inne haben.
Lagen daher einerseits diese Gründe -der eigenen«
Sicherheit vor, um die Bevölkerung des Vaticans
den italienischen»Stadtbehördet1Roms bekannt zu
geben, so treten auch noch eiixe Reihe von civilrechv
lichen Bedenken hinzu, welche den Papst Leo·"XIjLl—-
pro bono weis, sxrlautete die Motivirniig, veran-
laßten, -sich fortan »der Volkszählsucig im Vaticane
nicht iiänger zu widersetzem obgleich er· dazu selbst
nach den italienischen Gesetzeii das Recht gehabt
hätte. Vor allen Dingen war es die Uiicnöglichkeiy
civilrechtliche Streitigkeiten, sei es unter den Jn-
sassen des Vaticansselbsh oder sei es mit— außerhalb
des Vaticans lebenden Gegenparteieiy wie z. B.
bei Erbschaftfragem ohne die italienischen Gerichte
anzurufen, zu lösen, welche dazu trieb, den Personen-
stsnd der Einwohner des« Vaticans authentisch fest-
tzustellm Ferner— haben auch die , civilrechtlichen
häufig! schlinimen Folgen dazu ·b"eig«etrageii, welche
die Niehtbeachtung der Gesetze Iüber das Standes-
aint hervor-rufen. Niemand« würde unter einer
solchen Nichtbeachtung mehr gelitten haben, als« die
Jnsassen des« Vaticans,- weshalb denn auch Ge-
burien, Ghin unt-Sterbefälle, welche daselbst vors,
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Jn Dånemnrk hat man endlich der Budgetlosig-
keit ein Ende gemachi. Die beiden Abtheilnngen
des dciuischekx Rsichstagea das Landsthiug und das
Folkething, haben mit— großer Majorität das Staats-
bugdet pro 188·«2-83 angenommen, Uachdem MAU sich
in dem von beiden Things niedergesetztetl gemeinsamen
BudgekAusschusse wegen der drei sogenannten Couflict-
fragen (Th«euerung-Zulage für die Beamten, Bau eines
Panzerschiffes und Deckung des Deficits der Univer-
sität) die bckauutlich im vorigen Jahre eine zwei-
malige Auflösung des Folkethings veranlaßten, und
wegen welcher ein ordentliches Budget pro 1881J82
nicht zu Stande kam, verständigt hatte. Die Oppo-
sition hat im Großen und Ganzen ihren Willen
durchgesetzia Durch diesem Ausgleich ist die politische
Situation in Däneiiiark indessen noch keineswegs ge-
klärt worden; es sieht vielmehr zu erwarten, daß
der Kampf zwischen der Opposition und der Regie-
rung und deren Anhange im kommenden Herbste aufs
Neue entbrennt, falls nicht bis dahin das Nkiniste-

riuisn Estriip es vorzieht, seine Dinrission zu nehmen.
Man glaubt, daß das Ministerium die im Herbst
stattfindende Neuwahl des Landsthings abwarten und
aus Grund des Ausfalles derselben seine Maßregeln
treffe« und. « l « i

Die russifche Erzieherin Michejeity welche
bekanntlich in Vevey auf den Kaufmann Otto
Salge ans Piagdeburg einen Revolversahnß abgab,
weil sie ihn für Lawrow hielt, stand, wie die ,,Voss.
Z.« mittheilt, am Niontag in Vevey vor den Geschwo-renen. Die Angeklagte tratntit großer Ruhe auf,
sie bekannte sich zn ihrer That und war sich deren
Tragweite und Folgen auch wohlbewußi. Was zunächst
bei aller Ruhe bei ihr auffiel, das war der Haß gegen
England, den sie dnszrchblicketi ließ; sie behauptete, die
englische Regierung hätte Lawroiv gekauft, der einst
ein ausgezeichneter Patriot gewesen, jetzt aber ein
Feind des Zarenthums sei. Die Engländer seien die
Todfeinde Rnßlands, und ihnen habe sie unversöhn-
lichen Haß geschworeiix Auf alle an sie gerichteten
Fragen antwortete sie im Uebrigen wahr und aufrichtig.
Jn große Verwirrung gerieth· sie jedoch, als ihr Herr
Salge entgegengestellt wurde; sie erkannte ihn nicht
wieder und behauptete, man schiebe eine andere Person
vor. Sie sei sicher, auf Lawrow geschossen zn haben.
Sie kenne dessen mächtigen Einfliiß zu gut und wisse,
daß es ihm leicht sei, sich einen Strohmann zu kanfein
Lawrow hätte sich Haar und Bart gefärbt gehabt,
doch sei sie sicher, daß er es gewesen, auf den sie
den Revolver abgefeuert habe. Sie wisse wohl, fügte
sie hinzu, daß ihre That vor dem Gesetze nicht zuverantworten sei, daß sie in den Augen der Welt als
eine Verbrecheriti erscheine, alleiu ihr Gewissen sage
ihr, daß sie recht gehandelt habe. Wenn sie frei-
gesprochen würde, dann werde sie weitere Schritte
thun, ihr Ziel zu erreichen. Hr. Salge versichert
seinerseits, die Angeklagte vorher nie gesehen zu haben.
Da-das Gericht von vornherein Zweifel in die Zurech-
nungfähigkeit der Angeklagtenjsgefetzh hatte es Aerzte
zugezogen. Diese, die Herren Challand, Muret und
Rist, gingen in ihrem Urtheile von« der Annahme
ans, daß bei der Angeklagten Sinnesverwirriing vor-
herrschez sie qualificire sich als der classifche Typus eines

systematischen Delirincn. Die Annahme einer Sirnit-
lation müsse bei ihr vollständig ausgeschlossen werden.
Der Beweggrund der Angeklagten sei nicht genügend
erklärt, der Mord hätte für sie durchaus keinen persön-
lichen Nutzetk Mit 10 gegen 2 Stimmen bejahten
die Geschworenen die Schuldfrage, mit gleicher Stim-

menzahl nahmen sie auch die Unznrechnungfähigkeit
der Angeklagten an, die nun dem Präfecten von
Vevey überwiesen wird — der sie in ein Jrrenhans
unterzubringen hat. .

Jn diplomatischen Kreisen der türkischen Haupt-
stadt gilt es, einer Meldung der ,,Pol. Corr.« zu-
folge, für höchst wahrscheinlich, daß Lord Dufferin
seinen Posten in Konstantinopel in Kürze verlassen
werde, um ihn, wie man annimmt, mit einem Platze
im englischen Cabinete oder mit einem anderen hohen
Staatsamte zu vertauschen. Als Thatsache wird dem
H. C. bezeichnet, daß Lord Dufferin selbst, dessen an die
Pforte gerichtete Noten seit Monaten entweder unbe-
antwortet oder doch erfolglos blieben, seine Stellung
in Konstantinopel als unhaltbar bezeichnet und in
diesem Sinne auch wiederholt nach London berichtet
hats Mit besonderem Uninnthe erfüllt den englischen
Botschafter der Umstand, daß er vor seiner Abreise
nach Athen eine Beantwortung seiner in der Affaire
des ermordeten Capitätis Selby an die Porte ge-
richteten Note, trotz der von ihm diesfalls an den
Tag gelegten Mäßig-iing, vergeblich urgirt hat. Auch
das letzte Reengagement der englischen Gensdartneriw
Officiere « in türkischeti Diensten erfolgte ohne die
englische Botschaft, welch’ letztere ihre Vermittlung
abgelehnt hatte,-und zwar, wie ein Botschaftmitglied
scherzweise bemerkte, im eigenen Interesse der Officiere,
da die Letzteren jeden Falls nnrdarum wieder ange-
wvrbenl worden« seien, weil Lord Dnfferin Nichts
zu ihren Gunsten bei der Pforte bemerkt hätte. «

. Inland
Womit, 7. Mai. Die letzte S i tzu n g d er

Gelehrten estnischen Gesellschaft
am vorigen Mittwoch eröffnete der Secretäy Pro-
fessor Dr. L. S t i e d a

,
mit der Verlesung mehrer

eingegangener Schriften, von denen namentlich die
Schreiben des Professors Dr. F. Rühl aus Königs-
berg, des Pastors emer. M. Koerber aus Arensburg
nnd des« Professors Schott aus Berlin hervorzuheben
wären. Sodann erinnerte derselbe an das am 16.
d. Mts. bevorstehende 50-jährige Anitsjubiläum des
Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, Geheimrathes Dr.
Ph. K a r e ll in St. Petersburg, worauf die Ge-
sellschaft beschloß, in geeigneter Weise dem gefeierten
Jubilar ihren Glückwunsch zu entbietenz ev. erbot
sich Dr. F. K r e u tz w a l d zur Vertretung der Ge-
selIschaft bei der Jubelfeiexz was mit lebhaftem Danke
angenommen« wurde. ——Der Bibliothekar legte sodann
die eingegangenen Bücher vor und erstattete Bericht
über die der Bibliothek entnommenen, bisher aber
nicht znrückerstatteten Werke, worauf der Conserva-
tor der »Niünzsattimlung, sind. D u h m b e r g, die
für, das Museum eingelaufenen oder erworbenen
Alterthümer vorwies, unter denen die zahlreichen
Schnallen, ,Messer, namentlich aber auch Münzen

aus dem 14.-—"16-. Jahrhunderte, welche sind. Som-
mer aus dem Rinnekaln zu Tage gefördert, besondere
Beachtung beanspruchtem «Daran knüpfte Professop
C. G r e w i n gk einige erläuternde Beinerkungen
über dieAusgrabuugen am Rinnekalci und wies«.a11f
Feine dort gefundene besonders interessaute .Nadel.hin.

Eine lebhaftere Diskussion rief der deinnächst
zur Besprechung gebrachte Gegenstand hervor: der
Präsident Professor Leo Mey er kennzeichnete
seine Stellung zu dem jüngst von der estni-
schen Presse geäußertenWunsche nach Begründung
von Professuren für die estuische
S p r a ch e. Von derkErriQxung m e h r e r der-
artiger Professuren absehend, «erklärte er, mit der
Begründung e i n er Professur für die estnische
Sprache im Priucipe nur vollkommen sympathisireii
und einen solchen Wunsch nur als durchaus be-
rechtigten anerkennen zu. können; im gegebenen
Falle aber erscheine ein solcher Wunsch leichtfertig
unter die Leute gebracht worden zusein, da factisch
Niemand in der ganzen Welt existire, welcher fähig
wäre, einen Lehrstuhl für estnische Sprache zu be-
kleiden, welcher die füreine derartige Professur er-
forderliche wissenschaftliche» Leistnngfähigkeit bean-
spruchen könne und seine Lehrbegabung in genügen-
der Weise bekundet hätte. Schon bei der Besetzung
des estnischen Lectorats habe man auf die stricte
Erfülluiig der gesetzlich geforderten Bestimmungen
verzichten müssen und sei die Ernennung desLectors
nur durch eine besondere Verfügung des damaligen
Eltrators ermöglicht worden. — Hierauf erhob. sich,
unter gespannter Aufmerksamkeit der Anwesenden,
der greife Sammler des »Kalewipoeg«, Dr. F.
K r e u tz w a l d

, um seinerseits diesen Ausfüh-
rungen gleichfalls beizupflichtetksp In gewissen Krei-
sein —4 so— etwa ließ er sieh« vernehmen — höre man
allerdingss behaupten, es seien genug Eandidatenspfür
eine estnische Professur vorhanden, xaber die »Dritt-
schen« ließen diese nicht aufkommen, weil jene
,,Esteu« seien. Seine. Erfahrungen hätten ihn jedoch
nie dessen belehrt, daß die Esteu, weil sie Esten
seien, zurückgesetzt worden, obwohl. gegenwärtig fast
alle estnischeu Blätter- dieselbe. Melodie sängen,
welche bis vor Kurzem die ,,Sakala« allein ange-
stimmt habe. .Es gelte anch hier zunächst sich Ver-
dienste erarbeiten: man habe erst eine estnischeLite-
ratur, die in letzter Zeit wenig genug gefördert worden
sei,"zu. schaffen, denn bis jetzt existire kaumseine
estnische O r i g ·i u a l - Literatur. Fast alle estni-
schen Bücher seien Eompilationen oder Uebersetzungen
und von wissenschaftlichen estnischen Origiualwerken
sei ihm wenig zu Gesichte gekommen. Selbst der
»Kalewipoeg«, der neuerdings von gewisser Seite
als das Panier bei der Schürung des Natioualitätem
Haders emporgehalten werde, verdiene nicht in vollem
Umfange den Namen eines estnischen Original-Wer-
kes, da das Gedicht sich -im-Laufe vieler Jahr-
hunderte unter zahlreichen nicht-estnischen Einflüssen
ausgestaltet habe. «

. -

Hieran knüpftessich eine längere Discussion über;
die moderne estnische Literatur, wobei —— so nament-
lich von dem Präsidenten und von dem Secretäre —-

betont wurde, daß es eine der ersten Ausgaben der

Gestzllschaft,zbilde, im Zusammenhange mit der est-
niscljetrLitefraturspzu bleiben und das Jnteresse an
dersselben zu fördern; freilich müsse dabei auch
bemerkt werden, das; der, vornehmlich an die Mit-
glieder estnischer Nationalität, in dieser Beziehung
gerichtetesAppell bisher erfolglos geblieben wäre.
Der Lector der estnischen Sprache,.Dr. M. Weste,
erklärte- seinerseits, daß auch ihm die mannigfachen
Schwierigkeiten, die sich der Begründung einer est-
nischen Professur entgegenstelltem nicht unbekannt
wären; um aber die estnische Sprachkunde an der
hiesigen Hochschule zu fördern, würde es vorab schon
genügen, das Gehalt des Lectors der estnischen
Sprache etwa am das Doppelte, also auf 8oo
Rbl. jährlich, zu erhöhen. Dann erst» könnte an
den Lector der Anspruch gestellt werden, sich wissen-
schaftlicher Thätigkeit voll zu widmen, während bei
einem Gehalte von 400 Rbl. freies wissenschaftliches
Arbeiten kaum niöglich erscheine. Dennoch habe» er in
dieser Stellung so« manche, entschieden« wissenschaft-
liche Arbeit geliefert, jedenFalls mehr geleistet, als seine
Vorgänger im Amte. —- Dr. K r e u tzw a l d be-
klagte im Allgemeinen den zu Tage tretenden Rück-
gang in der estnischeti Literatur; dieestnischen Zei- i
tnngett schrieben gegenwärtig ein Estnisch, welches «
oft auch ihm schnser verständlich« erscheine, die dort »!

gelieferten Recensionen neu erfchienener Bücher seien
meist von dem Grundlage« beherrscht »hente lobei
jich Dich, inorgen lob’ Du mi«·chl« und der. estnische
Vüchermarkt fülle sich fast lediglich mit Uebersetzung-
Arbeiten» zweifelhaften Wersthes » Zwifchen dem« Red-
ner. und-« Dr. We ske entspannsich mit Rücksicht
»auf den letztgenciriiiteriszsUinstand eine kurze Auseinarsp H
dersetzuug worauf verschiedene Mittheilukkgeiisübers
dieestitischei Literatur, die Volkssrhulbücher &c» ;na- L»

-mext.t..lich--von-—-»S,eiten des — Lehrers Massi n-:g;.-er-
folgten. . s » -

» Nach Erledigung dieses Themas machte Dr.
Wxeske exinige Mittheilungen über einen Opfer-
stejiti im Dorfe Parrakasi.-zkimsdsJewescheii und wies
auf einige Spuren des Antonius-Cultns in "Estland
hin. —-«Zun1 Schlusse— wurden als ordentliche-Mit-
glieder der Gesellschaft Professor Dr. E. L oen ing
und sind. theoL E. v. De h n aufgenommen.

Zum Advocaten welcher Bestrebitngen spder
»«,,O lewik« sich aufwirft und in welcher «Weise
er seine Waffen zu den nnwürdigsten Angriffen
wider die Deutschen und namentlich die hiesigen-Be-

hörden zu schmieden weiß, kann nicht besser illustrirt
werden, als durch die von ihm-erzählte berüchtigte »
Affaire, wonach Fellinsch en Bauern sein »für a
Se. -Maj. den K ai se r bestimnites G es ch e u k s
von den-örtlichen Behörden abge-
n ommen worden sein solle. -— Ueber den Wahren
Sachverhalt dieser Angelegenheit , theilt der ,,Fell.
Anz-.« Folgendes mit: ,,Es gelangte« zur Kenntniß
der zuständigen Autorität, daß in einem der Häuser
im Rayon der die Stadt umgebenden Ansiedeluugen
geheime Zusammenkünfte stattfändetn Es war mög-
lich, eine dieser Versammlungen zu überrasrhen nnd
gleichzeitig einer «Menge- Schriftstücke habhaft zuwerden. Dieselben enthielten theils Namensverzeichk

kommen, stets regelmäßig angemeldet werden auf dem
Capitole So weit, wie bekannt ist, gehen alle diese
Anmeldungen durch die Hände des« schon oben er-
wähnten Pfarrers Pifferi, nselcher im Jnnern des
Vaticans gerade so wie vor 1870 noch« immer als
Standesbeamter seines «Sprengels — der» Vatican
bildet nämlich, wie wir schon oben bemerkten, eine
Psarre für sich —- fungiri. Für die italienische
Regierung haben die Eintragungen in das.vati-
canische Pfnrrbuch natürlich keinen gesetzlichen Werth,
den dieselben erst gewinnen, wenn sie gleichzeitig
auch auf dem Capitole stattfinden. So erstreckt
sich denn im Grunde die Extra-Territorialität des
Vaticaus eigentlich nur auf« den Raum nnd nichtaus die Personen, wie letzteres durchschnittlich bei
den Diplotnateri der Fall ist. Diesesmd nicht
allein unverletzlich im Vaticane, sondern auch im

· ganzen italienifchen Gebiete, gerade wie die bei dem
Quirinale accreditirten Gesandten. Nicht so ist es
bei den Bewohnern des Vaticans, den Papst allein
ausgenommen, welche sämmtllch ihre Unantastbars
keit verlieren, sobald sie die Schwelle des Vaticans,

» des Laterans und des Schlosses Castelgandolfo über-
schritten haben. Selbst die Cardinäle stehen nicht
über dem- Gesetze, wenn sie sich außerhalb der
apostolischen Paläste befinden; nur« während der
Sedisvacanz darf die persönliche Freiheit —— laut
Art. 6 des Garantiegesetzes —— nirgends und in
keiner Weise, selbst nicht durch die Gerichte ge-
schmälertwerden.. Als Asyl für ausländische Geist-
liche, deren Regierungen die Auslieferung derselbenwegen politischer Vergehen, zu denen hier auch die
Uebertretung der deutschen Maigesetze gerechnet wor-
den, von Jtalien verlangen könnten, bedarf es so-
gar der ExirasTerritorialität des Vaticans nicht ein-
mal, um dieselben unantastbar zu machen. Der
zehnte Artikel der« Gakantiegesetze sorgt dafür: »ein
ganz klarer Weise, indem er für das Gebiet der
Stadt, einschließlich jener der- sechs»Subqkbitkqkbi-
schofs-Sitze außerhalb Roms, jedes!ausländischen Geist-
lichen, welcher daselbst vom Papste in ein Kirchen-
amt eingesetzt wird, hinsichtlich der perfönlichen
Sicherheit und Freiheit den italienischen»Staats-

bürgern vollständig gleichstellt Jedes vom· Papste
verliehene Kirchenamt innerhalb des oben angegebenen
Gebietes bringt also von selbst das italienische Asyl-
recht für alle politisch compromittirten fremden Prie-
ster in höchst freisinniger Weise mit sich, ohne
dasselbe engherzig auf die Grenzen des Vaticans zu
beschränken. Der Cardinal Ledochowski z. B. kann
aus diesen: Grunde als Curien-Eardinal, unbesorgt
um seine« Freiheit, obgleich er es nur äußerst selten
und nur im Geheimen thut, in Rom und in ganz
Italien spazieren wandern. Dieses dem Papste kraft
der Garantiegesetze zustehende Recht ist jedoch ein
beschränktes: laut Artikel 15 des Garantiegesetzes
kann derselbe in Jtalien, mit Ausnahme der Stadt
Rom und der sechs Subarbitrarbischofs-Sitze, Nieman-
dem eine Seelsorge oder den Erzbischofs- und Bischofs-
hut verleihen, wenn der Auserkorenanicht italienischer
Staatsbürger ist.

Die Verhandlungen wegen der«Volkszählung im
Vatican wurden italienischerseits durch zwei städtische
Beamte, den Cavaliere Cocchi, iwelcher das« Standes-
amt und die. städtische Statistik leitet, und den Ca-
valiere Pellissiey welcher zu demselben Amte gehört,
geführt. Ihrer Güte verdanken wir die Erlaubniß,
die vom Patican ansgestellten Zählungen zu durchblät-
tern, welche einen wichtigen Beitrag bilden znr Geschicbte
der merkwürdigen Periode des Papstthumes, in welcher
dasselbe von der glanzvollen weltlichen Herrschaft zu
der italienischen Gefangenschast, welche sich der Papst
freiwillig auferlegte, überging.

Die ganze Bevölkerung des Vaticans, die Person
des Papstes Leo XIIL ausgenommen, betrug nach
den obigen Documenten, welche werthvolle Auto-
graphen enthalten, in der Nacht vom 31. December
1881 auf den J. Januar 1882 nur 464 Seelen, welche
sich auf 74 Haushaltungen vertheilen. Da aber zu
denselben 130 Frauen und Mädchen gehören, sp
schrumpft die Anzahl der männlichen Einwohner zu-
samnrenss aus 834 Köpfe; Untersdiesetsldefindrnssich
kaum 30—40« Geistliche, alle übrigen sind stritt-»Wer
Palastbeamte, Osficiere, Soldaten oder Diener: «

«

— G. E)

Mannigfaltigen -

Jn Riga hat, wie der »,,Rish. Westn.« erfährt,
der Professor Grönberg die aus dem Entree
für die von ihm· veranstalteten Pendelversuche er-
zielte ReimEinnahrne von 34 Rbl. 38 Kop. als Bei-
trag zu einem Denkmal e« für den verstorbenen
Bischof P hila ret dargebracht, welcher seiner Zeit
die Genehmigung dazu ertheilt hatte, daß die Peudel-
Versuche in der noch im Bau begriffenen griechisch-
orthodoxen Kathedrale veranstaltet» werden durften.

· —- Gestörte Trauung( Jn der ·Us-
penski-Kirche in Kiew sollte, wie- der ,,Kiewlj.« be-
richtet, die Trauungdes Edelmannes P. mit der
Tochter des Fähnrichs B. stattfindern - Mitten wäh-
rend der Trauungcerenionie stürszen nun. die Mutter
und der Bruder der Braut in die Kirche und fallen
über den Bräutigam her ; es gkoincnt zu einer hef-
tigen Schlägerei, an welcher die Hochzeitniarschälle
und noch einige andere Personen theilnehmen; Erst
durch das»·Einschreiten von vier Polizeichargen wird,
nachdem Niutter und Bruder der Braut aus der
Kirche· entfernt sind, die Ruhe wiederhrrgestellt und
die Cerenionie kann ohne weitere Störung beendigt
werden. —— Die Tochter hatte ohne Einwilliguirg der
Mutter die Ehe« mit P; eingehen— wo-llen und die-
fes hatte-die Mutter zur Störung der. Ceretnonie
veranlaßt. -

—- Die hygienische Ausstellnng
wird, trotzder eben erlebten Katastrophe, noch, in
diesem Jahre in Berlin abgehalten werden. Jn
einer am Tage nach dem Brande abgehaltenen Sitznng
des Ausschusses der Ausstellung, wurde im Princip
beschlossen, daß mit Anspannung allerKräfte sofortzu« dem Wiederaufbau .der Ausstellung geschritten
werde, so daß die Eröffnung, wennmöglich, iniJuli
stattfinden könne. Als Erster auf der Brandstätte
der Hygiene-Ausstellung erschien nämlich am Tage
nach dem Brande der Kronprinz, besichtigte sehr ein-
gehend die Brandstätte und forderte die anwesenden
Mitglieder des Ansschusses auf, nicht zu verzagen,
sondern das unter so günstigen Auspicien gegründete
Unternehmen nicht fallen zu lassen. Er wünschte,
daß noch im Laufe des Tages nach den Sitzungen desAusschusses und der Grnppenvotstände ihm person-
ljch beiz sgnem .Wied.exerscheiiien« an; Abends-FOR!
Lkussteklunghureark .··über -,",di—e-»Besclxl,ztsjp VOVFTSAH XII-
halten werde. Während . der Kronprinz die Größe
des Verlustes· nach ikeiner Seite hin H untersch.äste,
betrachtet er es doch, wie er mehrfach« hexvorholy
als eine besondere Gnade des Himmels ,- daß man

nicht trauernd an Särgeki zu stehen habe und rühme,
daß alle Betheiligten—- Private wie Beamte i—- im
vollsten Maße ihre Pflicht gethan haben. Die»charakte-
ristische Aeußerrkng des Kronpriiizeii lautete: ,,Nur nicht
die Flinte in’s Korn werfen. Es wird -no-ch·-.Alles
gut werden.« Der Schaden, den das Feuer ange-
richtet hat, ist» ein ungeheuren Von dem, was sich
im großen Hauptgebäiide befand, hat Nichts gerettet
werden, können» zEssinp zum Theile Arbeiten ver-
loren gegangen ",." die« nicht« wieder hergestellt werden
könnenj z. B. graphische Zeichnungextz die Unica
waren. Jm Ausstellunggebäude befand sich« kein
Eins, keine Küche. . Wie das Feuer eigentlich entstand,
ist bis zu dieser Stunde » nicht festgejiellh Völlig
unversehrt ist Alles geblieben, was in den 38 Stadt-
bahnbogen uutergebracht war, ebenso Alles, was
nördlich von der Stadtbahn lag, «knrz, gerade die
Hälfte, und zwar die überaus werthvollere, ist total
zerstört , - .

« — Das Modethier ist nun die K«atz e ge-
worden: auf das in Breloques, Ohrgehängen und
allerhand anderen Schmuck egenständen genugsam
verewigte Schwein ist zuerst« der Hund, Zdanndie
Schlange, Eidechse und Kröte —- jetzt die Katze ·ge-
folgt. Einer Pariser Laune ist das Decret entstammt
und die Berliner Juwelierläden, die- Galanteriewaarem
Händler,· die Albumz Etuik und Feuerzeug-Fabrikan-
ten beeilen sich, dem Edicte zu folgen. Mit ge-
krümmten Buckeln und gefträubtem Haare sieht man
die Katzen in Reliefpresfung auf Cigarrentaschen,
Portefeuilles und Portemonnaies, als Griffe der Spa-
zierstöcke und Regenschirmq als Federwischey Bon-
bonniören und Nippesfiguretts Hier ist der Colossab
kopf eines riesigen Katers inoxydirtem Silber mit
goldenen Augen und goldglühendem weitgeöffnetenr
Rachen, der als Tabaksbehälter dient; dort klettern
an einem Kuchenteller aus polirtem Nickel zwei
Katzen empor, um. eine kleine Maus, die inpder
Mitte läuft, zu erhaschenz eine andere steht auf den
Hinterbeinen Hund zerrt an dem Faden aus einem
silbernen Knäuel, und wieder eine leckt die Milchaus einer Schale, welche als Aschenbecher benutztwerden soll. Jn Schmucksachen ist die Variation
nicht minder reich: Armspangem an denen der Kopf
mitspSaphiraugen das Schloß, der Leib und Schweif
das· Armband selbst bilden; Katzen, grünlich emaillirt
mit-den als -,,Katzenaugen«s bereits bekannten Stei-nen· Hals« Schttirkck des Kopfes-»« zstksBrochezsnitds Brelo-
wies, und· endlich als Agraksfens für die- leichten Som-
tnexhixtzeder Damen, das He» lmgsthier der alten·Jung-
fern; iwphantastischss Ausichmückungs ’ i
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«nisse, deren s-T«-räger,«»sast
»
sämmtljch dem P rjsiazlsesk

taIki at.·d er Ar bfeszfiztiseskrbszev b« l ke r un g an;
gehörten, Lastfuhrleute &c» auch einige entlafsene
u»iekmicitiiks— theils Petitionen weiche sichheixpts
sächlich auf "L»c»1jndve«xtyeilung

« dann aber auch« dieUnterstellung der Volksschulen
nsznter das Mitiisterium behandeltem Mit diesen

.Schkiftstackekx" fiele» gleichzeitig einige o n g».»e.b..,1 i e;
für Se. Majestät bestimmte Gegenstände in die
Hände der Behiorde und zwar ein h ö l z ezxsexsze r·
St ie f« e l kn e cht in» Form einer PistäleJsssesiikxs
B tillenfutteral ans««»Horn und ein hölzer-
n e s E t u i, dcssen Bestimmung nicht recht festge-

stellt werden kann. Dasselbe enthielt auf der einen
Seite eine« Spiegel, T hnf der anderen Seite einen
freier; Banns, vielleicht ,zu"»m Auszfbeisahreii von Eigarz
ten, szvielleicht zur Aufnahme eines Rasirzeugs dien-
lich«- Alle diese drei Dinge haben den ermittelten
Gesatnmtwerth vonx7 R b l. 50 Ko p. Ob die

Artqugeuresdiese"r« neuen, in dieKategorie der sog, »Ak;-sz
schreibniigeniientfallenden Jnscenirixng in derThat
die Naivetät besessen hätten, »dieses Geschenk St.
Majestät zu überreichen, dürfte dochjin Erwägung
der Geringfügigkeit und Unansehnlichkeit desselben,
selbst« die« Arbeit ist primitivster Art, mit Recht be-
zirseifelt "werdeti. Vielmehr kann aiigei1o1nmen— werden,-

Ijctsßszz sing. .·Gesche«nk«e,z dein verbrauchten Mittel,
ists-f bCqeUMTIPOWCife»znzGelde« zukommen, neue Zug-

Rast: haben verleihen sollenw Denn, selbstverstäiidlich
hat jeder Dis?fnAxkgeschriebenetsii sein Scherflein bei-
tragen niüssen««itud« soll das Resultat""·a1ich dieszMüzhe«
göivhnt haben» Die« Leiter- xdieset Versammlungen»
sssölchtTksichs-"7,,Dsti e« G eselslts ehsaft de r a r wen»
L e u t e« (»Waeste n1eeste9selts«) nannten, charak-

Dztztxk sderszlimstan spjggisdie wenigstenfilzkes · »d«llecteure,« von
dem faetifchen Inhalte der Petitionen"Kenntni"ė Hex,
habt Izu-erkenne scheinen. sDieseikeuE make» der Akzksiiijizf
daß: ieshstchpnni »die Bitte» die -—Bestäiigung des ««Ska-«
tntes der Gesellschaft zu erlangen, gehandelt habe,
Den Jnhgltspzdzieser »·S»»·ta·t»iit«ezi, die Ziele
der Gesellschaft eiiträkhseltij war jedoch völl1g«"un-

txihgliclhs da«spszs»)st·ieniacid« »der» hierüber« Befragteiisz
»tsiide ·zsegr-»skxges.s«d.xzv"exx1)ä.»spdsss teils höchisssieexgsxk
schwvvlvtene Auskzkxnftk zu-ze«rtzhesileii.« —— Und ·«so«l?«««1·;«e««
Vorgänge snchti«de«r·?-",,OIT.-1v?ik«« zur Verdächtiigusngsfdxerj

Kaiserszreire rinsezrex Yehöszrdezispziiderwerthen ! Weitere«
Conimeiitarekexszcheieien überflüssig. « «

— Wie "der«-««,,Ss«n)jei««3«T-zu inelden weiß, soll der»
Senateist Pl a.-n-.a-s,s;eji1 am 10. .-d.· Mts
Rigckisseiiitreifsenzsss Gegenübermder von der »Rev. Z»
gebrachten Nachricht, sdaßssder Senateur in» diesen:
Tagen in Do r pat asiicitigeii solle, haben wir zu«
denken-ten, daß hier 4anrOrtze von dem Eintreffensp
desselben nochniehts betanntszgeworden ist. .

-..—·«»Y2ittelstj. Tagesbefe hlsk im Ministeriutii der
Wegeeszoiiiinuiiiratisiietkis dein« vi3-"-Mts. ist »der, Bekzzg
triJeHZTIJireJctor oder« zBixtiischejtiBahti ,« Jngenieiir der«
Wegeeontniiiiiicatio"ii"e«ti, y s i« g s, auf
die Dauer von. sechs Wochen ins, -A«iisland beur-
lanbt worden. - -· .;

«» Den Livländisgh»e» siPiceszgouvernszeur -- Karte-viere?
herr vsjT o b i«e s "e""n ist ""a3«1»»i Sdtiszzjghgnd von. xseinerg
Urlaubs-reife Imch Rigs eisrxickgekehtizsjkkkszkk" «:

.---:..;·--»— Denkzzu «besondexeiispssiufträgkn dem Stabe
dess Z. å)l«r«me«ecorpss" »at«t»a»ä;irtsze·n «Ob»e»r»st«lientenant vom
Generalstabe·«S s a««"sch·s«·a7r7ö BE ausgezeisz»g«h»11e«t«»»
eifrlgen Dienst n·nterm«30.- v. «Mts..·der WladistixiiHY
Orden 4. Classe verliehen worden. «k s « »»

»
;

»

Qual, 4. Mai. Gestern ist,«deni«"·sz;,Rev. Beob.«
zufolge« der Estländische Vieegonkserxiseur Kammer-
herr Staatsrathj,M«a-«ttjo«s«««nach7-·YSt. Petersburg
gereist. Während seiner Abwesenheit sind die Funk-
tionen desselbe"1»i-T"Zd·ein«iilterenjRegierungrathezE. v.
N o t t be ek übertragens " « «— --

Jn Lilien ist, wie die Kur·l.·"»G"ouv.-Z. meidet,
derBürgernieister des Stadtmagjstrates-,s Carl Friedrich
S ihn ei d e r, seiner Bitte gemäß,«F-.b.oni Amte ver.-
abschiedet worden. · - » « —

« —4 Auf die Entdeckung« des« -ällis«r"ders, der am
-1.6;,. April. »aus·- den Baron o«-l» cke n - Appricken
ig"««esch»osseii!, ist«,"·»wie.voin Hasenpothschen Hanpttnaiinkss
gerichte Hin« der« Kurls Gonvj bekannt gegeben
wird, eine Be l o h n u n g. von 1000 Rubel ausge-
setzt worden. ·.

«.
« « ·« s

I ist. x«xoetgrevu«kg, Denk. Ein« P kszo c e ß, der»
tiefe Schattenfeiten enthüllt,« Vorigen Nkontag
Iiefelbsfseinen Anfang--«-gen«ointnen· zsisszder gegen den
ebemzspGeneralstabsäDoetpr zders Flotte , Geheimrath
B Eines» eh, den EollxAsfessorsA nsd r esfje w nnd Tit.-
Rath P»a r fsze n» o w ,— welches-z« der« Bestechlichkeitz
Erprefsnng Yniid iatideresr dienstlicheissiVergehen ange-
klagt sind. »Der«Pr·soceė ist in Folge einer voml
EhEUL Geschäftsführer "d«·er" Eaneellei «» des General-
DER-Doktors der Flotte,««Wir·kl. Staatsrath WakiiE
DOM- gegen denGeheimrath Bnicliexhobenen Klage«
angestrengt worden. Jn dieser Klagesiserklärte Wirku-
lowski, vom ehetn. Generalsstabs-Doctor der Flotte
während seiner Dienstzeit beständig; verfolgt »wcirden"
zn Nein, weil er den unredlicheniHandlungen des
Letzietev Ukchk btksestimmt habe. JszDisese Handlungen
VSstTUIVCII i« V« Uebckksispng von Stellen: an diejenigen

««
Wzteyijv VJZBU eh; i iilserten Summen?slxlteszwå"

«»

szsztvegslåeßessiräths feine
VIII·««LWFIIZTMWFJDÆHIFEParfeHZW
tvexkßkjligt WUrIJFHJ-HPCL.LSL.FDIAZ der. kvom Vice"-"Ad-
miral Schwarz eingeleiteten Untersuchung außer

.-WIEEHEYIETO ANDRE»jew und Parfenow coiizjzjjhztiittirtssszihsuk ers, ··fo·"·sind·
alle drei genannten Personen demGericht überliefert«

Hivordensk Unter, Zeugen befragten US»
Aerzten deszMixrinexeffvrts wurde vorjz»·å:8s,srpnsti1titt,
daß sie schon Iseit Langem von der"·«Kärj«flichk·ei«t der
Stellen im« genannten) Ressort gewußt undzwar soll
Dr. Busch .-.geg«en Geldzknicht nur die Anftellung von
Aerztem sondern auch Ran«g;e»rhöhuiigen, Belohnungeii,»

Verjetzungxjsiszecz beznitkt Die niit«deiijSt«e«l«lein- g
Tksuchenden gespführtäkCottkfsöondeiiz war ein Geheim-

niß für alle«Uneingeweihck«å«1"-i, und es··befa"nde·n sich
diese Papiere unter dem· Titel »Die Aspiranten« in «

den Händenkdes Geheikiiraths Busch und des Beam-
teirParfenowz die Unterhandlungen beim Verkauf
der Stellen--wurden durch-»den Geschäftsführeszr Anim- g
jew betrieben. Die Höhe »der für eine Aiistsellung ge- ««

forderten Summe betrugzmeist einige« hundert Rahel, ,
erstreckie sich aber auch initunter spitispdie Tanseiide.» s,

«( Wer den, Fozrsderriirgenziiizcijix nachkany wurde von dem; «?

Generalstabs-Doctor in so unleidlichezesznizd ryhexspxk
Weiseverfc31gt, daß er xzur Zahlung« der verlang- ««

ten SninnieTT oder Zum Aufgeben seinex;-«Stellkz· gguök «;

thigt-sah. ; «» ,--
——Der russischeBostschafter Fürst O r l o w hat, i

iwie die"»,,Nene Zeit« zu melden »(

kehr nach Paris eine sehr lange« 37

Großfürsteti Ko nst anspxtiki Niko laijewitfch
gehabt. SeinezzxKgifxz fxzll«,;»iz-x-Mai»» ins
Odeffa eintreffejjky Ljijndsl «
anfenthalte nach Orianda zuszs begeben.

» J
" — Jn idem Befindeti«··1i«r«g·"e«n« jew siiftf

-,;;.»d»etz1;«,»F-S"olos«« Ezspizjkglge ,«sjieuerdings eine beträchtliche»
Verschlininiernng eingetreten. , « "k

— Genera! M. G.i—.Tss«ch«e-!r.·11.j«c1,je;wk»ist,» kwize .-·1
YerIaFEtZeFY zittre»»G·Zneral;G9;HZe.rne11r» tngkestajfwzz

TTIØEELTZLTT GZVPELFFTTTÆSITTET spUYYI di? EITHER-HEXE
jseksxkessuxfig -.gislisssie1sss;g deiizgiiichsiexi
gen. Bereits gegenwärtig, berichtet der St. PEIt. Her» ·
kgxiinztjijglizjyzzkzeitie Wenige verschiedener Persönliciy ·«
YkZitetHinkåsiäYEkxWohnunfgspsrdes Generals, um mit dem-
selben. geschäftliche Rgpskjpsechs

z» bestätigt die bereitsjgziggezjg
gkspudjkjjk EnxhgjjazjngxzdssstzPeichsrathstnitgliedes Staats-» s
secretärs WirkL Geheimrathes G » ,v«»oY« ».

, gkmkxj.»»kiksks Chefs «dje.s xjtsäefsxignsßwesisxnsfx Es s!
i«

—"« D» J» stizi»i»i"isisk«sx wird, d» St. Z. ;
zufolge, in« diesem sSsommer persönlich die R e v i-- »

; sz-·isjo««««zs-nxz,e2i«nige.jj gGexjixxhtsbezirke vornehmenxsk -."- if
", "’——«"Die« «E«"rsffiiirng der M o s»kau»ersz»A»1»i·s.k Ä

st e l l u n g wird, wenn d ie-St.Pet.«Z. rech»t«be·richtet«« «

ist, im Beisein Sr. Las. Hoh.-..-»-des.- GYroßfziriften»-sz»
Wiadiinir Alexandfrowitfch erxfojgenssix»zDejgjskz
Großfürst reist zu» diesen: Zwecke »aus 12«».« J;

snachszMoshjuc ab-;9«TZ"««;:T"«« « « I
—«—·4« Dorfs-Seiten des K r i e g» s n i» e rXZ

». ist»,.«ipi»e»-;Ldie Zeit«"er«fährkj’ dieser« Tiigeisp ieikie T

Rse h«»i«i o n aller Verwaltnsngzkveige deszMinisteksz ·
rium angeordnet worden. - - .·

V— Wie» der »,,Pet. Listok« beri»cht··et, beabsichtigt .

der-» »stäi-i«di·ge.» Akademie dekrs.xWisfenschagf.-z,
ist-i; rikkivskxaikiskåiWkEsjse1o ws ksi,«vpu dieses-as r

«« Amtesszurückzutreteni «. - i »· »« » . «?

sJii guostiaiczistkkzviksssseirkxs »Es-ro« terxgkaprzissch
gemeldet wird, am Z; d.«Mtss.s·das 503jährige D o c t o r-
Ju b i·l·.·ägu«ni,.,des»zAste-Präsidenten der kais. Mos-
kg.xssx. Peter Oekxhg glich-IT Des. Liede— M»
Sitzuiig »der Gessezllschaft.sz,fe«iersich begangen worden. »

D» in der «ganz« gelehrten· Welt bekannte, hochber-
diente Jubilar ist«sa-n-"«f"seiiieni Ehrentage durch die

. Exsxsvtsksssss sue! »E;ishsspxsxs-th æssksssesåiehsssti .w»sdss»«
· ferner sind ihm drei-« ausländiscbe Ordensdecörationeitz f
- darunter »das» -Co:k·nmanxdeur-Krenzkis, der Ehren-legten, g!

»verliehe11sw»o-rde1i.E--37k Deik.z—.-Jubi«lcjx wurde VQFLHJZQ
JCHIEIIsi VI« i Esel! ÜtiibsIsjtEitJGicßpp » sen? LSODOJTDJE der

Piedicin promopirtj ««- · ·«
«

« Im Elektren« JunuiivwsliarsiiiiGouv; ««Ehar«koiv «si-..d«,3«""
swie der ,,JIItern-.« Tel.«-«-Ag.«zs gemeldet wird, türzlichszki
2 7 0· H ö se durch eine sF e u« e r s b r iu«"n st"·«-e"ing""e"-«4
äschert worden. DerSchadeii bezi·ffert» sich niit c. 600,000»s"
Rbl... An; nämlichen Tage -b··ran«iit«ei1»i,n«de,m Hasel-
werke Uda 113 Höfe nieder. Der Schaden-beträgt»
dokt c. , »» « Z; , » J .

»· , » JtxssxrdobsiyGbuuSsaratokiysiiid ain«2.,7-.v.spMisz.«-z
4 0 0 H ö f e- rni«edersg.ebrayxtizt.- . Urizters decisvoinsllns

. glücksBetroffenen soll furchtbares Elendsss«-«herrscheiiE. --T-—"-«·T

In Zhhiiua ist, wie ruffsisxchgiizVxätterrx teklegraphirtsp
wird, der; Chef des Gouver,1»r»ei·11·«-e,11xs,.Jeg.ar S t ez,hzk-·f

» l isn -«K a in e n s k i
, am 4k,,kd..iMts.k.-p-lötziich ver,- z:

storben. Unter den GLUeraTEGIJUverIUIeUreNI u. Kaijffsji
- mann "«"und Graf Bara13ow·sz fungirte «der’"sBeär»f·tJo«xk«"-»

». bene -al«s»Dir'igirender« der Gaiicsellhizszldessps (H·«sze"»1xser«a»·lZH»»",åz"YY
Gouverneurs.» ·«

»
·— ·

· i isTedtenlifirk »?
·

Oskde S Eh« Hist-exists« z« Eis: zijIkDlixsiis in» gib-days
General-Wahr, CarlJ b. JKru s"«"e««nst e rn

ff im«·69. Lcbensjahresziin »2".·Mai« in Reual « "

« · ,Dim. Oberstlie«uten«ant«« Alexander R "e«·n h a"·u"- ese n «!- am 2. Mai »isz11-1Yei3.al» »
»

. »«
U; :..«-,-.-« ..- A «. -s O;

s» - » ; S .

Es: k fix«
f o lgessr s »Ehe-Ren hlretches Häiitförsder EStadt ge-

flaggtntridwurdritrsden städtifrhen Kirchen in wat- «

EVEN-der; e .»Es-des.Flllerbisichstflzssssdsdsfkkid«etk«"E·"tY5«Etc"«·"«die«»»«hroi?sPFekädgeflehi. Abends
hattet! Viele-Häuser der Stadt illnniiiiirt L— s
itiiiUssksscieiijsr von sinds-seen» Beweis-nies- pxsdxxk se,
Hskzetl sesbenden »Theiliighixse,«j wiespsie Uichkksldfks HEL-
ähnlichen Festen angetroffen wird, hat ain gestrigeii
Tage der Prediger an der hiesigen St. Marien-
Gecneiudiy Coiisistorialratli Ahalbertzrdxigy i! l i,- ,
gis : spie; tdas 2 5 - j äslrri g e« J UT« Oliv-»ein
lsktlepjlsjrtsamkeit an dieser Gemeinde begangen. Es
war« ""ci’i«ri"««H»immelfah"rttage des Jahres 1857,s und
zwar« «ain«1-6.Es;M«1i, als der bisherigesxPsastor zu
C0VVIS.U, Propst des Werroschen Sprengels, A.
H— Willigerode, von dein» damaligen .General-
superinteiideiitem Dr. Ferdinand Walter, als Prediger
der— estnischewszsuiid der deutschen Gemeinde »z.u St. .
Marien hieselbst« feierlich introducirt wurde. «-Fünf-
ii"ns"d«zivanzigi« Jahre rastloser Arbeit hat seitdem A.
H. Willigerodekdieser seiner Gemeinde gewidmet und.
wohl es Hzsgxseuzexx zu, ehrend und »dankb«c»ir»» die-
sen Gedenktag zu begehen. — Nachdem die Sauger
un«d Musikchöre der Gemeinde in der Friihe des
Tages; gihrem Seelsorger eine Ptorgeiimiisik gebracht;
wardder Jubilar in feierlicher Projcessioniwiiii 9
»Uhtz»..YZprgens»iii- die auf das Gcschniaekvollste fund
Siiiiiigstcssjgeschifitickte Kirche zum estiiischensGottesk
dienste geleitet: Von dem Altare- aiis"beg"·cüßt"e’ thus-
der ProfzesjosäkiiPastor F. H ö r s ch e l m« a jin« ""«Jinit’
ein-M»zszexzzsiexerkydes Tages entsprechenden Anjredesz’
anf’s Neue » für sei»i»i«»·szgeistliches·
Hirtenainy Predigt hielt« der Jlib"ilar» selbst;
die» Fei»»·erlisz.» keitjsjkdes Gottesdienstes wurde durch ein-

nicht wenig erhöht; Dem estni-
fjIjFn?-"T«" solgtespder dentsehH zgxzo der
Seminardzsiszettor Pastor «"F. «· Hto lslssinkisfisii Lin sNamen dexfdeutsehen St. MarieinGeiiieiiide und als
Glied derselben den Jiibilar vom Llltare aus ins.
beweg-ten Worten anredete: Während« beidertGoti"es-
dienste verniochte die Kiicclses dieLZahl Lder Anwesenxj
den skaurtisszn fassen. -—« Sodann ströintens »Glück-
Ost» chsside jede» Sto.js.est·srs.e« HA ers»
bgidksxxsi neister,Elsas· «LJJ-Fpii?»ir"tLe«-d3e«-rYZagHHe1-Mineinde, ioie auch DepgtirjtierdesrxJoeiden
früher« iKYilligerode bedienteis«Genieindeii, der
Cärolensch»en««i-i,iid.. der hiesigen St. Petri-Genieiiide —

in die Wollnijiigi des Jubilars, wzckzruch von Aus-
wärts Glückioüiischg dariinkiäsxjiziakitijhlgkvoijsdeWGensetalz
superintendenten unserer Yslzkroriinzf ieijrlsiiifeirj aikch idiiz ««

kjzkjejvslvgifchfFariilsiiit der hiesigen Universität entbot dein-Itihi-ka·rihren Glückwuiischz Ferner-wurden demselben»
mehresEhrjezgstzgrijb en, Edariiiitejtsjikäniesziitlichntklidl vdknåSeiteri

sztixslzeär dargebrachte sehr namhafte Geld-
fresse« irr« reicht« Dritter« steckten, Fixiiinie:i-g1isdex««
Freundez und »B«ekannte,n·-dise Vertreters.-z.-d-er»Gemeinz ,
den re; "«versa«mn1«elt"en« sieh· sodann zii einem Fests-
inahlFz Den ersten Toast,·-welchenx zahlreiche— andere .
folgten, brachte der»szWäF-gfer’sche «»Szchiilme-istxer»
W u s ans den. Jubilar s»-",».aus»»-,,j.uiid »in »

ansspferiiendster Weise,.»,3heleb.t»»·zbxznz»«de»yä Geiste;
g,e»nif·ei»ns»a««;n«eszr«MFgjtfreude" nnd «···«i·ni«i««i3;·("e«r’» « intråsclit",

oerlief ;Festinahl. sjEriiiiiekltskiigjjian dieses(
FEVOJETIVLHYVTFTIXLM nur« in.,»xkdeizis,iszJiibilar,«. der ,- bereits-z,-
EUIf eme.-..f0stt .4.0-j-ährige,« d»ur"ch·« reichifErfolge inaniiigjtz " isjtxchister Art» getennzeiclpiiete seelsorgerische Thiitigkeitzk!·.VUckhl»icke»i1«-.da·rk-,gsz. fortleben, so"szi1d«’"e7rn"—!iauchi" in« den«
Fkstkhsilnehnierm Esten wie Deutschen,kdeiikGenieiwi.degliedern wie den Freiens-den«, noch lange ixnsachhalleiislsseitxseszfeecfilichek Beweis des feste» Bandes der
Geinesixideskkkiiesiseiischaftz weiches disistcnxmeindegiiedex ,
gxltet»»»c»ttlc,tvdex sowohl als lau-eh. mit ihremxSeelsorger
pexknxxpft»häit. s - i , ».

J« de? Ytacht VonszMittwoch ans Donnerstag
Tiefes-U ch«a»d" f e n er; unsere viel in Anspruch
genommen-eJFeiterwehr abermals in den Z; Stadt-
theil:«»es""«brani»1»te«das sub Nr. 30 ander Jamaxichs« Stkaßezhellegene zweistörkigäåxkkjidlzshääisxsxdeisSICH

zwar« »l,osd.e-rte- .die Flainmes bereits«HØZVC «et11por, noehskbeveorsglders ersteHiiiopenk :
Tot! erklungen» war. Das «— betreffende Haus war
unter solckyeirkkUisiskiindeii selbstredeiidjiiicht zuTrette-n:es brannte bis auf den Grund ««,tiiieder :.und inan
konnteivon Glück sagen, daß «"esssszgexijkig"",kjz,-zs Ftzijgk
you dem? gegenüberliegenden Haufe nnd densz«aii"sto"ßen- iden Paxjlichkeiten fern« »z»ii« halten» »Die»D»a uxp f- »
szzix i tzzstz,-»hattx. man afiiJjKrsäkleksehesn Teiche "·"a«rifge-"«
sxzllty ciazs 1Fif5iiiitiiiė-«d"ex iWasserbeschaffeiiheit —i
««U"-«-DFTt-;ObETTs-’lE·cTZEe-. ersehieiiit « idas Wasser völlig .-klar",
auch istgsixder eigentlicheMaschinist hterssnoch «ni»cljt
eingetroffen — war die Ansehung« des Sauakorbes
unterlassen worden, so d·aėdie« Maschine ·"bi««i"ld der-
maßen--:1n—itz.:k·C-Zchlainm &c. verstopft« hatte«,»da""ß sie nichtWeh! .ekrbeitssngxskriisite· Bettes-zweite« den uiiixaufekideu
"GsETÜchkt-.U, skssiudxstfwir im Uebrigen« mittheilen »daėIsts« Maschine durchaus Ikeineti »S.«ch«ad«eiis genommen
ihxlkk Uebexixzdikktäss U t st e h n n g des Feuers weiūdie« ·Fciuigg8:ssMaiip-hekiei z» berichten. Th«:tsi:ich1ikk,
wiirde der Hausbesitzer- zTzKjkmsjikmzj »kkkj-e-;9I;Yk,j jhjsp
EPHOVM Veschuldigung e"r""B"i-«äji«jdstiftiiiig « hin« ver-«
THE. ZYJJEEiFidereII Miorgen jedoch wegeifinangelnder

» egtuii«n7ii" der Be « '"’-L."·-
Das? Brangdobject

Cxfchi ch t e. Dasselbe war bis zum Herbste vo"-"
IISOX Jahres, bei dem zhjesigeukegegeiiiseitigeij Bereit: »-
fcIssidsseSsisvisjis do» 1 See-Die i; seinerzeit:YOU» Pekkiirzs zuvor in««den Besisztz desselben ««getretene«
J-»"K,.Ien3a" den Balkenbaii (für c. 300 Rbl«.) just»
Zkltlejr Bekleidziiiig versehen,i"därs"tikher«tekser«Nein Hans«Fåklzkkekäszicgxssijsdchen Ssäseiischasif vdkii Jahre «1835,

«»
. s» .

».

« J«HCUFC IV« tragen
·4 0 0 0 R b I» Wie syst« IFDIHZHDEeYJkitgkvepiioii des i zufäaskės»ifkzje«anwesenden; Jiijjzsctdts i«

Pkxstls Redszzsteheiideii Csesellfcljaff der« bbtn Braiide«"Geichedxigte sichsiauiwinigelmiieiuer weit» nlliedikigekeiii
EntschäViAUUgsumine als er nach der tha«tsi·ichlich«ieiszisz«Lzftsichexullil Wes-DE! «?."z·-s«t—is«-7YY-"fkFEdCU gebenx-tn»üsse»ii. bei den in der Rath-«
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M 104. NeuexDörptsche Zssitukngz 1882.



Von de: Troja: gestamt Dorf-It, den 's. Ikai 1832 Dur« nnd Verlag vonj M·attiesea.

Mc. Neue Dörptsche Zeitung 1882

D» Her» stslds jus- Ehssstnkl I s So. er , T rat»tcxkzgrideäogfetäetcsSackeil tst exmatrcsk Ypiijmqllend d. s. Zllai 1882 «? Flut-pas» Yqndwktketzwktkinw « - «»»·- « s» 7 « - .

.D··«······· M· Z· Be» W» ; in clerduln der Universität · ———«»« · ; errqmmlnng dkkEhqk jktkqs ·. EZVUntakYdeueMai 1882,»Ex-
» « Rector E. n. Wohl. « s J « J- t c is· . s : VFUUIUATEZIDVIEEIIUUSTSEND-IS«-

Nk. san. · Seht— F Ton-vers. : H ; ak SU- ogcck e somazläoucl cis-s; S— «« - com. SixigspieriniAktvokåookkkavg Fi-..-.·.-..-.. --·«.»—,»·,,,«»—J«««»««·«L.«.-.----—-;——— . «

«· · » « · i · z· Ys Th --

·
« t «

·D» Herren Saum· mec Jutms . · ausgekuhkz Yo» ; Dsprpzter smsmpj · ·· ganz» · -···x· H genau« MGenrebild m 1 ·c von »F a·
«» ---

— · cier — ca. elle unter Leitun- des C t—« aus « s e am· « Gut« »Hm He« F«fcher· m«
Hm n gilts! n «· Und. CYUMD M a « .

«
« · - melilsters Herrn Prof. Zteinokoäclflerl III? ohckhkstlnlllcklc dwille i« 1 A« Von Friedrich «« Musik

jelvskl Und exmatrlcllllkk lWVdSll- ; Masjkat s· ·«
«

»·
«? J; «s—ck—«-————··««———.———————ss——s———s F vol! Stägeltlatlllz

·Dorpat, de« 7. gzkai Tab· I .......s : lintlsen m der· tlieslklxrsgen · ·

O O » Among 7 Uhr.
«

. Ell-occur: « . v. a
«. ; p H 9 (- p A »« M· ommesssasson se : « «

·

s«

·

Nr. 624.« Sen.- F.«Tvn1l3«·«e««r g· ? « Eqstzg « s an jenem Sonntag, Nat-km. 5——7 UhyI I , . «! D «? B E l U ch P1esex Vorstel-
———————s————--————«««« « g

. .

·
· z szzzgxsp Mk skhxuss z» T« »« « . H. s - lung Ist auch Ntchtmtstgllsdstu

s h [ i c a t i g U· ssyniphonteinblssdnrvon Estnsstslxzollssokk . . « serv. s "- Zdes Handwekkexs-Vekeins e-P U s I - - i Stellung Eme Stunde lanc- Zntritts . — - S
· Von· Einem Edle« Rathe der« » IsfexsaljsfsksM"""s«""19«)· « uusxxxgsxkiiph

«« I · EIN-gen, Sonnabend d— 8-k lt«n»«t,tj«kk»»» .
Kollet-lichte? · StIIdt Dckokpng · Illdlkg l hs Andznxe ,,,s»,»,,«,· somit-klagt! läg-using, Abends; 9—-11 Uhr, ; .Ma.i, Neu-law. 5 Uhr, Schnitzel- . Allgemeine
hlccdslllkcll lc llllll gcllm l, all U C. Pkestm Un poko nn- Y n me OF«

«

« « Es, d zwischen der Rathshofp
lichter· 1nc·sz:;3. ·Stadttheil. an der-I dont-z.

·

· SMÄF gxziämkgksitlkjzfzgs IIIJOEISII Leser, Skrasse Und R9»,,,1,,,. e«
Jllmalchelc Stktllze sub ·.z-«l:;«7 130 be« Cl« Allegro UUIVCISIOY .. . ·· · ·, . P·

Änee ·
« »Sie Interessenten werden zu stillv-

legene dem Herrn C. Meyer;
·) s ·· · »U- Tnnlls Ha« Nu? Y;1·.l3g.lI0lllk-l’ IMIICII ; · - als-un sog« 8. Max; 6 Uta- Nat-km.-

e"öri e löl erne - o n Uns! Ons itlsvtnsznl W· I . lltkltt . - : . s. ’ . in den one! des . ymnssium singe—-seist· cåkzszpektkneszkjkah auf I« T) g1av··ier·-«so·l·o. ··. .·····.
Je. -9««»77«:-..m2, — D

«

F» · r· »·
, Laden. Tagesordnung: Beitritts-Bedikk.

Anluchect des EigenlhüncersjössetttsI vIIFJJEEYOTVIFZ·-HH· I · »

Es· ... Um« ex· Ä «. F · »He» I· i! , ilsnåfxysmutb m Mino· n· Heil·III) .""k«"f« werde« W«- YEH 7 tsnpssvotgdtsssgåltsss L Uäctntescosk I l. 4191318 «« ·
lvckllssll deltllloch Kallfllebhllhtk hier-·? Herrn Ctjncestktmeister « szckt säaakag a· wjshes tm. a· Summe» ellgagemenz z» ·sollte das Stück hlllststtkottoit im
dgkkH ·qufggfgkde·kt, z« dem hegt; Pkolcsteingrabecw St. 9« ». o· "

— · a· good kamzly sah» n» ohjew J· llltttelpunote der Stadt, in der Islltjdkss
hart auf de» i. Juni d. sahe-i Denk-Kurs« . - s

» . «
. « z Note-es sscodskstkssss nsus mir; stsssss Ins« Ess- SEOOWOISOOIIOU

t« »·
. . d— l ; Z) Tijkkxskzhpk Marsch s, ; , Teiszhmüllek l Jst-z« «, hoc« Hause, In welchem steh die scholl--kaum M Ul FIU l« W« » U« »« s· « d. Kinn-In» v) Athen» ftksot,.szz,-gsi. l ————· —.».-———--—«——---»-«--.»«»—«---i—-----——4—ss—-——-———3—-—»s——----—----—BL——-———-—-L—-—-—---«· -- sehe Anstalt befindet, in diesem Jojhre

dmm ZU Pcltlknlklekkden ZWEITEN YOU-s« I 4) Onverture if.Wilhel«n1 H f " · «. · auch einer gründlichen Respekt-tut· un—-
botsTermllle Vormittags· llltl 12 llhkl Tell . . . . . . Boot-txt. ; · · — « «: · «( · · tot-zogen werden oder ist F, väie man
in Eines Edlen Rathes Sitzunqsskz s «« . J J « ; ZU sagst! Inn-gl- Mskstszfük In Cl« gut
zinmter einzufindeth ihre« Bot tmdj Ällksttlg zlllellllzs 8 llllxki

··
.;» · : , "· · · SOPHUZJTTFITH 9111-j SEEB·S-?.»»»«..»-,-»-»·I««.!L«Z.M!EIL:«

lleberbkst zu verlautbaren nnd· sodann L····"·········· m· z; »O ·· »O K - pfiehlt billig-St h, meinen, vzkjzgz zksghjgzz sog-g«
Wegen des weitekc Ver-Z · ·

I« ZU VI« UU H»
·

« V · · . Und ist durch AUBBIICÜIIOUIIIUIISOU
fügunki ois.zutvarten. III; Usysssesassåakzgbzgäs IJZZJI ·««sp«««» HOIW·HI;·IYEW»·WWM»Æ·EZ« »F« ; zu beziehen:
Idol-inst- Nathshaus d— Mai»1-882.»Z e« «

» i,
,

«
«

« · s «. . s -- f . » · «ssss WIIO Mtsshs slss SEND-III» III-«« — Wocputkc LktkdktckthcJNsstdsF D« Sold; Dnpssts « · . . « .

—- «
-

- - »

cstizspfs «« «: «: ..ns or. « "
« ««

· · . « « « s «« «
«

«« « «« «Hs;;t:::;s.2.:"S 182 gll c l· llllllkk llll . . s» ssssgssssssnss
·;-······»·,» ; »........« «» s····«··.· be· ·

·

unt Begleitung» des PianokorteIII-IT.«s» z . . s I« steten: -
-Wllositlilltesslei total« pllltlitlkk- s— tu ei·

«

«i; Hei-»in) Don-i»
ICl11-l5.illill(l..l.lllUhrVokmittags s» I im Garten des, . .- .-a— träge· «; «· « s. OPIL U· s «

svlrcl im Pleskansoheri Bezirks-ge·- I - T
·—

· ·
- i ««

· H Nr· 1. Fkohliohe Fmn . o einer·
··i··-·h··e·ne im Pleskaasoasza Yokpqjkk Haadw·.M«kkkjUz» ·, zurBesoZsllngd1esJkth1-1gek- oatcjklioher l « « ; l·1·k«·ls··k·e·txizx·v·f·l·sk·gspa.ntxt - km-
Gonvetsnemeat 3 Warst , «. . T« s r « .

« I " « N« so« desTcstpst s· txt-umgi- . « XI
·

Yo» del. K,.ej3·stadt· osckow a« · ·Pl«e·Sa1I·o·I1 Lgfslmx alt; «9. Plal,«··1·lm? l «
1 l(- åskslkkillslkilb ; · OF. · ·· ··-flenj Flusse, Xlfelilcixjit belegsene I Gasse« Aågüsskste uns« Und lch eß WO-l«l7l·,Q!.1-.lk«D-Ulfkkslsscptlksnt slkslliiellstens I "«««·,·;";·;"«lsz;iä;;·«·"·«"««s"""""""«—·""""·""·""""·W«s Nr« Z· Eoslstlsåkxvxlxsmlåghkt «« ««

·

Steine-tritt, mit Eisen gedeclcleI Hsjespkegzkmzßkgkn Ppkstellukxgkkjjikkvskkx aasgpfähkt dsrch d« « . « .
« mjxo XotjWsssckllliilsle mit 4 Mahl-I bis« auf sWeiteres statt: am Don-Illig. . okllatszsekllenwk" Z · ·

,sssssgsss EEMIIOIIMISZUIEDIOIIWIL MOIIWN 97"!!«""««?s««l7.F«"«sss · Esel-alter Auslese-Fabrik « is« »« w; s» »

N’"«3· 3TT;»T?""T?·T H;k.sz;l.i..—·x?å.l"-T"
Tiere: und ijheissehijssigetsKlasse» » Mk Wcsllch slllllllllllcllkkJYllcs .N.--.-:Ii.1c"i«itå«k-St-:. Eise. l ZIJHW FUJWJCIFJLHHGJZ zsezen Ins! km. kjzkell BMZH · sz

kraft nebst 2 hölzernen XVolnpk llclltlllgcll lll lltllllUlchclllllgllkllkscll Verkauf: Ritter-Its N1-.«4 bei «« « 50 III-OF.VTTUSCUL Wassllkenllsskfs Stall« llcs slllllllllkkllcksMcckllls gcllllllct « «. c« ..t "tsts.js et·scheune nnd l Dessjanne Land; .. .. « · I welche. weiss-sont ekle-»von sung-«; «. : ««·«sz«««««»»«««LI;»-««»
melstbielliclj versleigert xverclen Preis« d» Plätze: « FCHUUGIF sieh melden im Industrie-I 0 h I In der s··tern-strassce·N1-.·3 kennen
Die Gebämlfz nebst d« Mühlenenk l in den Profeeniunp und Orchefte«r- agazm w« IV· FkU2lZlISOtt. z· Wkllnnkt Abreise halber · I 3TICIWUF SUUl H« de« 39«38· I Tosen- - « - . . IRbL I pkklkfl Wilh· STIMME J, »M- wukxsch mit mis- 012122 Meiste!von Abt. 2l,000 gegen Feuer« k in: Baloon und» in··deit Logen·. . Sollt-P. I F z« pl« .h 3 Tgsksstwsse «« « l kni- die Sommer-nannte zur Miethe alt—-
versichert. lpekTocjgs beginnt smitI eme ganze Lege fut 6 Personen «· I sz » « - Ell I »«!3.-!L.-.Y9E-«:L»L:«»-. »

- . » I »Hei-s» »so-». Izu skkkzgss Alex—EIN. 5000· I(8l»1fllebl1al)·k?l’ köllss ein· m· e L» e Pe-··.o··.e··.3 Abt. ämt gnten Ättestktenz dnsszzxx sckmeji - Ein· wenig gebraucht-es · I andetsstrasse Nr. 22 beim seeretmkeu
nen clie genauere Besclitseibnngi g l g

4·,«·8·
· · · »Na· I Kjsstejskssssks Pllåklll FW III-US PS! z ewenls T.PLLII.F»T-.sp»,-»«--.»·..---.-».«--.--

cles lnxrtiobils in de)- ConnelleiI km Paxquet 1» bis H· Nejh;k·.·««7«.3»tko«p.. zu plain. hie:- oziler AlIITIrAEUFZJEtUHZTT . ·.

« »« V ;
cles Pleslcilusclieti Beznslcsgenehtsz « 7.

» 12. » .60 « R««z"jZ1»-;z;« gxkzkkzzz Mk, «» i» C· nelzkt duhehok nat! eine. Otssltletsk A,?sp·s·eh·9·n· · · · » » » pzxzHjgzegps Euch-Er· d Ist-Fa· Ex-··.···»· Les-gez? Herden lfstlxällft Peplers · · HI « o Sonnabend den 8.Mni.

YIIJE « " «

«
· « «« « " EVEN-ZEIT—-T-—.---««--—»»—« —.---.-.—L ’ ««T««"·«"·«·"«"···"««"«"«««««« · ·« « ; IOOIIIOIIOIOIII««I AkmltltellletltssYlclele. El« : " « SOHEIIIIISPTSIOIU sind T s«"sk-«- ——«—««"··- ""«««-··"—«-

; n. s-s«s2;«stt« lliotsisiosllltnsintss I lVolInu n en T GCTIIMICII
«« «’"«I"""EI "3"73"3T3«H3«33Is««s" HEXE? Ists-BE? «« s «.-

« i — · 9 gzxxskxxtgszgsgkitezm 8-.3"2;2.;:...g;:
in der

· · new ausgereicht. · " · YZFHLZPSUV ;P—CIL1U·«SVV« Nr· 7· U« «""..mlh..s.".-.S..Ch.M.FITZETLEEF.xEE7 mer kann denselben inc. Mattiesecks
I i,JZLHFZI7TYJ·UVYMFE«keäÆger unter l In nnterzejehneteisBuchhandlung ist vors-Obig- « Baäkckks C? ZTZSEEXPSC Ü! Empfang
« I« l« I » . «

«· . - «— Ine man.
O « - . «« Portrmt Sr Mo. estät de . »» ss ». ·

Der Billetverkagfsindet ftothI »»
h«

« » « s Kalsers T g. C. A. Leopold Lekxllekk e

« « » « . Vormittags-»Von .1()-.-12 Uhr— und Nachk . - Z« «"x"-»7J«7 Tit« ». «· .· E« .- « «. Mittags von 3—-5 Uhr irr-der Handlung; I " E «' klfkss 's « · Z. Cmllllkllklllllllklsan der. folge, Gouv. same-re, sollen I des Dem· P H W l· . «· J G · . . . · . «» s ». . «.

S)
M· » m Dampf« Alexander staunten am

«« l· Bellt« d« J· M« Um« wer« ? Vv el oben omszssargla Hclll 74 lunts CeIfaxbendkuck 3 vjMten hie! M! HHIJIYVOVEITSHEWVEV- V»
den folgende Amor-er: I g « - E« s 97 W r·

.
. . .

" kixkdyw Genera!Makarow,·VaflotGrun,SØUUPH
« «

spVCUU VVU S Uhk Cl) TM V« THMM« «.
Zkllslblld U! Generals-Unikorm, beinahe Lebens-grosse. ? Lqsunolo Balagiky SchVe1bet-SIOWIEW-WV.19·l) eines Lehrers des· Mathematik; ; Casse und beginnt am s. Mai. I « .- . f. . .

«. « « « «. »Ah, .iz;,z«-k«k Topp-», gis-Mk, Sinekftexiy
U eine· kaum» »· Geschichte· um, I A « . . . . I » Der· Preis ist xixheindkoktrait dieser Grösse m Oelfarbendknok ausser« » L»b»rg·«L»gszspw· J«»»w«»·. Sk»,·»ch,,»,,w·Sp-

gzzgkzphjzz s ·

Isfmlg der Vvtstelluttgeitx i otsllcjtisjtgsl Pfeils-IS, wie dies nur bei Herstellung einer sehr grossen ist«-w, Lubimow, Komm, Ralchttu KOMOED-
· Gehalt 1500 Zu» bei 30 Stunde« bis« auf Weitekeg an Wochgkjtqgejj Um I Änzshlzmögltoh ist«-·. ·s · ·

- ; FFkkMtcttiolonz Stern und 10 Personen VVU

wo "n"1ic bis Tektj want! sehn— ’ 728 Uhr Abends, an Sonntagen um 73 N80I1..U9V9k91!1k«1?1kk VII« 1119818011 Gtlldknbmsnsknbtlksn Wsktlsn von? W 3-""7ch·-«lt««""««· s nnd-c. ohne«V hOt Ü, II) l . » . . » « . .. .
. ·

. Mit dem Dampfer Ufer. l
Her-·« gering· I Uhr Abends. I deneslbcll ««Z·llIS·9««nte—-Rnhmen denn geliefert, und die Preise stellen sieh dann - «m-z« v· Mo. von hier obs-Ohr. von Rai-ist;-

3)· km» die» untere» Classe» d» Am· « D s T .6 I All· lskllg slllgskillllllls Zlltlsk wlo folgt: J seid« Oberlebrer Treu Naklåxstktetsledgäowkkflgklsoksz
stalt wird oja wissenschaftlicher E CI

··

« hkll Um! - I M; t «; e l »Fo»m a«r· . · Fåtotgkgstszgåchgczkåså un» E- Pqspgieszenmzz
«« Lehrer· geguoY 3300 Abt. est-I des Dort» Handtv.-Vere»ins. k Pokttalt in lioltllelstenslliihmon . ,

.-
. . 2 llhl 75 Kop Eos-siehst. «
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Die erste Lesung der Manard-Vorlage hat für
die Regierung, soweit uns heute Berichte vorliegen,
ein riegatives Ergebniß gehabt: die Commission des
Reichstages hat die ersten 32 Paragraphen "des
Entwurfes mit allen gegen vier Stimmen abgelehnt.
Damit erscheinst das weitere Schicksal der Vorlage
definitiv besiegelt. Wie verlautet, sollteder Reichs-
tag bereits am Mittwoch dieser Woche seine« Pfingst-
ferien antreten. Dieselben werden fiel) bis zum
6.- Juni erstrecken; früher werden auch die Com-
missionen nicht zusammentreten können, und es wird
daheLr vielfach für zweckmäßiger gehalten, die Wieder-
eröffnmig der Plenarsitziirigeii noch etwas länger hin-
auszuschiebem Indessen ist schon durch den Zoll-
tarif Stoff genug für die Plenarberathurig vor-
handetu Auch glaubt man, die Monopolcorsimission
werde sieh nicht allzu eingehend mitden Einzel-
heiten der Vorlage beschäftigen, riachdeni der«priin-
cipielle s 1 abgelehnt worden. Haben doch die
Fortschrittspartei und die liberale Vereinigung bereits
an-gekündigi, sich an weiteren Arbeiten der Com-
mission nach Ablehnung des Z 1 nicht mehr zu be-
theiligem So wird das Plenum bald in die Lage
kommen, sich aufs« Neue mit dem Pionopole zu be-
schäftigem Daß die Gewerbeordnungäliovelle in die-

Siebzehnter Jahrgang.

ser Session zu Stande kommen werde, glaubt Nie-
mand. Bezüglich der Versicheruug-Gesetze» deren
coknmissarische Berathung sehr große Schwierig-
keiten machen wird, ist jetzt der Vorschlag der Ein-
setzung einer parlamentarischen·Zwischen-Com"mission
aufgetaucht, welche, nach Analogie der Commission
für die Justiz-Gesetze, nach Schluß der Reichstags-
session fortzuarbeiten bevollmächtigt werden und
Diäten empfangen würde. Wird dieser Vorschlag
angenommen, so würde wohl die Session früh-
zeitiger geschlossen werden können, als es bisher den
Anschein hatte.

- Unter dem Vorsitze des Kaisers von Oesterreich
hat in Pest am Sonnabende ein Kronrath stattge-
fanden, an welchem Taafse, Tisza, Kalnoky, By-
landt-Vheydt, Szlavy und die beiderseit-igen Land-
wehvilliinister theiluahn1en. Nach der hochofficiösen
Wiener ,,Montags-Revue« umfaßten die Ministerbe-
rathnngen das gesammte Gebiet der Administration
von Bosnien und der Herzogowinm Die »Be-
setzung des ReichsfiuanzministewPostens ist bisher un-
eutschieden, jedoch bleibt die Eandidatur eines
Nicht - Ungarn ausgeschlossen. Der österreichische
Reichsrath wird am 26. Mai definitiv vertagt werden.

Die streugen Maßregeln des von der Regierung
eingebrachten neuen Zwangsgeselkckuflvurfes für It-
laud finden bei allen Parteien, mit Ausnahme der
Landligisten und Fenier, ungetheilte Anerkennung.
Die conservativen Blätter wahren sich nur das Hin-
terthürcheiy der Regierung die Verantwortung» für
die Anwendung des Gesetzes zu überlassen. Und
darin haben sie sehr recht. Nicht die Milde oder
Strenge der Gesetze ist es, auf die es in Jrland
ankommt, sondern die stete Entschlosseuheit in der
Anwendung derselben. ODounel hatte so unrecht
nicht, wenn er im Unterhause mit ächt irischeni Cy-
nismus der Regierung zartes, daß der Doppelmord
im Phönix-Barke hätte verhütet werden können,
wenn die Polizei iu Jrland besser geschult wäre.
Was helfen die strengsten Ausnahmegesetze,, was
hilft die« Aufhebung der Geschworeneugerichth wenn
man der Schuldigen niemals habhastwird? Es
ist eine in der Geschichte ganz ohne Gleichen da-
stehende Thatsachcy daß fast— alle die enisetzlichen
Morde der letzten Jahre ungerächt geblieben sind.
Was nützt die Strenge, mit der man aufgeregte
Volksmassen niederschießtl Sie dient nur zur größe-
ren Verbitterung des Volkes. Wir können Michael
Davitt, so wenig wir uns-sonst von seinem Ironi-

wechsel bestechen lassen, in der Behauptung nicht
Unrecht geben, daß auch die Führer der Landliga
außer Stande seien, die Volksmengen zu beruhigen,so lange durch das ungeschickte Vorgehen der Po-
lizei die Erbitterung genährt werde, Auf der an-
deren Seite läßt »sich die Erbitterung der Polizei
wohl begreifen, welche sich dem erhaltenen Befehle
gemäß vondeni Pöbel Monate lang mißhandeln
und verhöhnen lassen mußte, ohne von der Waffe
Gebrauch machen zu dürfen. Das Allernothwem
digste ist zur Zeit in Jrland die Anstellung einiger
hundert wohlgeschulter und spurfester Geheim-Poli-
zisten, um die Mörder ausfindig zu machen, und
eine bessere Einrichtung der Polizei (coustablery),
bei welcher insbesondere darauf Rücksicht zu nehmen
ist, daß dieselbe niemals vereinzelt auftrittund leicht
Verstärkungen erhalten kann. So lange die Polizei in
Jrland ein Popanz des Pöbels bleibt, ist auch die
strengste Zwangsmaßregel ein solcher. Man irrt sich ge-
waltig in London, wenn man glaubt, Jrland einschüch-
tern zukönnem Die Sprache der sogenannten ,,Natio-
nalisten« ist heftiger denn je» An: Tage vor dem
Dubliner Morde fand in Beslsast eine Versammlung
Statt, welche den Sieg der Landliga feierte. Das
damals noch ungetrübte Entgegenkommeli der Regie-
rung fand von dem Vorsitzendem einem Herr.-11O’Bohle,
folgende liebenswürdige Beurtheilung: »Wir »sta-gen uns, welches ist der Grund, der Gladstone
zwang, den unglücklichen Forster-(Murren) über
Bord zu werfen? Was wir in diesem Lande brau-
chen, sind Männer, welche vorbereitet sind, den gan-
zen Weg mit Michael Davitt zugehen, und die
sich nicht Furcht einjagen lassen. (Veifall.) Die-
jen»igen, die uns Gewalt angethan haben — die
Creaturen Forster’s, unsere Soldaten und die Polizei
— sind besiegt« (Beifall.) Die Dusbliiier Burg
mag— meinetwegen in Flammen ausgehen. Es ist
ein Schlangennestj eine faule Atmosphäre steigt
rings un: dieselbe empor, und es wäre gut für Eng-
land» und. das Reich, wenn sie morgen eingeäschert
würde. Wir sind hentehieiy um« die »Verdächtigen"
zubeglückivünschen —-— die Männer, die ihre Namen
unter das No RentJlltaniseszst «setzten, die Männer,
die« bald das Land für das irische Volk nnd ein
eigenes Parlament gewinnen werden«« ·(Beifall.)
Dempfing,«der ehemalige LandligmCandidat für die
Grafschaft Londonderry, sagte; »Wir haben alle
Opposition entwafsnet und siud nun vollkom-
men Herren der Lage, Jckk rathe euch an , die
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gegenwärtige Agitation fortzuse«tzen.,-
und wenn ihr nur jene Geduld, jenen Muth und
jene Entschlossenheit nachahmt, die eure Führer des;
wiesen haben, so werdet ihr. nicht lange. auf das
Morgenlicht von« Jrlarids Unabhängigkeit .zu warten»
haben« Ryletst, ein UnitariewGeistlicher und ehe--
maliger Landliga eCandidat für Throne, bemerkte
mit— Bezugnahme. auf das Amt des irtschen Ober-
secretärs, es wäre» keine-Siuecure, die durch die
Sprößlinge englischer Lordsfaniilien ansgefüllt wer-
den könne; hoffentlich würde das Volk «das«Amt
so heiß wie nsiöglisch machen. . .

«; Es könne »in
Jrland so lange von Frieden nicht »die Rede sein,
so lange England dort herrsche. (Lauter -Beifall.)s.
.

.
.

. .,Es.ist nichtLocalregi-erungs, was-wir wollen»
oder theilweise— Selbstregierungz wir wollen Alles,
wir wollen, daß Jrland wieder eine Nation werde-««
Das ist offen gesprochen. Glaubt Gladstone, diese
Leute einschüchtern zu können? Sie mitssen besiegt
werden, und dieser Sieg wird sich nicht durch user-
vöses Schwanken-, sondern nur durch beharrlirhe
Ausdauer erstreitens l.asseu. Wie weit »Parnell«—geneigt«
sein dürfte, der Regierungssinx der Zufriedenstellung
des Landes. an dies Hand zugehen, ist schwerstesagen. Der: Londoner Berichterstatter der-.·,,Francei.«
hatte im Vorsaale desssParlatuentesseisne Unterw-
dung mit ihm. Parnell beantwortete die» Frasge,.-ko·b
seit den versöhnlichen Schritten der. Regierung das
»No Beut— Nianifestii zurückgezogen sei, mit einem
unumwuudenen s»Ja«. r Noth» interessanter ist,:—was
Parnell auf .die Frage» erwiederte, ob ers jemalsksdie
erstrebte Unabhängigkeit seines-Landes zu erreiche-n
hoffe. »Ja«, sagte er. -,,Das.»haupts.ächlichste Hin-
derniß ist die Agrarfrage iDies irischen Grundbe-
sitzer und ihre Freunde wissen, daß, wenn die Land-
frage durch eisu irisches Parlament geregelt wer-
den würde, diese Regelung sviel radicaler xsein dürfte,
als die im Parlanrente des. Vereinigten,,-Königre.iches.
Jch denke« daher, daß, sobald die Frage .- gelöst ist,«
der Widerstand der Grundbefitzser..eiii-s viel· geringe-
rer sein wird, und »daß sie im« Home Rule sogar
noch, Vortheile findest werdens«

Die Krisis in Aegypten ist gänzlich zu Gunsten
des Khedive Tewfik Pascha fausgesschlagem Tewfik
hat, ans den Raths der Vertreter Englands xund
Frankreichs gestützh mit kluger Festigkeit jede-Unter.-
handlung mit dem rebellischen Ministerium abge-
lehnt und dadurch anch die Notabeln, auf» deren
BeistaUdArabiPascha »rechnete, auf seine Seite ge-

g? r u i l l c i o u. .
Amerikanischer Humor.

,,Aale beißen gut an diesen Winter,« bemerkte
ein Mann aus Newtown, der in das Jnsertioti-Bn-
reau des Journals ,,Burlington Hawkeye« trat, ge-
gen den Cassiey während er in seiner Rocktasche
nach einer Heirathanzeige fischte, die er einrücken
lassen wollte. . , -

,,Viele gefangen ?« fragte der Cassiey indem er
das Jnserat prüfte. ·

««

«,,H1·1bsch viel, hübsch Vieh« antwortete der alte
Mann. ,,Fing einen vorgestern —- beträchtlich lang.
Ging zum Flusse des Morgens, hieb ein Loch ins
Eis und hing die Angel hinein« Jn einer Minute
wußte ich, daß einer angebissen hattekund machte
mich daran, ihn herauszuholem Als ich die ersten
zehn Ellen von ihm hatte -—«

»Wie viel?« rief der Cassien -

»Zehn Ellem Nun, und seht Ihr, ich konnte
nicht sagen, wie lang ernoch sein würde, so nahm
ich seinen Kopf über meine Schulter und schritt heim-
wärts, nur eine Meile. Dannging ich längs des
Aales wieder nach den Lbche zurück, und er war noch
nicht ganz heraus.« »

»Wie lang war erL« fragte der Cassier mit großen
Augen und etnporgesträubtem Haare. .

»Wartet nur, bis· ich es Euch sage. DAUU spßks
kch gerade das Stück vor dem Loche und erreichte
damit wieder mein Haus, aber das schien noch
Uichk Vss Ganze. Nun, Sir, ich wanderte den
AAUZEU TCS zwischen meinein Hause und dem Eis-
lacht, UND Als ich ihn ganz heraus hatte, machte er
ein GSWEUVO Aus meiner Farm von eine-r Viertel-
meileDllkchUIelskr nnd 400 Ellen hochl Factutn,
Si« Jch DIE-Euch, Es war ein beträchtlicher Aal!«

»W0s· fük eitle« Köder gebraucht Ihr denn ge-
wbhnlich für diefeGlöße von einem Aale ?«, fragte
der Cassier sarkastisckp

»W·h"isky,« antwortete der Mann. »Ich brauchte
drei Pinten Whisky für diesen Aal. Weißt Ihr, ich
trank sie die Nacht zuvor l« — —- — — —

—- «.

Der ,,Brooklhci Eagle« erzählt folgende Ge-
schichte: b .

,,Ein schöner Morgen, Euer Ehren l« bemerkte
Dennis O’Leary, als er neulich vor dem Polizei-
richter erschien. ,

»Ja wohl.« «
,

»Und ich setze voraus, ich ward wegen Trunken-
heit verhaftetl« « ·

»So ist es.«
»Und ich setze ferner voraus, daß Euer Ehren

Beweise in Fülle haben, daß ich bei einem Zechge-
lage war.-« H— ·

« »Ja; in Fülle Beweis« «

»Dann will ich meinen Fall hier richtig ruhen
lassen und meinen Athem sparen. .

,,Dennis, wie viele Male seid Ihr, in dem letzten
Jahre hier gewesen ?« « «

,,Nich"t über vierzig, Euer Ehren«
»Ihr seid zehn mal hier gewesen; ist es nicht so L«
»Ich denke, es ist richtig.« ;

»Und »ich habe Euch zwei mal ins Gefängniß ge-
schickt, vier mal Geldstrafen dictirt und mehrmals Euch
freigelassem Dennis, Ihr seid ein zäher Fall.«

»Danke, Euer Ehren«
»Und was soll ich diesmal mit Euch thun Z«
»Hm —- wollen Sie meine ehrliche Meinung ?«

»Ja« «
»Dann schicken Sie mich für dreißig Tage ins

Gefängniß. Jch erwartete so viel, als ich den ersten
Trunk that« - «

»Nun, so wollen wir dreißig. Tage machen«
»Danke, Euer Ehren. Wenn irgend welche Briefe

konnnen für Dennis O’Leary, bitte, leiten Sie diese
an meine neue "Adresse.«

Er war kaum außer Sieht, als eine Frau mit
großen rothen Fäusten eintrat und ihren Namen
als O’Leary angab. Jn einer Stimme von vier-
zig Pferdekräften gab sie bekannt, daß sie eine halbe
Stunde an der Thür gewartet habe, um Dennis
zu fassen, wenn er entlassen würde und mit feinem
kostbaren Körper ein Dutzend Telegraphenstangen
niederzumähem —- «-—

— —-

Ein anderes Bild aus der »Detroit Free Preė,

von einem Manne-, der sein Gedächtniß verloren
hatte:

Er hatte den Mann, der im Eisenbahn-Wagen
hinter ihm saß, gebeten, ob er nicht etwas Kautabak
entbehren könne und nachdem er den halben Inhalt
der Büchse in den Mund gestopft, steckte er die
Büchse selbst in seine Tasche. Als er an die Rück-
gabe der letzteren erinnert wurde, erwiderte er:

»O Himmel — o Himmel! Warum that sich
das! Hoff» Sie sind nicht beleidigt, Sir, ich hatte
mich vergessen. Mein Gott! Finde jeden Tag neue
Beweise, daß ich-nicht mehr bin, was ich zu sein
pflegte. Ich sehe, ich verliere mein Gedächtniß.«

»Das ist schlimm« , sagte der Andere. »Seit
wann leiden Sie daraus« »

. »Es sind heute gerade dreizehn Jahre her.«
,,Traf Sie damals irgend-ein UnfalI—-?«"
»Unfall? Mein Himmel! Theurer »Sir, « es war

etwas Schreckliches! Jch wurde von einem Volk-Z-
haufen gehangen.« · · . , »

»Wirklich ? Nun, ich möchte nicht zudringlich sein,
aber ich würde wohl gern mehr davon hören« l·

»O, das ist gewiė keine Zudringlichkeik »Ich
Wut iU Denveim Mein Geschäft dort war, Pianos
und Orgeln zu verkaufen. Eines Abends besuchte
ich ein Haus wegen eines Piano-Verkau·fes und fand
eine Lady ermordet in der Halle. Während ichentsetzt und erschrocken dastand, kamen Leute, beschuldig-
ten mich der That, und inzehn Minutenhatte der
Mob einen Strick um meinen Hals geschlungen. Jch
wurde zu einem Baume geschleiftz man gab mir zehn
Minuten znin Beten, dann ward ich aufgezogen«

»Am Halse hängend Z«
»Ja — in regulärer Henkersschlingez das Ende

des Strickes wurde festgemacht, und man ließ michschwingen« »
»Großer Gott! Aber —- aber —--" Sie starben

nicht?« « ·
»Ich weiß es nicht,« antwortete der""Piano-Mannspnfki »Jch datire den Verlust meines Gedächtnissesvon dem Momente, als man mich auszog. Vielleicht

WMVS ich abgeschnitten und wieder« belebt -— viel-«
Mcht wurde die Leiche herabgenommen und begraben.

Wie ich Jhnen sagte, meinsGedächtnißfehlts mir
feither.« . . » -.

«

·. . »,-

-Der Andere wurde verwirrt, dann feuierroth und
endlich rief er: »Sie! ich glaube, Siefind ein gigantiis
fcher, verdammter Lügner» « « . -

»Kann fein —.kansn fein,« erwiderte der Pianis-
Mann sanft. »Wenn das Gedächtniß einem Manne
fehlt, kann er leicht die Wahrheit treffen oder lügen
—- gerade wie’s der Zufall will. Haben Sie viel--
leicht etwas guten« Kautabak bei sich Z« « ««

-.

----....-.....--....»., .-»- .- —

Die ,,Detjroit.Freex-Preė erzählt ferner: »Die.
westliche Grenze der Bereiuigten Staaten sifi höchst
fruchtbar an merkwürdigen Gefchichtem So in-Be-
zug auf Stürme. Ein Mann sitzt in seinem Hause,
eine-n Kuchen essend, hört einen Sturm-kommen nnd-
läuft-vor die Thür. Der. Sturm reißt— zuerst. fein
Haus nieder, erfaßt-dann den -Mann, trägt-ihn un—-
gesähr hundert Klafterdurch die Luftund .-.setz»t :ihn
auf. einen Pfi-rsichbanm»sab. Bald darauf: kosmmteinz
freundliches Brett von feinem eigenen Hauses-an ihn
herangeflog»en. »Das erfaßt-er, hält esss über seinen:Kopf, um sich vor dem rasenden Orkane zu schützenx
und beendet seinen Kuchen.« s— Aus Nevada wurde-«-
erzählt: Während eines wüthenden Orcans, der so
schrecklich war, daß Steine, .fo«groß wie Kürbiffe,
wie Sand durch die Lust flogen, und -Wafferleitung-.x
Röhre-I aus dem Boden gerissen wurden,-f aß ein-alter(
Chinefe, mitAugengläfern auf feiner Nase, in dem-
östlichen Theile der Stadt auf einem Hügel und ließ
ruhig feinen Drachen fliegen s— einen eisernen Fenster-
laden, an dem »als Schwanz eine schwere Etfenkette
hing. Ebendort war auch einMann aus Boston,
der über Nichts in Erstaunen gerathen wollte, was
er außerhalb seiner Vaterstadt sah. Als er in Virk
ginia City an einearHotel vorüber »kam, warf

« der«
Wind· vom Dache einen kiifernen beweglichen Rauch?
fang-Aufsatz herab· in die Straße; Der« Mann ans
Boston, der das Ding ans Eisenblech sah, fragte,
was es wäre. ,,Eine Bettwanze aus dein H·otel«,»
war-die Antwort. · ",,Bei Georgy ich· fah niemals»Etwa§ vvnder Art,«j bEniann ersund feßtejkann "hin·zu«,
znatürlich außerhalb« Bostonäi « i » ,

«»
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brachh Ein» Ausschuß. der letzteren hatte zu Gun-
sten der Minister intesrvesnireti wollen, ist jedvch VVU
dem Vicekönige abschliiglich beschieden: worden. Ditti-
lerweile sind auch« die Bednikieki in Unter-Aegypten
unruhig« geworden, sie habeusich in großen- Viijssekti
zusamtnengerottet , doch« ist« Jniiii iwKaird darüber,
wie es Meint, «iioi··l)" in1"«illtik"lareti, aus welche Seite
sich diese Söhne der Wüste zu stellen gesonnen sind.
Arabi Pascha hatte noch in: Sedtegiiber bestimmt
aufj-»ii)t«e- Uuteksixitziiiig »«gerecl«)iiet, inziv"ischeii"«’sitid"·"
jedoch die Llzieiiteii »dee»·"7tsk»hedide unter« den Stäninjeii
uicht uuitjkätia »ge«ioe«isk.l-H TO« Hckß diese, Juni, Theile wenig-« »
stkzxxg sgkszekvsit gewonnen; zu zsein seheineiiz »—»-z»«"Oi-e»
Nationalpartei hatte den Bruch mit den: Khedive
offendars in— der Znvkersiirljt«provdeirt,««dasz- die "eii"ro-
päischiiiiszjsxiiärhrek uiitesasiih ixezüglich der ägyp·tischeci"
Posiitik « -u:«iein«i"g-«,k- nsilchtn rasch« genug« zu« iuterveutreu:
verniöihtesi und schließlich einer« vollzogenen Thatsache
geigeiiiiber »sich ·"-tnit· der« non: Araiji Pascha«lge"ft«chriet«i"

»Regier7nug eiuveisstaicdeiis« erklären! tatst-dein. VEine
beiidnssiieie Jutesrdeiitioii -- von-« Seiten« I sdessÄ Sultans!
scheiutsnian eher« ermattet zu haben« undsseiistsckjlosseiii
gewesen» zu sein, mit sderselben«iden--Kctn1ps« auszunehsf
wen.- Die iSperiila-tion" sArabistsaufwie U-neii1igke-i·t«
der« Ejäiäeixte szhdt dsich sedtoch als« verfehlt ». esrwiesetrktx
Die Regelung der ägyptischeii Angelegenxheit ist,s»wie73
aus allen .Hsauptstädteii«« Tiisbereinstimknend "gen"ieldet
toirdpoon desi"M«ächte1i— als eine ? »europäische Frage«
anfgesajät worden und sonach« der. Gegenstand genieini
stritt-Er« diplocuatischer Verhandlungen, welche« bis jetzts
ioeiiigstecis hinsiihtlich dertiCardinaleFragen festgestellts
zu, haben scheinen, das; hinsichtlich dieser tinlösliche
Meinnngverschiedenheiten«« nicht bestehen. Bis« zu—-
einem gewissen Prmcte wird man England und Frank-
reich die Führung til-erlassen: beides, haben sich, wie
uian ansLondoic meldey : hinsichtlich der-augenblick-
lich zu ergreisenden Wiaßregselii geseinigt Zunächst
wird« ein englisctksrauztösisches Pauzergiischwader an
denwiighpiischeci K«1iste"n-krenzest, dessen Ankunft Tewsik
Pascha Laller Wahsrscheinlichkeit nach in den-Stand
sehen( swird, sich des· xMiiiisteriiini sArabi sPascha ganzj
zu. entledigen« Dass isnPiräris befindlich gewesene
fkstczösisihe Geschwader »Ist, wie »aus-Athen gemeldet
worden, «schon-nach Alexandrieri abgegangen. Das
»,Jvurnal de St. Pötersboitrg« vindicirt sder rnssi-

scheu— Regierung, die erste Anregung gegeben zu
haben, da× »die ägyptische Frage, ausden Boden
des: europäischeii Ton-reitest gestellt werde«, um eine
Vetständigicng und Versöhnung zsu erzielen. Das
Londouer Cabiuet habe dem auch zugestiiiiuit mit der
Versicherung, das; gleich iiach der zwischen England
nnd Frankreich« erzielten tllebereinstiinmuug die ande-
ren. Mächte consnltirt und— Nichts ohne. sie definitiv-
bestiinmt werden solle. T - « » " « s

I II l l! l! I. I -
«. »Juki-at, 82 Mai. "Jii dercxaiii vorigen UMotItage
abgehiiltenesirsallgemeiiien Versammlung der Departe-
ments des Reichsrathee hat- sich, wie« die »New
Zeit««--.-ersährt, xdie Majorität sderiAnwesenden—i-zu.
Gunstender vom Finanzminister befürtvsositeten a l»s·l·—-"
tnii li g· e n- Ab sieh a s f u u g -d er« »K-o P »f-
st euse r? ausgesprochen. s——«. WirsweiseiisT dieser« Mit-

theilunggegenüber daraus hin, daß-erstens die Ab,-
skhaffuiigs dieser Kopsstkiier » al l m ä l i g « vor sich
gehdn soll nnd xkdrzß »»sz»zineiiens diese Nenerung noch

die Asplserhöthstksfkxsntictioii erhalten« hgtzspeiii
solehser ausdifksiickliiiljszewszhisixpeis erscheint· sticht( älter-«
flüsRsJiiiisddß diese ersreiilltlse Kunde iiicxljt ähnltiheii
Mißdeiitungeki ansgesetzt n-erde, Ioie sie bedauerlicher
Weise s. Z. dein LlElerIJBchst destiitigteii Gesetze
über den ,,Loskaus« der bänerlicheki Landantheile in
den inneren«Gonverneinents des Reiches) angehängt
»,wor,d»e·ii. . » «

«

" —-

Wie ein SPeciaLTeIegratIiiII unseres gestrige«
Blattes meldete, sollten der Senatenr M za n» a fis esisn
atn heutigen Tirge aus» .·Si. Petersbtirg in die Ost-
seeprovinzen-! aufs-reiben, nnd« ·«tzivar"«1i"i·n"« skatler "Vo«ers«-j
aussieht nach sieh -direet"1iaih« R i g a-"·’z"1i"« begeben:
-.-—«J-n« «s«eine«r Veglleitinigs befindet« Esichj szroie dszent
»Nish.s Wen-i« berichtet wird, is. ei3aiickssdkks18ikki.
Stäatsrath" DE« »MT-"««o"s"«ih n esiv H8"k«"i—«, spivelcher
nntektssfdeii9s General-Wonveriienreii Albeditiski Sind—
FürWBagratiLoci als Beamter «zn" spbesondeteii Ahnf-
triigeii nnd als kGseseljiiftssiihrersp desCoiiseilF der
gsrtecksiscks «- orthddoxeir Schulen siitigirtesssz Bist— voller
Sympiakhieseegkxißk das« Heisa» ·russischee- Bis-»et-
dieseisi VegleiteLr··" dies— Senatenrs ,- da— derselbe! with;-
retidspseines langetrszDisenstes in «d«ei1 Ostseeprovin-
zen, ,,stet-ssfest aus den: «-richt«ig"en" Boden gestanden
hat, «--«n1it·«der-Lage«-"d·er ProvinzesiiT tresslich vertraut
ist nnd voll Eifer? vielfache- Dienste dein bnltischen
reehtgläiibigeii Schielweseir geleistet hat« ——" Lilien-h
denJiiformationen der RigJZZ wirddie Revision
mindestens« neun Ptojinte in AnspsrnchYnehcneii nnd
sind zu diese-n JZsivecke 70,000« Rblx zur Verfsiigiiiig
des Senatenrs gestellt« worden. - s— - » -

« L? Wie die ,,Sarja«s erfahren haben will, hat
derEMTnister· dersVolksaiifkläriing kiirzlich an die
Enratoreii der Lehrbezirke die Aufforderung gerichtet,
ihniseiii Verzeichniß dekr durch ihre Lehrthiitigkeit sich
a·us"zeichnendeii- L e h r e r d e r a l ten S psr a-
ch en znzristellein Ein Theil derselben« ssoll dann,
behufs weiterer; Ausbildung in der altclassischeii Phi-
lologie, ins Anstand delegirt werden. - ««

s s— Von den: Livläiidischen Gonvernenr sind imterin
20.d. Witz. nach » aus dem, dies-jährigen Lniidtazie
erfolgter Wahl bestätigt worden: der« Livläridische
Edelnnmti F. v. S i v e r s -Randen »als Dort-at-
seher Ordnunsgtsrichteyk als dessen Snbstitut der seit-
herige OrdnungsrichteixSiibstitiit AL v. S t a d e n-
Dnckershsos, der seitherige Ordnnngsgerichts- Ald-
jnnct A. v. Alex: m a n als: l. nnd der Liv-
ländische Edelmann Baron A. vxs S t a ck e l b e r g«-
Nenhofals L. Adjnnct des Dorpatsehen Ordnungs:
gekichtens s i ,

« :——— Mittelst Tagesbefchlesini Ressort des«l1)lariii-e-
Pkiiiisteritrni vorn B. d. Mtäk ist der ehenk Sin-
dirende der Universität Dorpat ,«s Dr. man. E.
Ja n n s e n

,
als jiingerer Schiffsarzt in der« 4.

FlottewEqulpage angestellt worden. — «

s ——-— TTer jüngere Llrzt der Anstalten des Liv-
ländischenspCollegium sder allgemeinen Fürsorge-auf
Alexandershölk T· W e st e-r m a tin ,IU ist ans die
Dauer dort» zwetspMonateri ins· sAiisland sptbeiirlantst
werdens · - «« - « I «-

»— Jm Hinblicke aufxdieLlrbeiten der Experim-
Estikniission irr-derGetränke-Angelegenheit waren in
diesen; JahiiesssrxnfsVerfügung-»·des Finanzministers
die-H P a tse n tse für-s de n Hat! del mit Ge-
nzkeszii nur« erste·ssj"i»ilbjahr, d. i. bis-zum
1"r"«.«"«Juli" Verabfolsjtziti residiert. Da cinns die Be-
rathuiigeii der erwähnten Eommisfion bisher noch
uicht zu einem ekidgiltigen Resultate geführt haben,
lvklcm wie der »Golos»« erfährt, die bezüglichen Pa-
teutezfür das zweitejHirlbjahr 1882 auf der bisheri-
ge·t·i,Grt"i"ndlage" nussereicht sswerdecn -—· Demselben
Blatte zufolge sollen demnächst Kre is - u nd: G o u-
v sei: u e— msesu i» s --cs,···o-«ui mszizs -f i ou— e u »b«ehiifszz ists-rie-
ruug dou Piaßirahtiieii zur· Verminderung der Zahl
derYS chä u ten« insszsebeti aeritfen werden; " « ·

«« Zu Jtlliti Twirdy den«-i örtliichekckkWvcltenblatte zu-
fokgasksmkmx Ima- 139 v. Pers. die« txt-edit »» ki-

S http« de dessTffrllfnschetrx Sprengels tagen. . » -
« ««

— "Wie· -«deiii "-7,-,Fell.- «L·lii—z«.—«" I uiitgetheilt -;«wird,- sist
auf eineinKroiigiitessbei Fellin sskürzlith ein G es ind e
its der« Größesvonaik Lofstenesiiz weiches vor« etwa
einem Jahr? für »die Summe von 4 s R. nsbk e l
veräußert » ivordetizs gegenwärtig? int öffentlichen: Aus-
botz den derserfte Befitzersditrch fein leichtfertiges
Leben« geursiitht Eshattej fürssdieir Preis: Von 17 0 0
R b l. weiter vergeben worden. s« v L«

·"Jti"sp-«Ri·gu«iist«, wie desm "·,—,Rish.·-Y·We·stits.« tnitgetheilt
wirdz fiislsdetrsvacanten Posten desisJnfpertors des
Lllexactdeswcshninasinm der frühere Lehrer der griechi-
schea-«Sprai:he« an diesem-· Gymuasiiinu Soll-Rath
J a n« t schs e w e- tzsk i"-", bestimmt.-

litvulxsä Nutz. Ueber den :ki"crzlich verstorbegreti
GenerabMajor C. v. Krszufeicstiern gehen der
Reis. Z. einige ausfiihrlicherie biographifche Daten
zu. Der Hingeschkiedene swar im.i.Jahre«1813 auf
dem Fanriliengikte Haggitti geboren« und trat im
Jahre 1827 in dirs damals unter der, Leitungsdets
bekannten Admirale; Adam v. Kruseuftiern Ystehende
Seecorps ein-Haus welchem erim Zzsabre :1831» mit
dem erstein«Ofsieie«rs«r-,nsnge. entlassen wurde. In der
Folge bekleidete er verschiedene dienstliche Stellungen,
unter Llkidetrenr paueh die eines Präsidenten des
Marine-Kriegsg·erichts.Hin Revah Mittleriveile zum
Capitäii ersteu Ranges befördert, trat K. im Jahr
1861 iu das Ressort desc Fiuauzminifterikiinr -über
und bekleidete— bisznin Jahre 1865 den Posten eines
Connnandeurs der Eftläudischeii Brigade der Grenz-
wache, von dem er im genannten Jahre zurücktrat.
Ja! Jahre 1874 trat K. wiederum in den Militäw
dienst, wurde von dem Generaslstabe dersBaltischen
Eisenbahn szzcicomsniaiidirt und ritt-dieser I Stellung
zntu General-Amor l befördert. Jm Jahre 1878
gab der Heinigegangenz bereits in bejahrtecn Alter
stehend, den Dienst- ganz « auf und verlebte seinen
Lebensabend in Reden, wo er sich durch sein. wohl-
wollendes und leutseliges Wesen zahlreiche Freunde
erworben hat. ««

» . « « :

- II! Jlluxtschtttsgrtish lefen wir in der Mit. Zj".«,
siud die Besorguiß ersrregenden .Z u-
stä n d-e durch das ebenso vorfichtige als; energische
Vorgehen der åidorthin zur iWahrung des Gesetzes
entsandteri Autoritäten Janus-sehr. wiederum. Justinian--
ren Verhältnxiffeu » entgegengeführt worden» und darf

gehosfts.sziverden, daß die durch· unsinnige Gerüchty s—-
zweckbewiißte Hetzereien und Mißverständxciß staatxå
lzicher Erlasse in Erreguiizr versetzte öttliche Bevöl- -
teruicgzssich allmälig wieder· beruhige. Die Rohheit
der ans den betreffenden Gütern angesessenen soge-
nannten« niuchobrodischein meist der katholischen— Con-
fession angehörigen Mischbevölkerungs »die« mit» »den
stamtnverwandten zweifelhaften Elementen der benach-
harten Gouvernements in beständigem Verkehr steht,
läßt ihr widersetzliches Gebahren immerhin in»milde-
rem Lichte· erscheinen, und erklärt den Umstand, daß
lediglich. eine—Rechtsdecnoiistratiosi durch ·Th at -

s ach e u ans sie einen nachhaltend iiberzeugendeti
Eindruck macht. Der aus Riga entsandte Eiensdaw
mericchef Generalmajor L a ck s setzte sich gemeinsam
mit den von Seiten detsksnrländischen Gonverneursaus TNitan enisandteti nnd den örtlichen Polizei:
kräfteii zunächst die Aufgabe, der beiden als« Rädelsk
fiihrer , v ielgeiianiiteri Personen, des» B o jar n n
aus Brüggen nnd des Si: b o w i is ch aus Schön-
berg, habhaft zu werden; Letzterer«- wnrde nächtlicher
Weile in seiner Behausung arretirt und ihm eine
geladene Flinte abgeriommenz dem Bojarun gelang
es leider zu« enischlüpfen Bei den Exmissionem die
darauf yorgenonimeiijwiirdesi, »in·uszte gegen einige .
Pächter, so siamentlich in Brüggen und Knmmeln,
Gewalt angewandt-werden, während die Mehrzahl «
ihre Gesinde beim Ezintresfeci der Polizei arti-willig
riiuxntcy Von GesindeJzn Gesinde? wurden die» Erns-
dar-mer"ie«uiid" die Polizei« von einem größeren« Mem s
schenharifeir·begleitet, aiis dessen Mitte man bedau-
ernde Aeiißeruiigesr hörte iiber das Nichterscheineii
der obgenannten beiden Perstönlichkeitem desBojarurc
und des. Subowitsch, die dochspuiit Bestimnitheit ver-
sprocheir hätten, ihnen als Führer zu dienen. Wider» j
setzlichkeiten oder Gewaltthätigteiteti erlaubte sich je- -
doch diese Elltenschennienge sticht, nnd unr einmal
sahen sich die Geusdarmen veranlaßt, zu Gimstecc
eines Dei .den Exnrissioneri assistireriven Gemetndw ·»
ältesten einzuschreiten, den jene Leute in ein Wäldk I
chen r geschleppt hatten und dem sie ohne die Zwischen-
knnft der Gensdarniesn wahrscheinlich arg mitgespielt
hätten. —- Drei exmittirte Wirthe, die, nachdem die
Gensdarmerie und die Polizei den Kreis bereits -

verlassen, von den «Gesinderi, die sie bisher innege-
habt, eigenmächtig wiederum Besitz ergriffen« hatten,
sind arretirtjutid dem Gerichte iivergehen worden. «—-

Eine instructive Zuschrist ist auch der Z. s. St« u, Ld-.
ans dem Jlluxfscheii Kreise zugegangen. Dieselbe
schildert namentlich, in welch verhiingnißvollerWeise
dort das Allerhöchste Gesetz über den Loskanf der Land-
antheile »in den inneren Gouvernements des Reiches
inißdeutet worden ist und noch gegenwärtig mißdeus
tet wird. » sz

St. Peter-barg, s. Mai. Den: am Diustage im
74. Lebensjahre— verstorbenen General- Gouverneur
von Turkestaitz GeneraliAdjutanten Konstantin v.
Ka u fs m a n n , wid.met die .,,Netie Zeit« an lei-
tender Stelle einen. ehrenden Nachruf. ,,General-Ad-
jutant v. KauffmatinN nrtheilt dieses.Blatt, ,,gehörte
zu »den hervorragendsten Staatsmännern der. verflosse-nen -sRegiernng. Zur rszBegründung« eines überaus
ehrenvollenAndeiikens hätten. ihm schon seine Dienste

s. Eine TGesellschnft iv on Visinerrgräbeirnssitrderi «,"·,Blä·ck
Hills« planderte am Lagerfeiier von schnrfein Gesiihte
nnd Gehört-« Einer sagte: »Als ich« hierher. kam, sah
isch »so. scharf nachj Jndiasrrerztr aus, this T ich reine Miss-
quito nuf eine Pteile sehen« kvtlriteks.cssEiir«Andern»
entgegnete, daė seine Angensrhwach ;selen,·i- aber er—-
tönnesfaufzirier Meileni reines-Mi·icke«snns einen - Felsen«
springen» hörte-n; . sEin.-sj-D"r-itt·er ihatktes »sehr— Gehör Tso
ge.übt, dckß ersmrpOrk trink-Stelle.- kdiessEhineseir in
Canton und Hongtnng«ii)re«Theekiste-n znncrgeisn hörte.
Ein— Qleriersplyatte dieszFelsengebirges nekreuzt und
eirsen nersteinrrten ·Wakds gesittet-en. »Mit-is: «-niarecr
auch,- vevsieinerte 2Hirsche und: sSicrgviigeh denen Idee·
derstrisnerstekGesang nvchkvomxs Schirabel sherabhingx
. » Ein :.Yankee, rderuxsichi iin Westen nnaesiedeit hatte,

srniihltegeirrenrsEirglälrdeyi daß Eer bei« einer- Gelegent-
heit 999Tatiben geschossen «l)abe. Als sein Zirhörer
u«rieinte,.s«er hätte. sebensosgnt Mcllsagerk Störer-en, er-
widerte« der Andere: »O nein, wegen einer sein-
zelnenTnudewerde ich keine Lüge sngens.« Dei: Eng-
ländeuæpollte sich snicht ausstechen lassen und-erzählte
eineslnnge Geschichte. von einem Manne, der von
Liverpool nach— Bvstonkgeschwoinnren sei. ,,Habetc
Sie ihn gesehen -?". fragte der« .Ynnkee. g— »Natür-
lichyals ich herfiberkanyifnhr sunser Solziff einige
Meilen— nnßerhalsbs des« Hafen-I von Boston an s« ihn:
vorüber« —-: ,,Nuri, ich bin froh, daß Sie ihn sahen,
FremderEkries der Yankely »weil Sie ein Zeuge
sind, daß ich es that, denn— der Mann war ich!«-

Wanstigfaiklgsrik
In Riiga ist, wie dies. f. St. n. Ld. erfährt,am— DE. d. Mtss dieser ste Te! e p«-h o n - Lei t u n g

gelegt wvrdem Dieselbe verbindet daslcseritralbiireans
TUTTI-« xKslkstkOße Nr. 24 mitldenr Dirertionlocal,.
Kaufstraße Nr. 15,. und« ist im Ver-cause von zweiStrinden hergestellt winden. «

»
,

« «··« EIN if!«« «? :G e U Ußi » »V,,Wenn Ihr« malrecht wasslpartes essen»rvollt,« sagte. Dr; H. (der Direc-
tor des Berliner Zoolvgischen Gaiftens Drysdermess
zu seinen Freunden, »so xxkvnimt heute Abends zumit, is) hol-e da ein frisches-TM BEFORE-Its großes
S tranken-Ei. ans · den! Zoologischen z— Garten, entge-

rncht ital-will, da "es ljelicnt schmecktn soll, Rührei
Cvon Fuhr-reiten lasseri.«"Bereikwllligft sagten die

Freunde zu, nnd als ihn-en am Libende dersxGaftgejoer
das tu der That riesige SiraußetkEi präseutisrtiz
waren— sie« nicht wenig begierig, es. auf, seinen»,,inne-ren Werthgehaltsszzii »prohiszrexitz JNaEhdetn" Dr» H»
der, selbst die, Zubereitiing des Rühreiesi iilierwatheri
wollte, einige Wiinutenss in der"LKTiich·es4isar, öffneteer« die Thür z.1:n1.--S;peisezinuner . und. rief-einen der
Gäste »auf einen Augenblick— heraus: ,,«,Du, höre-jagt,
ich fürchteJvir kö:1iren’s,mit.denr Richter) uicht ris-

k»ir»en·; ses kotniikt»mirsnicht" ganz; gehei·cer·sdaikiit.»vor l«
Freund· A. riecht ·"und " riecht und« gelcjjngijj schiiseßlich
auih ziiszdersUebetzengnikgjes sei nichtikfrisckd und« man
könne s es· keines HFallsjden s Gästen-« vorseyen; ,-».;Ja ,. aber
was nun thun-Z«

»
jaminert De· H« ,,»drin sitzen. die

Geladenext und harren auf denseltenen Genuß und ». .
.«

»—- ,,Weiūt Du was ?« ssinterbrichi ihn · djer um
eine Aikshilfe«ni"e. verlegene Freund( -—« ,,u«iknm ein
Dutzend Hühnereier i« — YRiihrTei v"otc-·Hühne«re·ierci?
Ja, aber! Bester, daiisists doch ganz was« Alliägliches l«
—- ,,Selbstverstii;ndlich rnnßtt Du es— Deinen« Gästen
alsStraußemRrihrei eorssetzenN —- 4,,Na, dauu also
hlxxltig aus «Werk.« »Ja. wenig, Minuten war das
Rührri auf das Dlppetitlichsie zubereitet und- den
Gästen setvirt. »Ah l« iuaehte der Erstqsnachdeku er
eine» Gabelspitze genommen, ,-,"wie- das gleich- anders
schnieckh nngleielkfeiner als-das gewöhnliche Rithrei i«
-—»;- ,,J·ch,« ·bencerkte«,ein. Anderen — ,,kann nicht«-gerade
etwas-»so sehr Besonderes daran finden, es hat ja
iratürlich einen ganz« anderen Geschmack, als Rühreivon Hühnereierity aber« — L—- «,,Na, sich für nieiiien

Thesil,« ruft ein Dritter ,,muf;«Jhnen nur sagen,
liebster Doctor -—. so leid. mir? auch thut —- daß
Mit ein gewöhnliches Rührei zehnmal besser schnceckt,«
alsdieses apartje StraußexpRfrhreiM — Freund A.
und Dr; H. saheusich überden Tisch verständnißinniki
im! Ob sie es ihren· i Freunden verrathen, welchen
Streich sie ihnen gespielt?

.---Die H ussiten»sich«lach-st-F eierin
B e r n a u. Das wenige »Meileu nördlich von
Berlin belegene Städtchen Bernau »feiert "acu15.
Mai die rnhmvsplle Abwehr eines grimmigen Au-
sgriffes ider Hnssiten im J«;hre—"1432. ZU dieser gro-
ßen Festlichkeit hat, wie dem »O. Mond Bl..«. unterm
14., Mai berichtet wird, dasaltehtwiirdige ,,Hitssiten-
«Skädkchen« schon heute sein Festgewand angelegt.
Von-Kirche, Thurm und Haus wehen die Flaggen
und Banner der Stadt nün ihren Bewohnern fest-
Ikcklkts Motgmgruėzu. Rings heran: herrscht sonn-
täglichesls-Stine; fteuudtiche stkqhtts die Mqikuspmse
III:Flur und. - Feld ,·«,- wie» aufsplieblich;. geschmückte
Hause: »und Straßen. . Statt1jch».hewimpe1te, mit
dem Grün, des Waldes ,,

mirWappenschildern und

Etjibletnen sgezieisteiMastettiz säumen idiesStraßenz den
Weg mit Guirlaitdeii überspannend. Selbst dashistrpk
riiche «.,Stvtchvestx sxuxf . dem --i—p»ieigess Pulvetthxtssss AM
«Kö«nisgs»tho»re"liatEinesiiartierring » erhalten» Leben und
freudiaeBewrgting herrschtuberalls Jung und Alt
ist geschäftig, die ietzte Hand an dasEsseit-«Woehe"n
getriebene Werk zu legen. Gilt es «dvchshier",» wo
das; Schicksal. ioor-- 450 2e-Ja.1)r.en- ldie Huisitxevk set-Elte-
mit berechtigten! Stolze eine PflichtderszDankbarkeit
abzutragen den tapferen Männern rindsheldenmüthkgen Frauen, welche einst die Stadt fand« die Markvon» - sei-krei- srdokdenssbefreikeikxs sOleu ssMittkipunct
der. « Festveranstaltnngen . Jbildetjs der« Msarktplaz . ans
welchem sich eine mächtige Tribüne erh«eb»t·-, demRathhause gegenüber, non dessenzkFenstern morgen
der Krouprinz herabschaueri ivird "auf»de·nsz»FestzUg.
Von lauert-Seite» führen» rhiek ldie Feststraßekk zu-sammen. Vom Bahnhofegeleitet die BahnhoFStrtiße.-zutxt-sKöuigsthore;« in« rvelchem -der -"Kronprinz« die
Riistkamnier einweihen wird» iJniierhalb des Thoreswerden acht Jungfrauen »der Stadt in der kleidsamerkTracht jener Zeit, welcher die Feier »g»ilt, eunsereriFtttzbegrüßetn «Auf dem Bahnhofe selbst hat« die
Verwaltung der Berliner-StettinerkBahn eine- künst-«lerisch«ausg"·eführte . Ehrenpforte errichtet- ZweivlåchtigeObelisken tragen auf stark, aufgesetzten»Flag-zaenstan en dieSinnbilder der bewegenden Kraft, dieflügelgelchmückten Räder. »Auf«»den« breiten Flächenaber schauen die potraitähnlichen Köpfe Koskas, Zis-kas, Procops nnd des Schäfers von Beruau heraus.
A« den Ecken-der Podeste zeigen Schilder die Namen
VIII! Städten der Mark aus der Hussitenzeii. Der
große Festplatz für das Volk ist vor dem Mühlen-thore »auf »dem Turnplatze»hergerichtet.

.

— Der Tod des junge u Prinzen Napo -

leon. Wir haben bereits der in einem californischen
Senfationblatte enthaltenen abenteuerlichen Erzählung
erwähnt— und theilen nachstehend die Einzelheiten dar-
über mit· Der Comtnunard Philipp Barre wurde
in London, wohin er sich geflüchtet hat, Mitglied ei-
ner geheimen Gesellschafh welche ihn sowie seine Ge-nossen Jean Tonnelet und Nicolas Walusky mit der
Ermordung des Prinzen Beauftragte; denn niaknwollltenicht, daß, ein Bottclparterin Europa mit dem Rufes eines
tüchtigen Soldaten austreten DieVerschworenendegaben
sich also als Theilnehmerder englisgen Erpedrtron zu
den Zulus Dort glückte es dem onnelet, die Ye-kanntschaft des Priuzen zu machen, der immer froh
war, wenn« er mit» einem Landsmanne franzosisch re-
den konnte.- Der Prinz wurde tä lich trauriger Und
verdrosseney und seine topographiscsen Arbeiten warenungenügend, weil man den hohen Gast vonjeder

Gefahrfern zu halten suchte. (iZiidliil) bot sich eine
Gelegenheit, deiiblutigeit Plan auszuführen. Lassen
wir den sterbenden Philipp Barte, der auf seinem
Todtenbette dein· Arzte die Jschiildi gebeichtet habensoll, selbst erzählen :» ·»Als"ich«"erfiih·r, daß Lieutenant
Eareis niit dem kaiserlichen Prinzen -eine Ver-igno-
scirungizuiiternelzmen wollte, lieū ich durch Tonnelet
die Genossen zusainmenrufein Jscn Lage: hielt sichein» Kaiser auf,- der früher als« Spion»lzelnutzt, dannvosn Careysgeftraft undjfortgejagt worden that. Die-ser Kaffer wollte sich« an Careh rächen und war leichtzu gewinnen. Zwei Stunden vor dem Aufbruche «der
Recognvscirxlitigjgtruppe eilten wir nach dem-Süden.
Gegen Mittag hielten wir am rechten Ufer eines
Flusses, wo nach unserer Meinung Der Pritlz und
die Leute ihre« Pferde trinken lassen mußten. lSchonlagen wiraiiderthalbStiinden indem hohen Grase
versteckt, als· die-Tru-p"pe· erschien, aber weit entfernt
von .-u-ns Halt , inachte Langia-m krochen wir bis
auf» dreißig .Meter Entfernung heran. Der Prinzlag am Ufer so ausgestreckt, daß. es leicht gewiesenwäre, ihn mit einem Flintenschulsse zu tödten. » »a-
lusky wollte, daß ich schießen so te, aber ich hielt-ei
für besser, zu warten. Der Kaxsey der svvn unserem
Plane nichts wußte, ließ den ieiitenant nicht aus
»den Augen. Endlich war der Augenblick. gekommen.
Careh schwang Tich aufs Pferd und bald war Alles
bereit; da der Kaffer den Lientenant die Zügel fassen
sah, stieß er sein Kriegsschrei aus und schoß seinen
Karabiner ab. Als die Soldaten den schwarzen Kopf
und die feurigen Augen erblickten u.nd den Schuß
hörten, glaubten sie, es mit einem großen Haufen
Zulus zu thun zu haben und entflohen Care gab
seinem Pferde die Sporen; der Kaffer gab, hinter«
ihm einen zweiten Schuß ·ab, ohne ihn zu treffen. Ei-
nige Soldaten, welge nicht mehr zu Pferde steigen
konnten, hingen f! am Sattelzeuge fefl -und ent-
wichen so. »Einem Manne ging · sein Pferd durch,
nnd der Prinz fiel kraftlos aus dem SSatteL DerKaffeiz »der dem Lieutenant nachstürzta erhielt von
dein unberittenen Soldaten eine Kugel in die Hüfte.
Wir waren zu unserer Sicherheit genöthi i, den
Mann zu tödten; In diesem Augenblicke lsam der
Jprinz

»

wieder auf die Beine, aber Tonnelet schlug
ihn Fnit dem Kolben seine: Pistole soheftig auf den
Kopf, daß der arme - unge ohnmiichtig wurde; wirbrachten ihn hierauf mit dem Assagai des Kxxfetsnm. Tonnelet wollte den Körper nach— der· eise
der Zulus »vetftümmeln, ich aber widersetzte mich,
»und wir ,begn1igten.-uns, die Kleider an unözu neh-
men. .
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als Verwaltender der Cancellei des Kriegsministeriuni
mitten in der Periode Miljutimscher Reformthäklflkekk
sowie feine Verwaltung des nordwest-
lichen Gebietes genügt— dort wirkte er
unmittelbar nach Niederwerfiiiig des politische» Auf-
standes in den: nämlichen patriotischeii und rein»
russischen Geiste , wie sein Vorgänger Graf Pl. N.-
Murawjewj nur in Iweniger schneidigeii und hatten
Fvttuesk Kaum geringere Dienste aber hat er durch
seine 15-jäh«r»ige geschickte Verwaltung— des Turkestam
schen Gebietes, dem Vaterlande erwiesen. Seit seiner
im Jahre 1867 erfolgten Ernennung zum General-
Gouverneur · des von Genera! T s ch e r n j a j e w
erobkrteirGebietes hntjer dort isolle Ruhe aufrecht
erbälteiistind die Greuzeii dessszelbensdurchfAcquisition
des» Knldsbkp nnd Darin-Gebietes sotuie des reichen
Khaxiqts w« gthokiiikd mit. iserhiiltiiißuiäßig geringen
Opfern sehr betrikchtlich erweitert. Alle diese Er-
weibungeii baben uns« zu einer Ilion-aus«· festen nnd
gesicherteii Stellung— in,·s,lJli«tiel-Afien" iderbolfeii . .

.«

—- Wie wir dein ,,Gelos« entnehmen, sind II.
KK. Oh. der Großsürsts Slllsisch a e l. N i k o l a je-
witsch und die Großfürstin Olg a Feodo -

ro w n a nebsi ihren erlauthten Kindern am H. d.
Mts nach M i cha i l e w skoje zum Sotnmeranfenk
halte übergesiedelt »

»—- Mittelst gerichtlicher! Eirkericitnisses ist die Ge-
sellfehaft der» Bo r o w it seh - Eis« u— b q h U fük
i n s o l v e. nt erklärt worden( Aus das rollende Ma-
terial ist auf Ansucheii der lsjroßen russischen Eis-en-
lsabtrGesellschaft Beschlag gelegt worden.

Dieser« Tage werden, wie der »Golos« inei-
del, mehre Ingenieure abcomniatidirt werden, um die
Vorarbeiten zum B a n d e r B rest-Pixx skezsz
oder riil»)tigei« der SlzabiiikixPiiisteis E is e n b ahn
zu leiten. Dei« Bau der Bahn selbst wird im Intu-
Moiiate beginnen.

zlu Messe« hat in! T. he ater ,,Ereuiltage«
am 4. d. Slllttä ein falscher« Alarni nicht geringe»
Schreckeic heroorgerusecn Während der Vorstellung
drang plötzlich Rauch in den Saal und in panischer
Furcht flüchtete nun das Pnblicnm nach den Aus-
gäiigein Bald aber erwies sich, das; der Rauch durch
die Verstopfiiitg einer in Betrieb befindlichen Jablotfch-

kolvscheii Locomobile veranlaßt war: das Publikum
kehrte zurück und die Vorstellung. wurde sofort wie-
der aufgenommen. Bein: Gedränge ist Niemand
verunglücktz nur einige Danien waren in Ohnmacht
gefallen; . · . i i

RccheisschnftssBericht
.

des Dorpater CousnnkVereiiiö
pro «8. October 1881 bis 10.April188»2.

Am 8. October 1881 zählte der Verein 168 Mit-
g l i e d e r. Seitdem ausgeschieden s, eingetreten G, «
sodaß die Zahl der Nlitglteder zum 10. April 1882
war 171. Unter ihnen, außer« dem Handwerker-
Verein und 5 Studentewlsjorporationen, 4FZ Damen
und 120 Herren. « "

Von den Mitgliedern-des Vereins sind für
20,186 RbL Cgegen 22«,360 RbL «) M a r k e n g e-
ka u ft worden, durchschnittlich von den einzelnen
für c. 140.«Rbl."; in Wirklichkeit haben Marken ge-
löst: -66 Mitglieder für 1——100 Rbl., 44 für 100
bis 200 Abt» 20 für 200—.300 Abt» 3 für 300
bis.-..400 Rbl., 4 für 400—-500 Rbl., 3 für 600 bis
700 Rbl., 1 für über 700 -Rbl. «—

«. « . "
— Die Gesani nit -" Einnahme betrug

40,845 Rbl 13Kop. .(geg"en 43,604 RbL 40 Kot-J.
Der Uncsatz in der Bude belief sich auf19,827
Rbl 22 Kop. igegen 23,345 sit-l. 18 Kop.); davon
baar 4749 Rbl 76,K"op. lgegeci 61258 RbL 41 Kop.)

Der Brutto -Ge1v1nu der Bnd e..b"e-.
txugÅ3655 RbL (gege1i400»3 Rbl 68 Kop.); die
V e r w al tu n g s« -, B"uden- u n dandereii
Unkosten,»n1it Inbegriff» der Fitachtezi,.
beliefeii sich auf 2663 RbL 89 1Kopx Cgegen 2891 Rbl
73 Kop.). s Demgemäß bleibt ein R ei nkg e w i n n
der B u d e von 991 Rbl. l1 Kop. (gegen 1111
Rbl 95 Kop.). Dazu der Rabatt der Lie-
ser a u t e n 266»Rbl. 83 -Kop. lgegelt 298 RbL
35 Korn) ergiebt sich ein R ein g e .w i n n a»·u s
d em g a n z en U nisatzekvo1r1s257 RbL 94
Kop. (gegen!:14l0 Rbl. 50 Kop.) » .

Der Verwaltungs-Rath hat im verflossenen Halb-
fahre 2 S i tz n n g e n gehalten; Eine-G en erat-
Ve r s atm m-l u— n Lfand Statt. -

Die Revideitten haben nach Durchsicht der Bü-
cher, Rechnungen und Belege, so wie der Casse, be-
scheinigt, daß sie Alles richtig befunden.

· . Den Verwaltungs-Rath bilden die
Herren: Prof. Erdmann, Rathsherr Feldmanly Ghin-
nasiumsDireetor Gööck, Prof. eme1«.:C. v. Rain-
mel, Prof. L. Stieda

Zu R e v i d e nt e n für das neue Halbjahr
wurden gewählt die Herren LandgerichtWAssessor O.
von Samfon und Lehrer Spilling
» »»

Die Gerte-rat - Versammlun vom Ei. Mai be-
statigte den RecheiischaftsBericht und die Revision,
Und beschloß, für das verflossene Halbjahr den Mit-
Sksdszrn als Dividende fünf Procentvon ihre-m Plarkenverbrauch auszahlen zu lassen. Zur
Etntraguiig der Dividende, resp. auch zum Empfang
EINIGE-SU- lind die Conto-Bücher dem Cassireiz HerrnJurist-PG Von; 8. Mai ab, zwischen 10 und 11 Uhr,
Heinzulikfektxz sie können auch in der Bude des Ber-
eins taglich abgeliefert werden, und erfolgt. dann
Seinige Ege Mlch der Ablieferung die etwa gewünschte
Ausszahlttng der Dividende in der Bude. «
. Lieferanten des Vereins sind: die
Buchhandlungen E. J. K ar o w, Th. o p p e ,W«J«Ussk Und C· K V Ü S C V. die Sznitk und
Tuchwacireuk HOIUDEUIIS P· H« n; a c t e r, die
KYØMPUMWTUWE L« e B , ssUch für Petroleun1), Kunst.-gättner D a U g U U« DIE Apotheke von ThJ K ö h -

szer, die Conditorei Borck, Bäckermeister Hoff-
«) Mein- arentbslt FUDEIIVM ZAHIM bssspheii «t an

d« Winterhalbiahrztszsb »»
. sch f

mann, Brodfabrik Riik (aucl) für sMehl und
Grütze), die Knochenhauermeister C. Klein und
M a s i n g , für ssielters und Limonade e. b e l«-
Tür bairifches Bier zianfinann F« a u r e. nnd die Bier;
branerei R e. eh. — Die Einlöfiitig der Marien be!
dem Cassirer findet Statt an Den ersten Wochen:
tagen zwischen 10 und« Uhr. —— Die Lieferanten
sind contractlich verpflichtet «— bei Vermeidung ei-
ner ConventioiraliPöxi —- den Mitgliedern des Con-
sunpVereins nur ganz gute und reelle Waare nicht
nur zu den allgemein feftgesetzten sondern zn den
ihren besten Detail -Abnehmern gewährten Preisen
zu liefern.

Außer in der Bude des Vereins
dürfen nur bei den obgenaikriteii
Lieferanten die ål)iarkc11·de.s Ver-
eins veransgabt werden. r - - -

Den Mark en - Ve rka uf haben übernommen
die Herren: Uhrmacher G« e. o r g e n f o h n (gegen.-
über· dem JSchramnrschen Haufe), Prof. eurer.
v. R u m m el (in dem— Haufe Schloß-Straße Nr.
12), Cafsirer des Vereins Jacobsory Rechnungs-
beamter der"Universität. « » » ; «.

« » Rechiiung vom «
6. October« 1881 bis zum 10. April -188»2. .

« Geldgssflechniinsg .

Einnahme. W. i Ausgabe( Rot! K.

Eintrittsgxlder . . 6 —- z Conto - Corrent - .Conto - orrent - z Conto. . . . . . 11,200 —

.Conto.» . . . . . 8,2»00.—— f Anleihen nebftZin-
Anleihem . . . . . 6,939 55 ; sen . . . . . . « 6,211 72
Gutbaben der Mit·- g Guthaben der Mit-

glieder . . . . . 11-6·73.f glieder . 1,,157 78
Verkaufsladencaffe 4,749 76 .- Für Waaren . . · 14,518 91
Für geleistete Bat;- i FtachtenzSpetenees 525 s

lungen
. . . . . · 82 92 Diverfe Unkosten . 1,199 41

Markenverkauf . . 20483 80 Lieferanten . . . . 45935 —-

Lieferanten . . . . 266 83 ; ZunULApril 1882
AmiiOctbu 1881 « i "in der Caffe .

. 1,997 18
in der Casse . . 299 54 .

« 40,845 13 » . 40,84s"13
2V7arken-Rechnuiig.

Rot. as. z , Not· se.
Für Waarenaus islllitgliedern vers—-

dem·Verkauft-la- « kauft . . . .. .
. 20,183 80

den . . . .

. 15,2o5 —- l Baume! ri11882
Von den Lieferans 1 l in der lxasse .

. 6,3.«32 23
tens....... 4,S35—-t

An: cis-Dem. 1881 — — E
in der Cafse . . 6,396 3

- Zenker; s« f passe 3
· i

Besia nd am. 10. Arn-il 1882
Aktion. ein«. saf Paffivck Inn. e·

Jmmobil . . . . . 6,509 41 - RefervecapitaL . . 1,192 67
Inventar . . . . . 586 29 Jngrofsationerydie -
Waarenlager nach auf dem Hause
dem Einkanfspreife l4,(-«38 13 ruhen .

. .
.

. . 3,600 —-

Caffabestand . . . 1,097 18 Tilgnngsfond für
Be chied. Schldnu 3,390 19 die. Jngrossatios
CvkctvsCvkkckkt . . 1.,674 24 f neu, die auf dem

Haufe ruhen .. 390 -4
f Anleihennebstsins

« N? s«1al«2«-!«p·..i sank: « «

glitt-er. . . . . . 7,078 57
i « Cvmmitfte1I8·W«T-.».tm: 123870

. Verfchiedene Gläu-
biger 62695

- Marter: in Circuk «
».

, lation......-18082
Eintritt8«gelder. . .

6 —-

« Dividende d. 554 . lzctjsl 30

·"""""«åsjää«s"iiZ l - .

i Todlenliila « « —

Fanny Therefe Louise B e cke-r, ·1·0 Jahre alt,
f am 29. April in Riga. » ."

« Max B s ckm a n n, 8 Jahre» alt, f am 29..
Dlpril ixt«»tzsharkow. . »«

« - Ü »
Charsloitte Juliane W or« ch,·f am THE-April« in

Rigsk ..
. — «

Schrieftgießer Louis D i etz e , im Es« Lebens-
jahre am 1. Mai in Riaa . · » . j

Caroltne R e i k e, ifam 1. Pkai in Rtgm · , .

FrL Friederike K a dZe-, f ixm 75.» Lebensjahre«
am 2. Maispin Mitam « « .

« · Frau Elisabetlf Dgrsthea B ey r·o di, geb.
Tit-IF, frm 69·. Lebensja re am 2. Mai tnsz«R,t»ga..

FrL Valesccr «Maria J U» ch n» i e w i c z, f im
20. Lebensjahre aufs. in Rigm »— z.

Ehenk Stadtfchn»lle«hxex, Tit-Rath« Friedrirhn
Ren n e r, f am Es. Mai in Ri,ga. » « z

Amtsssinimermeister Jakob «Ri msch e, f "a»in
B. Mai in kliiga , «.

« ·

«. Frau Lilly Psa.p·mehl, geb. Beet» Hans St.
Petersburg f, am-3.«Ma»i, in sLeipzig. «

«»

z
Charles »W i e:p.r e ch t , Notar- des· Livländiz

schen HofgerichtD ·f am it. Mai Lijliigag :
««

». « H
Frau Baronm Katharina St a ck e l-b ezr g«,

geb. Vvon Straelborry f am 4. Mai' " zu iRöal in
Estland .

Frau Geheimrath Dr. Auguste K a d e, — geb«
Kur-on, f am. it. Mai in St. Petersburea «

FrL Hedwig v. S i v e r s, f im 19. Lebensjahre
am S. Mai inszKerjell. " « . s

Universität-Kirche.
Sonntag Exa«udi: Hauntgottesdienst um 11 Uhr.

« Predigerx Hoe r s eh e l in nun.
Mittwoch, Wochmgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen sind. tbeoL Jü r gen s.
Zum Besten der Bibelverbreitung empfing nach-träglich 1 RbL sc) Kot» » "

Mit herzltchem Dank s .

»Hoerfchel·ma un.

geraten. e « it

Unsere letzthin gebrachte kurze Notiz aus der
legten Sitzung des » E e sti K i ej. «Se lts «

ergänzen wir nach dem Referat des ,,Ees"ti Post«
durch folgende ausführlichen Mittheilnngeny Diezahlreich besuchte Versammlung eröffnete « der« erste
Vicepräses des Vereins, Dr.«M. W e s k e, mit der
Mittheilung daß Se. Mai. J der Ka i f e. r geruht
habe, für den von der vorigen Versammlung an
Allerhöchftdenfelben gerichlieten Glüekwttnfch dankenzu lassen, worauf die Nalsronalhymue s’intotlirt-wurde.
Sodann gedachte «Weske« sdes schweren Verlustes,
welchen der Verein durch den Tod feines Präfez

C. R. J a k o b s o n, erlitten habe, und ersnchte die
AUWEJSIIDSIL recht zahlreich die soeben in zweiter
iluflage erschierierie Schrift des Verstorbenen, »Drei
vateklättdkfche litt-den«, zu kaufen, da der Reingewinn
der Wittwe desselben zu Gute kommen solle. Ferner—-
lkllklt TM« Vorsitzctide die Ansmerkiaiirkxsit der· Ver-anma-
liriia ans die von dem Schnlleljrer J. J u ü g ge:
Licserie Uebersetziirig der Chronik zspeinrichs von Lett-
land nnd verlasz das vom Vorstande des Vereins
an Dr. E. Lönnrolt zu dessen 80. Gebnrttage abge-
lMVkS GIÜckWUUschkTelegranim. Lehrer7J. K u r r i k
nnd Schullehrer J o h a n n so u hielten zwei längere
Vorträge — Letzterer über den Großsürsten Alexan-
der Newski und dessen Kämpfe wider die Schweden,
die Deutschen in »den Ostseeprovinzen und die Dion-
goleik Nachdem 53 neue, Mitglieder aufgenommen
wordenJrati eicjie Pause ein, worauf DrFW e s k e
einen VIII-trag« über den Glauben der alten Esteu
hielt Und» hiernach die, » unseren Leseru bereits be-
kannte Besetzsziirkg der Vorstandsämter erfolgte. Der
Cassameiste·rs-G.» S a ch s schlug sodann vor, Samm-
lungen zu einer Stiftung zu Ehren C. R. Jakob-
son’s zu eröffnen. Nachdem beschlossen worden war,
für die- Benutzung-des Localcs des Vereins ,,W a n e-"
Maine« »— dieselbe war bisher« unentgeltlich ge-
währt« worden ——··jährlich die Summe von 75 RbL zu
entrichteii,- stellte« der Cassameister G. S a ch s den
Antrag, rn"aii«nisö"chte- den B a u e i n e s e i g e n e n
V e r e-i n s - H an s e s; in Augriff nehmen und
das dazu erforderliche Geld durch Actien aufbringen.
Die Versammlung beschloß, »dem Antrage "Fol«ge zu
leisten und einen derartigen Bau ins Auge zu fassen;
Die tiächste Sitzung des Vereins ssoll am
21. Juni, und zwar wo möglich in F e l l i n, abge-
halten werde-n— Vor dem Schluß der Sitzung
äußerte-n mehre Mitglieder den Wunsch, daß die
Sitznng, gleich wie der Beginn derselben dem An:
denken C. R. Jakobsons gewidmet gewesen, auch mit
der,Eri-nnerung. an ihn schließen möge, worauf sichonna. H. T r e f f n e r « erhob und den Schmerz
des ganzen Volkes um den Hingeschiedenen schilderte.
Darauf erhob sich die ganzesVersamniluiig und sang,
um das Gedäihtniß C. R. Jakobsons zu ehren, zwei
Verse eines geistlichen Liedes-«. « »

«« Wie Viele giebt es nicht, die im August, wo
es. des Abends früher zu dunkeln und die Witterung
unbeständiger zu werden beginnt, den Wunsch laut
werden lassen, daß die T h e a t e r s a i s o n doch
endlich zu Ende wäre! Ebendieselbeii sind es» zuweist,
die im Frühling, wo uiildere Lüfte wehen und

»der Tag meist nur zu früh der Nacht weich-i, den
Beginn der Saison kaum erwarten können und heute
ohne Zweifel den lebhaften Wunsch hegen, daß mor-
gen, wo die EröffnuugWorstelliing der diesjährigeu
Saison staitfindeh das Wetter möglichst günstig sein
möge. So pflegen die Wünsche und Launen der
Menschen zu wechseln und so kurz zumelst ist» die
Erinnerung an das, was-« Diesem gefallen, Jeuem
tnißfallen hat. Als die — ficrchtbare Katastrophe des
Sdliångxtzheåteräsraiides fåoch frisch. is sdeiå Erinnerung

e u icuiu war, eute a el e a erwärts voir
dem Besuche der Thdater "zu?ück, so daß rnanche
Theater-Direction s ihre. Bühne zeitweilig« gänzlich
schloß. Heute? sind die Theater· des Auslandes aufs
III«ÜiFJFTkJTTETakfskiäigkilCSTTZTHFiZTIiZkikifkikikåt
Auch hier hörte man nach drerspWiener Katastrophe
Stimmen besorgt über die Feuersicherheit des hiesigen—
Theaters sich äußern, während heute bei der-Mehr-
zahl des Publicum die— Frage der Feuersicherheit

UUiCkLk Bühnejspsast der Vergessenheit « anheim-
gefallen zu« sein scheint. Um

«« so. niehr freut es
e·s»uns, berichten zu diirfen,. da× von. dem Vorstaiide
des HandwerkerkYereiiis z; und? insbesondere · von dem
Theaterkcsoinits desselben die Angelegenheit der Si-
chcrsuagzxdes Pijibiiaxms bei· etwasicgemrrzusbruche von

IFUJZT Ists Thexater iii ein-er Pxublidumsridrirchauszufrsztedesiistelleiivden jWeHise erledigt-worden. Nicht nur
daß. aufs de» gute-reist Räumen rotes Theaters, natura-k-
fkühekkn füuf,«gegsenwärzt.ig. sechs Ansgiirige ·in»."d»ie"
«Coridöre«"«fü«hreii,«besitzen« diese« lestzteren, stattdes
früheren e in e-n« Alisgange,s, gegenwärtig derensan« f ,k;we1che dem Vjkxvxriczums dnssAcustkitt ins Frei«
gtistntten und außerdem ist-auch das hinter der. Bühne
gelegen-e Portal um ein « sehr Bedeutends erweitert
winden. Mithin gestattetdas Theate·rgebäude, welches,
fkUhskstl Beobachtungen— zufolge, innerhalbdrei-Mi-»unten sich eutleereti konnte, z.«Z. diele Entleerung

-·iIIIIE1-"k)albeinesFDrittels dersfrühcren zii-Zeit-·bewerkstel-
ligen. Es--ist, wicunan sieht, Alles gesiheheiy was.
zu..err«eich.eri- möglich« gewesen und bleibt somit nur,
öU«WÜ"fcheti, daß im Fallseszseixier Panikdasksliublicrtmunter: allen Umständen die erforderliche Ruhe und
»Bisonnenh»eitk bewahre. l · - «

DE liIVgYI ca«"ndt. Mit wel er En eri -

Mk V« Eihdåphllek )Uns·e·re F rche i,w«i izgge
F OF! e on» e h r; bei all ihrer« anstrengenden und
Uiltlgemlutzigeiit Arbeit vielfach noch zu kämpfen hat,
ist in drastischer Weise auch beim letzten Brande
hervorgetretenj Von den Einwohuern »eines« der
in der Nähe der Braudstätte belegenen Häuser-
»Cotnplexe wurde nämlich die Existenz eines daselbstbefindlichen B r u n« n e u s hartuäckig g eleugn et,
D« l.- Axls alle Ansrageii der Wasser suchenden

.·Ma;-1U1sch.uftE-11 »der Feuerwehr wurde erklärt, es
existkke g a r k e i n Brunnen ·auf dem »in Frage
EITHER-DE« Terrain. Trog dieser Ableugnung glückte
Es dennoch, den— Brunnen, der, wie sich erwies sehrwassekkklch war, ausfindig zu machen nnd voii ihin

»VE.I7· Ellkiptechktkden »Nutzen zu ziehen. — Ein Ver-
iThkKW slpie es sich die Einwohner jenes HausesIMPEU zUSchulden kommen lassen richtet Esich selbst
verdient aber doch i wohl auch« ziik öffentlicher?Krnntuiß gebrachtzn werden.

Ein Fesuerwehrmarim

» s, Uns wird initgetheilh daß die D o m .-. C o n -

s? « t- e
- Welche von der sziieuen Saison - Kapelle

EVEN« Ex8szCUllkj7tYTwerden, ·am Hdinstag den 11
Mai bsgitsnen sauer»- uevek - das . Resultat are;
SUVikklPkkDn« auf die tust-Rede stehenden Concerte
VII« Z· Ixvch nicht berichtet werden, da, swie wir
HVTÆ Ue Substription noch nicht geschlossen wor-
Ftglt IELZSUUVG Sltlzskve größere Beiträge in Aus;

«« J« unseren: gestkigeu Referat über das Schaden
feuer in der Nacht auf den 6 d. ist die RnssifcheFener-Vkersicherung-Gesetlschaftitt
welcher das Kiemassche Haus versichert gewesen, irr-
tijkijciilias als die im Jahre 1835 gegküudhte bezeichnet—
MADE«- Es kökmte dies zu der falschen Annahme
siihreitz als ob mit derselben die Z w e·i te RussischeFreier-Betsteinseitig-Gesellschaft , welche im Jahre
1835 gegründet worden und an hiesigem Orte durch
Herrn Nod. B r o ck vertreten ist, gcnieiiit gewesen.
Dies hat keineswegs. in unserer Absicht gelegen.
Vielmehr haben wir die Russische Feuer-Vcrsichexuug-
Gesellschaft im Sinne gehabt, welche den Herrn Eh.
Friedrich hieselbst zu ihrem Vertreter hat. Die. U·
Russische Feuer-Versicherung-Gesellschaftz ist, wie uns
mitgetheilt wird, übrigens nochuie in der Lage gewesen,
die von ihr« zurszAuszabluiig gu dringenden Versiche-rungsummen um das Geringste verkürzen zu müssen.

Neues« oft.
« Berlin, 18. (6.) Mai. Graf LoriskElJielikowist

durch rheuuratische Schmerzen ans Zimmer gefesselt
und wird voraussichtlich ers: in einigen Tagen nach
St. Petersbnrg abreifen können· « «

« Fortbau, 17."(5.") Miit. Wegen Verdacht-es der Theil-
nahme am DublinersäNordewurden inLiverpool anBord
des Dampfers ,,Egypt« zehn Personen verhaftet, die
im Begriffe waremnach New-York abzureisem Zwei
derselben scheinen Amerikaney zwei Andere Jrländer
und die Uebrigen Seeleute zu sein.

Paris, 18. (6.) Mai. Die ,,Agence Havas« meldet
ans Dllexandrien : Die Iiachrichtderenglischen Blätter,
daß der französische und der englische Generalcotiful in
Kairo die Jnstruction erhalten hätten, nach Ankunft
des englisctkfranzösischen Geschwaders die Entlassung
der aegyptischeti Armee und die Verbanuung der an
den inilitärischen Unruhen betheiligten Obersten zu
verlangen, ist Inindesteiis verfrühtz bis jetzt find
keine derartigen Jnstructiorieii ertheilt worden.

. Konstantin-met, 18. (6.) Mai. Der Commandant
des beiChios stationirenden Archipel-Geschwaders,
Hirssein-Pascha, wurde beordertz mit dem Geschwader
in die Stein-Bat zu gehen, wosich das englisch-
franzjösifche Geschwader befindet. " «

««

Der Botschafter Nowikow reist heute ab. —
. Ein Erdbebeii auf der Jnsel Scarpanto hat nur
rinbederiteiideir Schaden angerichtet. Zwischen Kepna
und Herkesr hat sich eine neue Insel erhoben. a .

Dorthin, 18. (6.) Mai. Viere-Admiral Seymour
an Bord des «Jnvincible.« mit den Kriegsschisfen
»Bitte-tu« und »Faleon« und Admiral Conrad mit
den Kriegsfchiffen «G«arzissio«niere« , ,,Forbin« und
»Aspic« sind gestern Abends aus der SudasBai nach«
Lllexandrien abgegangen. «

Fiel-gesamtes
der Jnte en. Telegsitapheii kAgentnr.

Hanstantiaapeh Freitag, 19. (7). Mai. Die
Pforte hat« ein Rnndschreiben als Antwort auf die
ideniischenErösfnungeii Frankreichs nnd Englands vom»
is. Mai erlassen, worin sie gegen die Flzhttenkundgæ
bung in den aegyptischen Gewässern als eine Be-
einträchtigung der fouverainen Rechte des Sultans«

tprotestirtundsihre Botschaft» anweift, Alles auszu-
bieten, damit« die Flottenexpedition unterbleibe-

. Sfrsecialstcrlegramne
- der Neuen Dörptfkhen Zeitung(

· Berlin, Sonnabend, 20.. (8.) Mai. Die Com-
missron des Reichstages Lzur Berathung sder Tabak-
irioieopol-.Vorla«ge« hat sämmstlichesParagraphen der
Vorlage mit 21 gegen 3 Stimmen abgelehnt. «

» -L-aadaa, Sonnabend, - 20. (8.) Mai. Dass-In-
terhaustsshat naeh"«szweitiigiger Debattedie zweite
Lesung der Zwangsbill mitksssg gegen, 45 Stimmen
genehmigt. · « " « » « « ««

Handels— nat; DZtfen-?3tari»pri1i3ten. ,
« »Unser, s; Mai; Dies-Witterung war bei vorher c-
sehtendeijisrriituiitex recht» heftigeni Nordwinde rechtkühl und »weniger regnerisch. "Von Nachtfrösten hat
nian ieichts gehört, nur hat· der heftiges Windspvielstes

EBlütheti dersObstbäume verdreht und ans-den Rog-
genfeldern amvielezr Stellen Knrlands disLHzklme.ge«lagert. An unserein- Getreidemarkte waren d«i"e"s·Um.-

Yfätze wiederum « sehr beschränkt. R« o gg e n nach
wie vor flau und für Uöpfüridigecsaare kanns 98
Korn pro Pud zu. bedingen. Ungedörrter »Hast-r
bedang 79xbis 80 KopHgedözrrtefjlsasarewird zussazz
und 83 Kot» angebotene. Gedörrte Szeilige 103X4
pfündige G e rst e wurde für den Export mit 93 und
94 Korn pro Pud bezahlt. F l a at) s bleibt in un-
veräjnderter--ifest.er Position; die« Nvtirungen fsür Kroa-
flachs sind 34 a 35 Rbl.,- für Hofsdreiband 33 D« 34
RbL pro Berkowez. H a nf fest und Deutsch« fein
Rein Winiergut 3873 Rbl., Sommergut mit 3779
"R·bl. pro« TBerkowez« bezahlt. S chla g l e i n sa m en
still; für gedörrte 7inaßige 8772 pCt. Waare wäre
höehstens 138 Kost; pro Pud ·zu bedingen. Schiffe
sind im Ganzen 624, davon 582 aus ausländischen
Diesen, angekommen und 525 ausgegangen.

Teiearavhiinet Tontsssseriakn
St. Petersburger Börse-

7. Mai Ess- .

Wechselepurfe « ·

London "3 Many« dato « . . Axt-«« Ziel-«, Denke»
Hamburg 3 , s - - - - - 20834 SOLO-« Neid-Im.
Paris s . , - - - 257 257txsi Centp ·

Fondæ emd selected Esaus-te.
Prämien-Anleihe l. Emiffion . . . 218 Er» 21774 Ob.Prämien-Anleihe L. Emission .

.
. 21173 By, 211 Gib.596 JUsMptionen . . . . . . . —- Br., 92 Erd.576 Bankbillete . ». . .. ·. . . ZW- Br., gab-« Gldj

Riggdidtinabutgex lstseubgfActien . 149 Be» US Mo.
Boaag.-Nybingtek E1fenb.·-Acti»en. . As« Hex» Hi»
Pf. and. Nun. Boden-Carus. . read, Be» 12814 n.

- « s Bserslinesre Börse, · « «
. « den19. Mai CI.- Mau 1,882.

Wechseleourz auf St. Petersburg
J« III-Wochen dato . . . -. . . 206 U. 30 Ukeiclxsph»3-Monate clato « . .

.
.

. 205 A. 10 Ret Ins.»Nun. »Es-Hierin. cfiik 100 sen) . . 207 a. 45 Nester.
«

» -«"«Riga,8.«-.l)?ai1882.
stack-s, Kron- per Berkowez . . . . . . . . .

—-

TendenzfürFlachL . . . . . . . . . —-

Für difssikv
Dr. E. Mattfese n. Sand. I. Hasfelblg it. «
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· efspl vqktäatige Anzeigeu Hin :
· · Die « «

WWMW

« i
·     Das Tshrerkssesehaftsocbllctdkkc e »

d« J. 0. Betsulaolå
· · befindet sich von heute ab am Grr. Markt im Scharteschen Hause, in der früheren Kohlen—Dorpater saisoiskCapelle sehe» ÄPMHSkG f

werden, allwöchentlich zwei, an jedem Dienstag und 00tllleks-
«·

. ·

das, Nachmittags von 5·—7 Uhr, stattfinden. Falls in« Folge P P -

ungünstiger Witterungein Ooncert nicht zu Stande kommen -
-—-

-

-—.

·

sollte, wird der Tag desselben demnächst öffentlich angezeigt Mcrfammum der Eva· jun·
·

—-

- Sonntag, den· s. Mai, 1·. Vop-
d . , · « ·

g g stellung: Smgvogelchiiy Liederfptel
» " » ·

·«
· · · .

DCIIIIUIVCIIC EIN« H· DIXU Hokgon sonnkog vorm· IZVY unt« in 1 Act von Conradi —Hierauf: DerDas erste Ilollbllmlcekt der dieszahrigen Saison wird im · Abends· 9 Uhr . ’ · » « Zigeuner. Genrebild in 1 Act von
Falle günstiger Witterung am Dienstag, II. Mai, von 5-——7 UT« sen« "«’"9« sskasqsssrSckåzlåisdxvsskizilKÄFER;- « c .

» g · in der· Universität. - — · « «,
- - g -  H di! biiglisli lady - S««s""««"«se s« e ke« wishes for a summer enssagemeut in Montags wie gewöhnlich Man-E— or· 7. . »,

« . Er« I] - MVUWO de« W« Mai« 2· V«-
« Hllaceuscblåggtr »  o stelklåznkfsdckafeinannss Töchter, Ori-

« · ·
«« xsgvixssexxg ;.--"-.«—--.« «2-:«.-«-« gina « o s i« ·t G · 4 A t nHCIOJDIFIFIISOOP tWahnnngs-llerandekang. --—.-———.Tsissssss«sss1Tsspps «0«-.--——-.I--me» Au» ein«-THIS. «sp"s «« «

0k a H« g wes« H«- gkssjk Hiemit die ergebenste Anzeige dass « i i . . . . .

·

Anfang halb 8 Uhr.l« «—-
- iee jeizi i» de» neues-esse. ist. is II·- OU sscss Uszszkzz OFLZZDY·»IOIJI·»k;;··(ZIsb·H·;sz D B ---· V ·· ·.«D - - t 3.M «18 21 w0bllss s.«-I«:--s·»sj:«·-

·
»

.- 7
..

.

. er efuch die er or e - .Onnels As» 19 Um 8
Pappdaohdecker a« Clemens« · s0llllcsl« und ·R0 in, grossere wie auch kleinere lungenist auchNjchtmitgljedern

. Abepds »Im. Scskscsxllklllgkvieauch » » .
,

« des Handwerker-Vereins ge-

n · Ä w Es? ··s empäw Wg li ·
««

·
« d «« --e i. « Auf dem Hefe KeÆek KikeiiBlllikdb cksillllllllllll l

- . Das Baltiso e Magazin - s» «« » Z« « »« m«
- "

-

· s«.- :. » ·
··

q Spiel Eeelcs, steht !·  ----ss-s-«-- Neumarkt-stk. Nr. 20, Haus Kur-seh— OF« I EGS z· »

·—- · « www!Wald. Wolbllit Augias- s. « Äntksase Zur« Ta8e39kd" empfiehlt einemlioehgeehrtenPublicum .-·»-;·»-:-..j«-»·-J· »-j··.·-1;-,z;. I)je erwarteten - ,

III-Es sIHd bIs 10- Mss O— . ZqghjsisgkDE? dem VOTSTEIUCIE SIIIZUTEICIIEIL  FZYZÅWLF » .
, « --

.. ..

» I inläticlischer Züchtunw zum Ver—-
»

 DE« VDTSTMTL
..

... seist.
«

  
. Soldat-n I 18

W· ·«

·.
— die sommermonate zu herab- empfing-en »« wes , · « ' »·

s —s--——---I  see-Eos· Les-WHAT«  ——-i·-—-—Gtllltklltocllllld  
v— sssssssssssssss Eis» Dem-s« Dsgiso aeeee   . SIJLUEMLETHAlter

« Bdkilllllls ·» Ja n ch I, i· -. empfing und ems · «« Garten des
Osislowspssssssss Nr— s— « Es? ·

H hlt b·l1« t Yvcpulkc Yltllldw sillckrilts ·Spksshskusds 70U3—5Uh1’N8«0hm· Eine gut singt-richtete Brauerei ii·i·it P 9 I· Igs
·

« «

HSWHHSOOEHOOS EUDSO Mk W! Whien Hist, «: Heim-sei. N» i4. F. G. Funke. Die Seien begin» e» e. Mai, »m-
’" — - s. . 1 - . ; darks und de«s Pachtpreises wird zu- I .:·—··.:—.·;···-.-«j«» —·i-.«·sz·- · »· . las? Csklka A

Vkle UUAEU UND lch Eßk
- n « . gleich gebeten. Adiu unter ,,Srauskei« .·;··.:-.;I"?-« ···.;.»jz»;.-"-T!».f;.» -s«»-L.;« m« Ude USE-mit· ,

 — d in C« Mattiesetks BuOhd1«·u-Ztg--Expd- bisDäsufteålåkoxsrfztxetäakvtstxgutgsnnniederzulegen. .
-

.

«« ;
- » · «-«.«·i«·’-.----::-«-1:..s- -«.-"r-T.-«.- -.’-"-«-’-.·-·:·:-«-17·--·:.!»·E;« «««-«-"s’-’-«-««i-«-3«-’ —·i.-.-:.«-- ;..-«·:;.«.-i«« ";’.-k««-«-i«·;·--«.:·-s.·«·s:— ««- MUUUIZD Iftwccp Und FFVLUUIL

«· « erhielt·
«, I feueisksseciiisaiikcomsiagiiie I der deutsch Fpklcdc Ukfd Hausakbelten Im« ZU 79rI·I0h' W» YOU) llimksltlklllkk spWUV .

·· ·

«
« I e· I ten hat, kann sich melden bei Ilkllmtgktl III Mich Mlchllllllgilkdktn -

kuustliche Blumen
,··

Federn, blonden, · . de» Yandmkrnernoercing kann« ;spltzelhliaze und Tllll zu s··chle1ern u. I« » . · - Eh· s
g ·

Hutgarnitäirelilnh seiåikne Pan-lief, Vor— G·1·;11··U··(·I-··C·J·Pk·l·k·-3L Zictsgxlrlglgond -
« I · · ·

P »· w· ·satte, llan so u e, rüiiip e, Orten— u. ne s gros- ·1(- em
· . -

·———·—··«·——···—·—

·
—

- ret e er a e:
Damen-Wäsche aller Akt, Jabots, cra- 42 agent. Eint! Ekel-So. l l in denProscmäunp und Orchestesp
vottev.s·t111pse- ferner eine grosse Aus-l i ·« B «, · ·  Wen» · » » » , M« ·wahlzitziz Erkenne, llallilvvolllgnstodcu - Hatten» Damen— sc— wekdeg gut umjhåijgnzzzzyzkx so» o o Sonnabend den 8. Mai. im Bakspn

· · · · · · · · · · · · zonospllalbleilicin un einen in a en rei en, « «. ·
·

jmm ». · · eine a L» e ist o Pe onaesenmaateksszoæe any. empfiehlt Oe· — · . Promenaden-str. Nr. 1.
g nze g it.·-—3. . is. Fu. 3 Nbt

selben zu überaus billigen Preisen
» . —————-————·——-——-—Biu——-——«-———- äwel ZEISS-S eine ganze Loge für 6 Personen « c·« « ·

- · . « · «« « »« . . 4.——8......2Rbl.llas Baltische Magazin smds I« ssIssssshI sssssssshss ordentlitlies Madclieii M« IEIPWO IIIPIIZEII e. vie-».- i ei. e. Nu» . see-e. .
. k s » N 20 Haus — und werden auf Bestellung zu »Jeder « d h·

a 5 Zimmer mit allen Wirthschaftss 7 12 60Nszuinar r« ««- lsz ’ " Zeit billig und gut verfertigt bei III-S gut ZF HAVE« Wlsskehk III! VI« - bequemlichkeiten sind zu vekmletllcll . « « « « s · «

Kursohnermolstek Bshksi in dei- ltucllc Bescheid weiss, wird Feszeksbur » strasse N» 33 13s » Yo« » -40
»

· · · Jacob Povowszk aacli Russland gewünscht. Anzumelden U«
»

24s
»

s25
»0u.g · Domgraben Nr. 7, iinHof, 1 Tin hoch. m«

. .
.« YbonnomentzYVilkete

··

» I D 4 Häuser·D · mit einer Ermäßigung de? gewöhnlichen
stehen zum Verkauf. Näher-es im

· ·

«.

·
D · Cassenpreifes um LOØ werden ausschließi ·a I Baumaterialigissesclåäft b .

VOU · Zimtinärn isö ftiir gis hsciknmejä lich in dgr Hacgolung Von P. Bo kow- ;
.· · .i . s . . v. eng us(- t · IIIOUF S ou Sm u S »St- 0 er· new an gerec . ·Damclikslkatltlsskkohllllkp in weiss, gelb H. schwarz, sowie . Rigeseize sie. Nr. is. vertan-then. Zu eisfkageuin dei- Holm- Jm Parqmt dürfe» 2 Kinde» un»allcll gaklllktc DUIIICIIJJL allsaek·aasthqlscs "·aekkea« - Faxblge  j-j—.——- 10 Jahren einen Platz bekkutzekp ·

u. Igahcgkstk0hhgce, weisse, echte u. ·imitiifte, u. sohwarze namewzxlndorstrijmnte » Eine voslstakidig
··

··
·

www»

stkaasskeackns Sowsle kunsthche annual-T Gase m allen
in · rosser Auswahl empfiehlt das Dergzcaetverkaufsindet statn

Farben zu Garnituren», schwarz-seidene Frass-geil, Scllllkzs Yndssszkionznagazjn W» -
« . Vormittags von 10——12·iUhr und Nach-

decken, schwarze u. coul., Issibgklzeossesllaatlsetiiilie  Ei. Forese-mais. ixzit Haus ueki ··Kiiciieagekäiii see e HkxtsssnsävnPsgsYzIgtlYzndsåaszgnzsuåg iun· empäehlt Zu den bmigsten prelsenJ P « . · . Ema-Ell· Ilililwt Gaum-n« T« auli jabatiili Vogel, oben am·Barklay-Pl·atz Nr.4 nnd
· · ··

. «« · Vlldlllliliotlleu (J·arlbovlck·a-Strasdlig·l8lr. 25«. sodann Von 6 Uhr ab an V« Theater«
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Ekfcheiut täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Ah»
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechii d. Reduktion v. 9——11 Vorm-

· keis in« Dorptlk
jeihkxich i; For. hatt-jährlich ERST-«?-viektetjähktich 1 Nu. 75 KvpJsmvUME

» 75 Kop. - : « s

Nach answårtQ : 1jiihxiich s Nu so Kpp. ha1hj.»3 NO.so Kpp., vie-ten. 2 Not-S» .

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeivaltene
Korpuszeile pyek dkkeu Raum bei dreimaliget Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfekate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeile

Abonnemetttg
auf die ,,:lteue Dörptsche Zeitmn1«« werden zu jeder
Zeit ent cs-.yeiic.e·tonsskien«

llrnrc Ttiomptoir nnd die Widersinn;
sind an den Woelmitagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr ,
Nnktiiisittnrts non 3 bis 6 Uhr.

Etwa« .
PolitischerTagesbericht. -

zlttlimd D vtpat: Zur Getrennt-Revision. Für die
Alexandetschule Pernam Telegation Rigcu Aus der
Pkkffsi M« I V k St! h v f: Telegraphenstatiotr. R e v al :

Landtag WzHettltng r« Zum nareu-Jubi1äum. Meso-
th e n : Kreis - Versammlung. W i n d a u : Liquidatiotn
St. Petersbur g: Das Gebuctfeft des Thronfolgertn
Hof und Perfonal-2ltachrietsten. Tageecbromt Wilna:
Brand. slJtos tau- Ausstellung Aus dem Süden: Dürre.
Odessa: Tefraudation s

Neueste Post. Telegramme Locales.- Ne-
chenschafprericht über den Betrieb der Turnhalle in Dorrat
im Jahre 1881, das l5. Hallenjahn Hand. u. Börf Nacht. «

--eusisetvss. Siidameritanifche Gerichtspflegr. Man«
nigfaltiges .

Zglotttischrr Tages-beruht. i
. Den 10. (22.) Mai«1882.

Mit Bezug auf den leidenden Z u st a n d d e s
Fürsten Bistuarck wird der ,,Voss. Z.« aus Ham-
burg geschrieben, daß der dortige Arzt Dr. Ed. Cohn,
der den Reichskanzler während seines Anfenthaltes
in Friedrichsruh behandelt, am Sonntag früh plötz-

lich dorthin berufen worden. Von kundiger Seite
wurde am Montage im Reichstage der Zustaud des
Reichskanzlers als ein sehr wenig befriedigender
bezeichnet. Es hat sich nämlich neben den neu-
ralgifclpen Schmerzen auch Appetitloßgkeit beim
Reichskanzler eingestellt, eine Erscheinung, die wäh-
rend seiner Krankheiten bisher niemals zum Vorschein
gekommen war.

An: Sonntag nach Pfingsteir wird in Hannover
ein großer Parteitag der National-
l i b e r a l e n stattfinden, »der zwar einen vorwiegend
provinzielleic Charakter haben, sich aber auchmit
Wahl- und Organisationfragen der Partei von
allgenreinerer Bedeutung beschäftigen wird. Aus
Haunover hat die nationalliberale Fraction des Ab-
geordnetenhauses über ein Drittel ihrer Vkitgliedew
Zahl, nicht weniger als dreißig, empfangen; die Pro-
vinz ist für die Partei also vdn größter Wichtigkeit.
Uebrigens liegt Herr von Bennigsen noch immer
krank in Hannover darnieder und kann an den.
Reichstagssitzungekt nicht theilnehmen«

Der Austrittdes Dr. Julius Eckardt

Siebzehnter Jahrgang.

Anscheiue nach wird dieselbe auch in der dritten
Lesung mit derselben großen Mehrheit, die sich aus
der Regierung- und Oppositionpartei zusammensetzh
durchgehen. Daß die Parnelliten sich auf die alten
Perschleppiingkünste verlegen, läßt sich ebenso be-
stimmt voraussagen, wie daß sie bei einigen Zusatz-
anträgeu Unterstützung aus liberalen Kreisen er-
halten. werden. Auch steht.zu erwarten, daß die
Regierung nach der erhaltenen bitteren Lehre mit
Festigkeit dabei beharren wird, Strenge mit Milde
zu paaren, d. h. neben der rücksichtlosetr Unterdrü-
ckung des revolutionäre-i Geistes den Weg vexständi-ger Reformen zu beschreiten. Aller Eifer, welchen
die Behörden beweisen, hat freilich noch immer nicht
zur Eutdeckung der Mörder geführt. Der Vice-
könig betonteami letzteu Freitage gegenüber einer
Abordnung der Dubliner Handelskamn1er« sowie
einer Vertretung der Bürger von Belfast, daß er
keineMühe scheue, um das Verbrechen aufzuklären,
und dabei auf die Uuterstützung aller ehrlichen ;·-Jr-
kund» hoffe. Zugleich verjas der Viceköiiig einen
Brief, welchen er von der verwittweten Lady Ca-
vendish erhielt und in welchem diese versichert, daß
sie über den herben Verlust, von welchem siebe-
troffen sei, nicht murren würde, wenn sie anneh-
men dürfte, daß derselbe schließlich zum Heile Ir-
lands gereichen werde. Auch der Ermordete würde
sich ihrer tiefsten Ueberzetkgung nach keinen Augen-
blick besonnen haben, sein Leben für Jrland zu
la«ssen, wenn er hätte ahnen können, daß sein Tod
dem Lande mehr als sein Leben nütze. Erfreulich
ist es, daß auch aus Amerika. jetzt ernsthafte Ver-
urtheilungen tricht nur des Nrordes im Phönix-
Park, sondern des ganzen Gebahrens der Fenier
kommen. Jnsbefondere wird O’Donnovat1 Rossa
stark getadelt, woraus dieser Maulheld sich freilich
höchstens den Märtyrerschein des sverlassenen kämpfen-«
den Freiheithelden herstellL Vielleicht ist auf. seine»
Prahlereien das seit einigen Tagen umlaufende
Gerücht zurückzuführen, daß Parnell und Michael
Davitt von einem fenischen Vehmgerichte zum Tode
verurtheilt und von dieser Thatsache in Kenntniß
gesetzt seien. Argwöhnische Leute wollen wissen,
daß dieses Gerücht den Ligaführern sehr bequem
komme. Davitt hat im »Standarde« von Forster
eine herbe Abfertigiing erhalten, in welcher der
ehemalige Staatsfecretär besonders die Angaben
Davitts betreffs der Zustände in Limerick gründlich
richtig stellt. e r

ans dem Hatnburgifclfeti Staatsdienste und die Ueber-
siedelung desselben nach Berlin steht nunmehr defini-
tiv fest. Die Köln Z. weiß zu nielden, Dr. Eckardt
werde zunächst innerhalb des Berliner Polizei-Präsi-
diucn Verwendung finden; andere B1iitter«berichten,
Eckardt werde in dem preußischen Literarischen Bu-
reau angestellt werden, welches nach den: Rücktritte
des bisherigen Chefs desselben,. des Geh.-Raths Dr.
Hahn, einer Reorganisation .u-uterzogen,,wewkzx,sp11.

JndemRingtheater-Proceßist,wie
aus Wien telegraphisch berichtet wird, am vorigen
Dinstag das Urtheil gesprochen worden. Zu der
Pnblicatioix waren alle Angeklagtenniit Ausnahme
des Direciors Jauner erschienen. Der Saal war
überfülln Präcis 4 Uhr erschien der Gerichtshof.
Der Präsident verkündigte das Urtheil. « Dasselbe
lautet: gegen Director Ja U n e r auf schuldig wegen
Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens und zwar
wegen niangelnder Aufsicht, Nichtbenntziiiig der Noth-
Oel-Beleuchtung und unzwisckniäßiger Verwendung
des Personals; — gegen den Maschinisten N i tsch e
und den Hausinspecior G e r i n g er gleichfalls auf
s ch u l d i g wegen Vergehens gegen die Sicherheit
des Lebens, bei Ersterein namentlich wegen des ge-
fahrbriiigenden Oeffnens der Rollthüy bei Letzterecri
wegen sträflicher Niehtinstandhaltung des Wasferwecly
sels. Der Polizeirath La n d ste i n e r, die Beam-
ten des Stadtbauanits W i l h e l in nnd H e r r und
der Feuer-Mann B r e it h o. f e r. wurden n ich t-
s ch u l di g befunden. Die eingehend-es» Motivirniig
umfaßt neun Bogen. Der Staatsanwalt bezeichnete
in seiner Rede als erschwerend nur-die Folgen des
Brandes, dagegen als mildernd das theilweise Ge-
ständniß, die moralische Unbescholienheit lind die
Familienverhältnisse der Angeklagte-i. Der Director
Jauner sei außerdem von dem Unglücke selbst schwer
betroffen und geschädigt. »Strafen Sie«, schloß der
Staatsanwalt seine Rede,«,,nach dein Gesteh, strafen
Sie menschlich.« Die Vertheidiger Plaidirten für
Verweisurig der Ersatzaiisprüche auf den Civilrechts-
weg, d.a dieselben nicht genügend motivirt seien. Hier-
auf wurde das Urtheil gefiillt Es lautet gegen
Jauner auf viernionatlicheu einfachen Arrest, gegen
den Haussitrspector Geringer auf viermonatlichen stren-
gen Arrest und gegen den Mafchinisten Nitsche auf
achtmonatlichen strengeu Arrest, die beiden letzteren
Strafen verschärft durch je einen Fasttag pro Monat.

sDie frische Zspplvrtugsbill hat die zweite Lesung
mit überwältigender Majorität bestanden. Allem

Abonnencents und Jnserntc vermitteln: in Näge- H. Langeipsip,.Azi-neuern-Butsu; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandtz in Re val- BuchhYpv Kjzzge
« Sud-»in; i« St. Petekshukxp N. Matt-met» Kasqusche Brücke -v""«21; i»

- Watscham Rajchman s: Fund-let, Senatorska «? 22. « Y

Der Finanzminister Låou Sah hat nunmehr in
der Budgetcommisfsion die von ihm »ge-
wünfchten Auffchlüsse über die allgemeine Oekonomiedes Bndgets für das Jahr -1883, »sowie» überzdie
allgenieinen Operationen ertheilt, auf welche— dieses
Budget begründet ist. Låon Say ihob insbesonderehervor, daß er, um das anßeroitdentliche Budgetx"aus-
zustattecy unter Verzichtleistung taufsdieEniissioili
amortisikbarer Reine, dem Staate Kcheref Hilfsmittel.
habe garantiren wollen. Nachdem der Finanzmisnister
noch darauf hingewiesen hattqqdaßsxdas von« ihm
vorgeschlagene Systein ein durchaus· regelmäßigese
wäre, welches die Zukunft in keiner» Weifeverpflcchteh
fand zwischen Löon und werfehiedenen ·Mtt-
giiedeku des Aeesschusses keoeh ··eiu«eSpeeie1di-3cesfepa.
Statt. Demnächst wurde die Wahl des Berirhteri
statters vollzogeiy aus ;we-slcher;der DeputirteNixb o-t,
der bekannte Gegner Gambettas’s, siegreich her-note-
ging, während der AbgeOordITeteSarriTeU achtiujid
ehemalige Handelsniinisterxs im »Cabinet GambettaRoäies
vier nur drei: Stimmen erhielktzspsxDiefset lWahlsts hat
insoferzneine große Bedeutung, als Ist-e eilt-mais« eine
neue Niederlage Gaxnbettcks bezeichnet undivsorVAlisin
die Billigung des von Låxon Sah entwickelten Einem-»
ziellen Programms in-volvirt. « «« . . L« ««

«

Am letzten Montag früh hat, JPLE z«»sz-Fxis.aus Luzern gemeldet wird, dies».»t»echii»ische«"Abnahnje
des: Gotttjakdhahn l izhn Rothfkxeiez »die« Freqeiejxzf
begonnen, sie wurde am Dinstagsz vonGoefchenen, ·am Mittwoch dnrch den g"roßen««sTx1:1jH·
ne! bis Dieses« »fok«tgesetzt», ihvxzus
nationale Cotnmisssion nach Lnzern
technifche Commissioii besteht» ausidekii "»Ohei;i»»i·xget"iszi»e·gksz,
Brideh mehren Cdntrolæsqäigenieiijåxtxund behsjdlilhen
Vertretern. Die Commission fährtwiteinem Zuge,
bestehend aus»einer Loco-motive,»«ef1»1«ecn Personenwagett
nnd einem Giiterwagen mit Maschinen» z1»·1rsz«el»e«k«t»r·i·sche11Beleuchtung des Tunnels während derAmt Sonnabend sollte die· ganze; Bahn betriebs»fsh»s,gs·s
der regelmäßige Fahrplan wird am Ende Mai.s·1)«»d«jr»-"·
handen fein. Luzern bereitet einen großartigen»
pfang der Gäste vor( Heute, am Montcjsg»»-sziÄbend·,"
findet eine Höhenbeleuchtiing alleraiii Hvri"z·o·ii«t"sicht-
baren Alpeuberge Statt. » . »« sz ·«

unsern Leser« ist der Ausgang ««deriaegyviifchenss
Krisis bekannt: das Ministerium That sich kvorxzdenap
Khedive gedemüthigt und dieser: demselben erklärt;
für jetzt wolle er die Differenzen fallen lassen Und--

gl c u i l l c t o n.
Südauierikanifche Gerichtsuflege . »«

« , Montevideo xAprilp

Uxläiigst ereignete sich hierdein Fall, welcher
noch eute die ganze Stadt ja as ganze Land in
Aufregung erhält und-ein sihlagendes Licht »auf die

hiesige Ztegtspfllege wirft, welche, tgaskrohe Grausam-
eit un rnta ität anlangt, wo. l aunr von den
schlimmsten Zeiten des finstereii Mittelalters über-
trosfen werden. dürfte. Ein gewisser Carvajal der
am«18. Februar den Commis einer Wechselftube
ermordet und beraubt hatte, gab bei der Polizei aus
Rache zwei Jtaliener, Namens Rafael Volpi und
Vincente Patroni, als seine Mitfchu1digen an. Beide
wurden sofort von der Polizei ebenfalls dingsest
gemacht· Man fand Volpi auf einein Feldbette schlafend
und nahm eine genaue Untersuchung seiner Wohnung
vor ohne indeß das Geringste zu finden was aufeineszTheilnahute an der Vollführuiig des Lserbrechetis
hätte schließen lassen. Bei der Verhaftung des Patroni
sollen dagegen ein Dolch, ein Revolvey einige Briefe
und ein Paar Binsen-Schuhe mit Blutspuren gesunden
sein. Den Raub hatten die Mordgesellen nach
Aussage Carvajaks in einen: Hause der Brecha-Straße
getheilt. Mit Patroni zugleich wurde auch der
Vksitzst des betreffenden Hauses, ein Flickfchtistey
Verhaftet, welcher indeß , nachdecn er seine Unschuld
nachgewiesen, bar» wieder auf freie« Fuß gesktztwekdeki
MUßkH Während Volpi und Patoni der Criminal-Ab-
khSllUUg des Gerichts übergeben wurden. Wie gesagt,
kst dies DTUS der vielen Versionen, welche über die
STchk i« UMl«UfsiUd. Wie oerlautet, hatten Volpi und
Patroni ivlfsß auf-das Euischxedekksie jede Theitnahme
glredzsxlsxklfäddfbXxkk:QtTetn, und hatten Beide energisch

c -
—

All! U« Vkäkz Verbreitete sich denn wie ein Lauf-Ixzzxzzxxkiksgxeskxxss kxsgssxkrxss ex»«. F Ig e un en und wi d

aTf freien Fuß gest-Hi seist. Zugleich uerbreiteteesig
aG er tfiuch das Geruchåjiisterdaiißden beiden verhaftetewe even, innern e an ni zu erpressen von
Seiten des Gerichts angewandte Folterqualem ivelche

jedem kühlenden Menschen das Blut in den Adern
erstarren machten. Natürlich strömte Alles herzu, um
die beiden Unglücklichenzir sehen, indeßwar nur
Voipi sichibaz während« Pan-pfui» einstweilen iioch
verschwunden blieb und sich, erst später in, dem Local
der Gesellschaft ,,Circolo NeapblitanMszwiederfand,
wo er noch jetzt liegt, an Händen· und Füßen gelähmt,
so daß ihm Speise und Trank wie einemKinde
eingeflößt werden müssen, während ein unaufhörliches
Zittern den sonst kräftigen Körper des Mannes
ergriffen hat. Was Volpi anbelangt, so wurde der
Zustand desselben vonAngenzeugen als gerade zu
schrecklich geschildert. Volpi , früher eint robuster
starker Mann, war vollständig gekuickt, ein für seine
Lebenszeit erwerbsunfähig gemachter , wandelnder
Leichnam; er ist etwa 45 Jahre alt und hatte früher
energische Gesichtszüge", deren Ausdruck indeß durch
ein ruhiges Auge gemildert wurde( Jetzt wird
freilich das Antlitz des Mannes durch die zurück-
gelassenen Spuren der ausgestandener: Qualen entstellt.
Wie man sagt, war Volpi früher ein wohlbeleibter
Mann von kräftigem Muskelbaiy heute ist er mager,
kraftlos, schwer athmend, mit ausgereckten Gliedern,
nnd schlaffent Körper, welcher nie wieder eine feste
Haltung erlangen wird. Nach der Aussage Volpks
sind die Martern, welche die beiden Jtaliener zu
erdulden gehabt haben, geradezu furchtbare gewesen,
Qualen, wie sie nur die roheste Brutalität, der ent-
menschteste Barbarismus zu erfinden im Stande war,
und oft war Volpi, von Verzweiflung getrieben,
nahe daran , trotz seiner Unschuld Alles zu gestehen,
was seine Peiniger nur von ihm verlangten, nur um
der entsetzlichen Qualen, welcheseine höllischeii Quäl-
geister immer aufs Neue über ihn verhängten, endlich
überhoben zu werden. Man hatte zunächst bei den
Gefangenen den sogenannten ,,eisernen Stock« ,

eine
Art von ,,spanischem Bock« angewandt, dann hatte
man ihnen Daumschraiibeit angelegt, bis die Finger
knackten, man hatte ihnen Nadelspitzen in die Finger
und Bajouettspitzen in den Körper getrieben, Alles
um sie zum Gestsändiiiß zu bringen. Als dennoch«
die Verhafteten nicht gestanden und, »unter Anrufung
ihres VaterlandesItalien, stets aufs Reue ihre Unschuld

betheuerten, hatte man ihnen mit einer eisernen
Stange den Mund aufgebrochen, wobei Beide einige
Zähne verloren; man hatte. ihnen dann den Mund
mit Sand - gefüllt

, den man. zuvor zu Pulver
getrocknet hatte. Als auch dies« nichts den ge-
wünschten Erfolg hatte, ibelastete man ihnen Brust
und Leib mit schweren Steinen, bis -sich«die Rippen
bogen, und die Aermsten dem Esrsticken nahe waren;
man hatte ihnen um die Brust eine Schnur gelegt,
welche dann vermittelst eines hindurchgesteckteii Stockes
durch Umdrebung eingeschnürt— wurde, bis der ganze
Brustkasten knackte; man-zwang ferner die Gefan-
genen gewaltsam, allerlei salzige, Durst Eerregende
Speisen, als Sardellen, Heringen. zu verschlucken,
ohne ihnen zu· trinken zu geben. Hatte dann der.
Durst die Gequälten halb wahnsinnig gemacht, so
stellte man Schalen mit küblendem Getränke vor sie
hin, doch so, daß sie, gefesselt wie sie waren, dasselbe
micht erreichen konnten. Diese Torturwar nach der
Aussage Volpks eine der schrecklichsten, welche ihm
und seinem Leidensgefährten auferlegt wurden. Hier-
mit noch nicht zufrieden, stellte man die Wehrloseky
welche noch immer der Muth der Unschuld nicht ver-
ließ, mit den Füßen auf glühende Kohlen, und heute
nocb sind die Wunden nicht geheilt, welche Beide
bei dieser Tortnr davongetragen haben. Dann zogen
die entmenschten Qnälgeister ihre Opfer an den
Armen in die Höhe und hingen sie, mit schweren
Gewichten an den Füßen belastet, unter der Decke
des Gefängnisses auf, worauf »dann die hängenden
Körper in Schlviiignngen gebracht wurden, bis ihnen,
VhUMächtig geworden, das Haupt auf die Brust her-
UkEdETfank. Kurz, Alles was die raffinirteste Bos-
he« dieser dass Gesetz-vertretenden Tiger in Vienscheisp
gestalt nur an Folterqnalen erfinden konnte, wurde
angewandt, um die beiden unglücklichen Jtalienerzum Geständnisse zu bringen. Oftmals, wenn die
Gefoiterteih durch die ansgestandeiieii Tortureii be-
wußtlos geworden, ohnmächtig znsasnimensbrarhexr,j.
wurden sie mit Eimern eiskalten Wassers süberschütteh
und als bei Volpi einmal trotz dieses barbarischen
Mittels dennoch das Bewußtsein nicht zurückkehren
tot-Use, ordnete der Chef der Polizei, welcher selbst-·"

verständlich allent diesen« schrecklichen Marterscenens
persösnlich beiwohznte, mit der größten. Ruhe. von-der
Welt. an, den Leichnam sortzuschleppetn sLsAls ·-«Volpi«
nach: sein-er Entlassung ans dem Untersuchunggefängsiö
nisse seinen; Freunden »Die-furchtbarer! Qualen, mid-
Leirdem welzåhes er shatteserdnldenxsimüsssenxsiserzxähslte;s-
warer noch so erschöpft,- daß ihm jeden Augenblic-
die Stimme versagt« währen-d natürlich --s«beis-i.sd«en""s7
isuhökekni kein Arge trocken Hieb« » Wiss-haben- sichpkxs
gesagt, daßs sich an; rdensFüßenx..Volpi-’s --no.ch:.idize-«
Brandwunden spvorsandenz zngleichzzsind jhsxxhsx Ebcvso
wie Patroni, aberauspchzdie Arcne«-sz·»i-indjs-Hä"nde» der«
artig— ausgereckt und verdrehtspworden,k. daßkxzserkzzdiekk
selben nie wieder 2wird gebranchrewjönnens Ankchjs
aus der Brust trägt de-r Unglücklicheuiochsz zmehre
Wunden

, und stellt das schwere, »kuxze Athnueniess
außer Zweifel, daß auch innere Theile» zduxchjiteg
Folter verletzt sind. So war dies» SIUstJSLsYUHKHL
starke Mann beschaffeiy als seine Freunde sihnztxxisedexrxz
sahen , von denen einer mit Dis-Läusen« gerechztykki
Zornes ausrief: »Sieh hat kann, nichtszeintnal,»
hat man zehnfach gemordet.«««-»Be·1z1ek«kt zu ,.U2er»d3e,fx,J--
verdient, daß man, wie schon» obe11»gesagt,. bei Polpzhz
keine Jndiciengefunden hatte, und auch dksgAufsjxtkxz
dung des Revolvers und der anderen oben»sk.kpEh-kIIx-s«zt
ten Gegenstäiide » bei Patroni istsp,..spä·ter »hesst·r.it«texi«s.szx
worden. Positivesaber läßt sich» Uichk ,CI«U·1itt,e,l-n«;,
weil die Polizei ihrerseits nat-ürlich, wie schon gesagt«
das tiesste Stillschweigen beobachtet »und auch kahlen:
Unterbeamten bei schrveren Strafen .jede Piittheslspgng,,
über die Sache verboten hat. Was— Patron( anhelazigyzsso ist dieser, ein, Mann von nahezu 60 Jahren« Tini-O«
die ausgestandenen Martern noch schlinicner»sz-zi1ge7;;
richtet als Volpi. Beiden fnrchtinrrstenQznaleiyzz
wenn ihm der Angstschweiß ans allen-Poren· strjiiritizzzz
hatte der alte Jtaliener dentioch die Geistessiäxke,;kz
stets auszurnfen »wir-a ItaliiziLsgnqsjnnoeenizss zikgxj
(Es»lebe Italien, »wir sind unschiildig).c Wiskssaxkzk
vajal dazugekopnkneiy die beiden Itaiieiierzais seines;
Compliccn anzugeben, ist bis jetzt nnaufgekhäzstzzszyiekjzjx
leicht, ist Rachsucht das Motiv.»gq1v2s-e1i«,;-WHAT-Eies:
verlautet, hat Volpi, ein wohlhahkxkdcx ZEIT-Mk- give«
Mal. in einem Processe Carvajax ais. Axzsxvalt ange-
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mit ihnen arbeitest, um das Land zu retten. Abitur-
gsmäßxskllkbk sichspxssphke Fksgh Warum einfersst d«
Khedive ArabiPcrskhrrtittd Genossen nicht, wenn er sich
seiner Macht über sie derart bewußt« ist, ncn sie zu
demiithigeiu Es will der Nat.-,Z. scheinen, als ob
die Regisseure dieser Versöhnungkotnödie in Doioning-
street zu London zu suchen wären. Es wird den
Agenieir Englands, trotz des ofsicielleii Einverständ-
nisses zwischen dein französischell UUD Elsglkichesl CO-
binet über eiu gemeinsames Vorgehen in Qlegyptety
nicht schwer geworden fein, den Khedive zu iiberzeisp
gen, daß, wen» er sich nicht bei Zeiten mit der Na-
tionalpariei verständige nnd diese daher die Ober-
hand behalte« sollte, fein Verbleiben auf den: Throne
mehr als zweifelhaft sei, da Frankreich sich geneigt
zeige, in: Einverständnis; mit der Pforte a l i m
P as ch a als Picekönig einzusetzen. Die Verständi-
gung zwischen Tewfik Pascha nnd dem Piinisteriutii
Arabi entspricht augenblicklich im hohen Grade dem
Interesse Englands, welches fürchten trink, an Stelle
des Sohnes von Jsmael Pafcha in Kairo einen
Khedioe iuthronisirt zu sehen, der aus seinen Sym-
pathien für Frankreich ciiemals ein Hehlgemacht hat.
Auch den übrigen Mächten dürfte die plötzliche Ver-
söhnung in Kam) nicht— so uugelegeii kommen, wie
der französischen Regierung, welche offenbar einen
großen politischen Schachzng am Nil zu thun ge-
dachte, den sie nunmehr schwerlich uoch wird zur
Ausführung bringen können. Das« Cabinet von St;
James hat gegenwärtig seine ganze Aufmerksamkeit
auf die Pacification Jrlands zu concentrireii nnd ist
bestrebt, jedweder auswärtigen Coinplicatioiy welche
durch einige diplomatische Noten nicht zu lösen ist,
aus dem Wege zu gehen. Auf die Entfeudung von
ein paar Panzerschiffeti kommt es Gladstone dabei
nicht an, aber auf ernstere Zwischenfälle ist die bri-
tische Regierung jetzt durchaus nicht vorbereitet.
Sonach hat sie sich mit Frankreich nur in der Ab-
sicht oerstiindigy um dessen Intentionen besser durch-
schauen nnd ihnen entgegenwirkeu zu« können· Stall)
einer Mittheilittig der ,,C. T. CI« verlantet gerüchk
weise in diplomatifcheii Kreisen, daß als England
und Frankreich der Pforte die Sendung des Geschwu-
ders 'nach Alexandrien notificirten, sie gleichzeitig
versichert hätten, daß keine Befehle zur Landnng von
Truppen ertheilt seien; follte eine solche nothwendig
werden, so werde man sich an die Pforte wenden,
damit diese die erforderlichen Truppen stelle.

e Inland s
Ists-at, 10. Mai. Seine Mai. der K a i se r

hat am Z. d. Mts den Senateur M a n a ff ei' n
in Audienz zu empfangen geruht. s— Auch die Resi-
denzblätter bestätigen die Mittheiliciig daß der Sena-
teur am Sonnabend seine Reise antreten sollte und
der ,,Golos« widmet diesem Ereigniß abermals
einen längeren Leitartikeh der im Uebrigen wenig
neue« Gesichtspuncte aufdeckt. Das rufsifche Blatt
ioeist darauf hin, daß der Senatetir bereits vor feiner
Abreise aus St. Petersburg mit einer wahren Fluth
von Bittschriften übcrschwennrit worden sei und daß,
im Hinblick auf die vermeintlich-hochgradige-Span-

nung zwischen der gesanunteii deutsche« und der nicht-
dentschen Bevölkerung der» Provinzeiu die Aufgabe
des Revtdenteti zu einer außerordentlich schwierigen
sich gestalte. »Welche Schärfe des Verstandes« ruft
der »Gott-s« aus, ,,toelche Charakterftärke uud Geduld
werden erforderlich sein, um fich die volle Objectivik
tät nnd Leidenfchaftlofigkeit zu wahren !«

--—— Auch wir
vermögen uns der Einsicht von der Schtvierigkeit
der durch die raffinirt betriebeue uationale Ylgitcttioii
wesentlich erschwerteit Aufgabe, welche hieselbst den
revidireiideu Sextatenr erwartet, nicht zu Verschließen.
Vertrauensvoll aber sehen wir dennoch der Exinkriiist
desselben entgegen. .Was alle Wohlgesinutendes
Landes wünschen, ist nur Eines: die Feststellung
der Wahrheit und diese kann« ausdie Dauer«
Niemanden: verhüllt bleiben;

· ——- Wie der ,,Balt. Wehstn.« berichtet, hat
Maj. der K a i s e r auf Unterlegnrig des Dotuänetis
Ministers unterm 26. Aprile die »i!lusar«beitiing
eines Projectes wegen S eh e n k n n g« vo n
200 — 3,00 D e s stj a t· in e n Landes bona-Kron-
gute«Wol1na"rs"hof an die estnische
A l e x a u d e r - S ch n l e zu befehlen geruht. -

i«

« It! dus·Ptritunsche, wohin sich, wie kürzlich ge:
rneldet, der Regiernntgrath A. G ia l m e ist er be-
geben, ist, wie« der ,,Rish. West« erfährt, auch der»
Chef der Livländifcheci Gensdartnerig General-Ma-
jor L a ck s , am 6. d. Mts delegirt roordeiu «·

II! Nigu ist, wie. wir aus der Z. f. St. u. Ld.
ersehen , die letzte Nummer der » »Ba"lss«« ohne·
Leitartikel und nnr als h a l b e s B l at t ausge-
geben worden; die Redaction erklärt, das; solches
»aus von ihr unabhängigen Gründen« geschehen sei·

« It! Mujoktllhsf ist, wie von detn»Telegrapheti-
Departement bekannt gegeben wird, die örtliche
TelegraphewStation für die Sommer-
zeit eröffnet worden. " « s

In Rede! soll, dem ,,Rev. Beob.—« zufolge, der
diesjährige außerordentliche estlitnd if eh e Land -

ta g am is. Juni zusammentreten.
-——s Au: vorigen Donnerstage ist in Revai

der Oberlandgerichts und Rathsadvocat Coll.-
Llssessor sWilhelui H etlin g nach kirrzent Leiden
im 59. Lebensjahre verschieden. Einem alten Reva-
ler PatriciewGefchlechte entstammeud, das der Stadt
infder Zeit von 1640 bis 1850 nicht weniger als
zwölf Rathsherren und Secretäre geliefert, besuchte
der Verstorbene, wie wir dem— »Nein Brod-« entneh-
men, in den Jahren 1845 bis 1849 die Universität
Dorpat," um sich dxin Studium der Jnrisvrudetiz
zu widtnem Nachdeni er das Examert mit Erlau-
guug des Crmdidatengrades abfolvirtz wurde er Se-
cretär der dainaligen Bezirksverwaltitug des Dorn-ä-
uenhofs nnd war kurze Zeit Adjutrct des Raths-
secretärs, habilitirte sich aber zugleich als Rechtsan-
walt in feiner Vaterstadt; um, nachdem er die eben
geriauntett Posten aufgegeben, sich ausschließlich der
advocatorischeki Praxis zu widmen, .in welcher -»er
einem-großes! Theile tiamentlich der ärmereti Be-
völkerung Revals ein treuer Freund und Verather
gewesen ist. - -· «

« —- Bet dem bevorstehenden 50-jährig«en Hält-usin-
biläuin des Gehetmrathes Dr. Kar ell in St. Pe-

tersburg wird die Gesellschaft der Revaler Aerzte
durch Dr. weil. G. H a u s e u vertreten sein.

Im Eesothcikschtu hatten sich, lserichtet man
den: ,,s?-atwj Awises«, kürzlich sämmtliche b e u r -

la u b t e n JS o l d a l e n dieser Gemeinde in
einein Kruge versammelt, woselbst sie beschlossen,
dein zu erwartenden S e u a t e u r eine B i t r-
schr ist einznreicheiu Jhre Bitte geht dahin,
das; man ihnen irgend eiue Gratifikation bewillige
oder ihren lang ersehnteu Wuusch erfülle und ihnen
Land zutheile,- da sie uuversorgt seien« Der Corre-
sporideiit des lettisiheii Blattes hebt indessen hervor,
daß es den dasigen arbeitsähigeii Gliedern der Ge-
rneiude an Stellen nicht inaugele , während« die
Arbeiirirrsähigeri von der Gerueindel unt« Brod i und
Wohnung versorgt würde-fix Die. Versammelten er-
wählten Leute ans ihrer JJiitte, welche dieszSaihe zu
lsetreibeii haben. · ·« · « ·

- Zins Wiildunlrird der R«ig. Z. geschrieben, dass«
eitie der größeren dortigen-Firmen, durcirThätigkeit
und« Umsicht, « durch« rationelle« industrielle« lluters
uehniuirgen und Solidiiät "gleich ausgezeichnet, in
Folge« der Unguust7 der Coujrtucilireti nnd Sto-
cknrig im geschäftlichen Verkehr unmittelbar vor
der J us o l vsen z»- Er kläru u g. stehe( ·-

«St.» Peter-links, 8. «Ma«i". Das· G "e b u r tfe st
Ssr Ksaiserlicheu Ho h; dessGfroß-für-
st e n Th r on so l g e rs ist am vorigen Dou-
nerstage in « der Residenz wie in Peterhof festlich
begangen worden. Früh Morgens bereits, berichtet
n. A.-die ,,Nene Zeit«,- prangten Peterhos und die
kaiserliche Flotille auf der Rhede in schönsten: Flag-
genschmucke Jn der Schloßkirche zu Alexaudria
wurde um 10 Uhr ein Dankgottesdieiist celebririz
zu welchem sich auch die Allerhöchsteii Herrschaften
eiufaudeiu Un112 Uhr douuerten vom Kriegshaseu
aus die üblichen Salutschüssy worauf zuerst die
Geistlichkeih nnd dann die Glieder des Kai-
serhairses dem Thronsolger ihre Glückwiiiische dar-
brachten. Es waren zu dieseiu Zioecke in Alexandriki
erschienen: KKZ HH. die Großsürsten Win-
diinir, Alexeh Ssergei und Paul Alexandrowisch,
Nikolai und Elsiichael Nikolajewitsch mit ihren er-
lanehteri Söhnen; Priuz Alexander von Oldeuburg
nebst Gemahlin, die tsperzöge Engen und Georg
von Lenchteiibergz auch der Fiirst von Bulgarieri
war nach Peterhos gekommen. Von Großwiirdew
träger-u brachten persönlich ihre Glückivünsche dar:
die Grafen Woronzow - Daschkow und— N. P.
Jgiiatjew-,-Staatssecretär N. K. G-iers, General-Ad-
jutant Possjetz der Oberprociireur des Dirigireiideii
Syuods K. P. Pobedoiiosszetix die General-Gouver-
ueure Fürst W. Dolgorukow nnd General-Ad-
jutant Albedinskh der Oberpolizeinieister General-
Major n la. snite Kosloiv und Andere. Nach der
Messe fand im Beiseite. Ihrer Majestäten nnd der
anwesenden Glieder« des Kaiserlichen Hauses eine
glänzende KtrcheiuParade des Leibgarde-«Ulanen-Jie-
gimentes Statt. - «— . c « " .

---Seine. Wink. der K ais-e r hat am 4. d.
Nits den General-Gouverneur von- Moskau, Gene-
ral--Adjutanteu Fürsten DÄolg o r iik o w, und am
folgendeuTage »den Director- der kais. Osfeutlicheii

Bibliotheh Geheimratly B y t f ch k o w, de« Cum-
tor des Warschiiuer Lehrbezirks Geheimrath A p n ch-
tin und. den Curator des Okeubxkrger Lehrbezirks
Wirki. Staatsrath D a hl zu empfangen geruht· »

·—- Fürst Alexander von Bnlgarieii ist
an: s. d. Mts. nach Pioskati abgereifn

—-— Mittelst Allerhöchst bestiitigten Gutaihtens des
NiinistewComitös von: 28. v. Akte. ist das G o n-
v e r n e n: e n i» P o l i a w a dem siieivfchen Ge-
neral-Gouberuement einverleibt und gleichzeitig für
die Stadt W o r o n e s b rind den dazu gehörigen
Kreis der Zitstand des verstärkter: Schutzes aufgehoben
worden.

s—- Der bekannte Schriftstellers Wssewolod K re -

st o w s ki ist, wie die »New Zeit« u:eldet, als
Adjntirnt dem Genera! M. G. T s ch e r n j aj e w
attachirt worden und solt sich binnen Kurzem— mit
seinen: Chef nach Turkestan begeben.

—- Der Procefz gegen den GeneralstabwDoctor
B u s ch und dessen Conrplicen fördert mit jedem
Tage neue Enthüllungeci von gröberer: und feine-
reu Erpresscitrgen zu Tage. Von zahlreichen Bei-
fpielen hier nur eins. Der verabschiedete Staats-»-
rath Bock gab an, als Rsevalscher Hafen:
arztsz laut Vorschrift verpflichtet gewesen zu
sein, Geheimrath Busch feine Rechenschaftberichte
vorzulegen. Da« diese jedoch beständig von Les·
terem getadelt wurden, sah er sich gezwungen,
seine Zuflucht zu Andrejetv zu nehmen , den er
um die nöthigen Jnstructioneii bat. Als der neue
Bericht angefertigt war, forderte Andrejew für seine
Mühe 150Rbl., welche ihn: auch arisbezirhlt worden.
Dabei hatte, Andrejew bei Bock Erknndigiingen ein-
gezogen, ob er wohl nach Reval kommen könne,woraus Letzterer ihn hierzu aufgefordert nnd ihn:
versprochen hatte, als Director der Badeaustalt ihm
die Benutziing derselben rinentgeltlichztir Disposition
zu stelle::. Nach Reval zurückgekehrt, erhielt Bock
von Andrejeiv einen Brief, in welchen: er ihn: zu
verstehen gab, daß er außer den unentgeltlicheti Bä-
deru auch noch freie Aäohcicicig nnd andere Vortheile
erwarte. Da derartige unverschäinte Forderungen
reicht befriedigt werden konntest, so blieb der Brief
uubeantwortet, in Folge desse:: Bock liäusig Ver-weise
Seiiens seines Vorgesetzten, Geheimrath Busch, zu
erdulden hatte; auch wurde das "Benehns.eii dieses
Letztereii mit der Zeit so grob und anmaszend, daß
Bock es schließlich vorzog, nur seinen Abschied einzu-
konimeiu ——— Ferner deponirte u. As der Zeuge
B ra n d, vor einiger Zeit habe ihm Dr. O n i st
erzählt, das; man von ihm für die Stelle eines Ma-
rine-Arztes die Summe von 1500 Rbl. verlangt
habe; nicht im Stande, die Summe zu erlegen, habe—-
er sich hierauf mit einem entsprechender! Gesuche an
dasKriegsmiuisteriumgewandhdoch dort
sei es n o ch the n r e rsgewesen . .- . Diese Aus-
sage rief lautes Gelächter im Publikum hervor. —-

Die Angeklagten leugnen jede Schuld an den ihnen
zur Last gelegten Vergehen, obwohl die Zeugen-Aus-
fagen wenig « günstig für sie lauten. Der Process
wird sich voraussichtlich mehre Wochen hinztehem

—— An: 5. d. Mts. hat die kais. russische geo-
graphische Gesellschaft ihre letzte Sitzung

nommen, hat ihm indes; feine Vollmacht wieder
entziehen müssen, weil er die Sache nicht verstanden;
vielleicht auch hat Carvajah um nicht die ganze.
Schuld allein tragen zu -n1üsseii, nnr die- beiden
ersten Namen genannt, welche ihm bekannt waren,
eines Theils, um Zeit zu gewinnen, anderen Theils, nur
das Gericht durch ein offenes möglichst nmfassendes
Geständnis; günstiger für sich zu stimmen. Petroni
war Tagelöhner bei Volpi und stand, ebensowie
Ist-steter, zu Carvajal in gar keiner Beziehung.

Die beiden Angeklagten sind also, nachdem man«
auch nicht den geringsten Jndicietibeiveis gegen sie
hat auffinden können, wieder frei geworden von den
Fesseln des Gerichts, aber sie sind sticht frei von
den ihnen durch eine barbarische nngesetzliche Ge-
richtsdlzraxis auferlegten Fesseln eines stechen, ver-
krüppelteir Körpers, welche sie nach dem Urtheile der
Amte, darunter die Doctoren Brendell und Stefartz
lebenslänglich zu tragen haben werden. Llber jedem
sühlenden Menschen drängt sich jetzt natürlich die
Frage auf : »Wie konnte so Etwas geschehen, wo
haben die Diener des Gesetzes diese unerhörten Mar-
tern her, mit denen sie die unglücklichen Jtaliener ge-
foltert haben, und womit will die Polizei ihre grause-me
handlungweise rechtfertigen P« Mit einem Schrei der
Entrüsiurig hat jeder Bürger dieses Landes die Kunde
vernommen, daß man in dem Zeitalter der Aufklä-
rung, am Schliisse des 19. Jahrhunderts, noch die
Tortur des sinsteren Mittelalters anwendet, um Zu-
geständnisse zu erpressenz daß in einem Lande, dessenGesetze jeden Unterihan schiitzen sollen, die Vertreter

BGB GCFIZGZ sich Uicht scheuen, selbst diese Gesetze
mit Füßen zu treten, und ihre Schutzbefohlenen
mit nnerhörten Qualen körperlich und geistig zu
Grunde zu richteni Und das sind dieselben Leute,
in deren Händen die Geschicke unseres Landes ruhen!Wer den unglücklicheti Volpi gesehen hat, bkauchkkein Arzt zu sein, «um sofort zu sehen, welche Zer-
störung in dem sonst so robusten Körper angerichtet
ist, angerichtet durch Diejenigen , welche ihn hätten
in Schiutz nehmen sollen, so lange nicht ein Beweis
seiner Schuld«vorlag. «

Aus die Kimde Von« dein unerhörten Falle hat

der italienische Gesaudte alsbald Genngthuung durch
die. strengste Bestrasung der. Schiildigeu » verlangt,
dieses wurde aber von dem Präsidenten der« site-Publik-
Dr. Vidal, der allgemein also ein sehr sliebeiisivirrd-i-
ger und urbaner Mann gilt, verweigert. In, Folge
dessen verlangte· der italienische Gesandte seine Passe,
ließ nntereAssistenz der spanischen und brasilianischen
Gesandtschaftdie italieuische Fahne nnd das--Was«dpeci
auf seinem Palais abnehmen und begabs sich mit
seinem ganzen Personale act-Bord des im Hafen
liegenden italienischen Kriegsschiffes Er hat· gedroht,
wenn er die verlangte Sattsfactioii snicht erhalten
wird, die: Stadtzu bombardiren oder-die im, Hafen
liegenden urugrraryschens Schiffe in« Grund zu schie-
ßen· Vorläufig sind aber. nnr der Präsident nnd der
VicwPriisident des Obersten Gerichtshofes abgesetzi
worden. ———L!Jiit dieser Phase der Affaire schließt der
Brief ab. » (H. G)

Literarisches
Den: Redacteur des ,,Rish. Westn.« E. Tsche-

schi ch i n, ist eine iiieihe »zum Theile recht schätz-barer historischerPubllrationeniurussi-s ch e r S p r a ch e zu verdanken. Zunächst veröffent-
lichte er,» resumirt die Rig. Z» im ,,Russki Archiv«
und im Sammelrverke »Das 18. Jahrhundert« werth-volle actenmäßige Beiträge zur neueren baltischenGeschichtez dann gab er in den siebziger Jahren den
ersten Band einer Sammlung von Mate-rialien und Aufsätzen zur Geschichte der
Ostse ep rovi nzen heraus, dem bis hierzu zwei
weitere gefolgt sind. Enthalteri die umfangreichen,
letztgerianiiteii Publicationen auch zum größeren
Theile Uebersetzungeii bereits bekannter Chronikemhistorischer Studien und Skizzeiy so bietet uns doch
der Herausgeber fast in jedem Bande auch mannig-
fache neue Actenstücke von hervorragendem Inter-esse, die unsere Kenntniß der baltischen Vergangen-
heit in uicht unwesentlichem Maße fördern. Gegen-
wärtig hat Herr Tscheschichin die Vorarbeiten zurHerausgabe des vierten Bandes seines ,,llpnöan-
srikositt O60pnnu-h« abgeschlossenz und es ist mit
dem Drucke der Fortsetzung begonnen worden. Die-
selbe soll enthalten den Schluß der livländischenChronik Franz Nyenstede’s, Allerhöchste Rescripte
und Befehle der Kaiserinneii Katharina L, Anna
nnd Elifabeth in livländischen Angelegenheiten, Re-

scripteKatharina IL an den General Browne mit den
Rapporten des szLetzteren für - die Zeit» von 1762——
17.92, ferner Aufsätze zur Geschichke der; Rkgsschetl
Stadtverwaltunig von 1785—«1·796, zur Geschichteder"Ort"hodoxi-e,« der "Bauernfrage« or. In« russifcher
Spracheerscheinen alle» Eapitel des mehr als--40
Bogen. utnfassendenwtsBandes zum erstens Male,
viele» derselben. sind aberspxiberhaupzt noch nie gedruckt
stunden» . » »— . ,

Mannigfaltigkeit. »
spZu den verschiedenen Petitionen, welche demunsereProvinz revidirenden Senateur« M a n a s -s ei n »icnterhreit·et.werden sollen, gehört, wie der

«»Olewik« zu berichten weiß, u.»A. auch die, daßdas» · estnische Blatt ,s,T a l l i n a S ö b e r« unter-
drückt werde, weil es die Hinneigtxng des estnischenVolkes« zum rnssischen zu hintertreibeit snche und die
Deutschengegekc die Esten anfhetze.——-Z ur AthenpGhm nastit Das Tief-Athmeiimit geschlossenetn Munde wird neuerdings von Leh-rern der Gesundheiipflegefin A. Carlin, Dornblüth,Erismamy Hoeber, Mtirkey Niemeyerz Pettenkoser,
Reclam, Reich, s Sonderegger, Thilenius , Vorordt)
eifrig gepredigt, findet auch immer mehr Anhänger
im Publicuny weil von seiner Nützlichkeit sich Jederüberzeugt, der es methodisch betreibt. Die Nützlich-kekt besteht in wohlthätigemEiiiflusse aus das Blut-,Muskek und Nervenleben und Stärkung der Ver-
dauung- nnd Athem-Organe, wo es sogar Krankheit-keime unterdrücken kann. Zu methodischem Betriebe
gehört, daß es im Freien in guter Luft, wenigstens
an geöffnetem Fenstey inittelst der Nase, nicht desMundes, geschieht, und zwar nicht stoßweise, heftig,
AUch Ukcht flüchtig, unlnstig, sondern langsam, ge-
dehnt, damit die eingeführte Luft gehörig in die
kleineren Athemwege dringe. » Nachdrückliches Aus-
athmen darf nicht versäumt werden. Ein vollständi-
ger Austausch der Luft erfolgt zwar selbst dann
nicht, sondern nur ein theilweisey sehr mäßiger, weil
im Körper stets ein starker Rückstand (Residnallust)
bleibt und bleiben muß. Wird jedoch die bei Cnltntg
und Stubenmeiischen durchweg eingewurzelte übte
Gewohnheit des unvollständigen Athmens tiicht ans
jene künstliche »Weise einigermaßen anfgedfesserty somuß darunter der leibliche und mit ihn! der geistige
Organismus leiden. Denn noch weniger als derMagen verträgt die Lunge Hungerkosk Psiegt et«
Lehrer, mit Schülern — in der Jugend hat die
Uebung den augenfälligsten nnd åahlenmäßig nach:gewiesenen Einfluß -——die Athen» ymcmstkk MINIS-

tisch, so wird sie wohl« nieistens ihren wünschens-werthen Fortgang nehmen. Bei Erwachfeuen scheitertdieser oft an« Vergeßlichkeit, Bequemlichkeit, Nach-lässigkeit, und doch ist auch hier nur die kleine
Schwierigkeit des ersten Anfanges zu überwinden;
schon nach wenigen Wochen verschwindet die Belästis
gnug, es bedarf keiner besonderen Aufmerksamkeitmehr, das »Pumpwerk in gehöriger Bewegung zuhalten. Der Einzelne, dersich an regelmäßige täg-
liche Luugenexercitieii gewöhnen will, thut wohl, zu-
nächst einsame Spazierwege aufzusuchen, die Athen!-
ziige zu zählen und« mit den Gedanken dabei zu fein.50 bis 60 Aus- und Einathniungen (Anfangs
weniger, später mehr) sollen auf einen Gang kom-
men und dieser Cyclus täglich zwei bis dreimal
wiederholt werden. Bald brauchtes des Zählensnicht mehr, » der AthennGymnastiger weiß bereits,
welche Strecken er znriicklegeii inusz, um sein Pensum
zu vollbringeiy der Mechanismns geht unbeaufsichtigt
vor sich, bis seinen! Extraordinariiini Halt geboten
wird. Ein werthvolles Nebenproduct anhaltendfortgesetzter Uebungen ist übrigens, daß das ständige
Athemgeschäft erheblich gewinnt: — auch außer den
nngesetzten Uebungreihen wird nnwillkiirlich öfter
als ehedein tief Luft entleert und. wieder geschöpft,
und so gewöhnt sich die ·Brust allniälig,. ohne
Conimando, besser und anhaltender als bisher ihre
Schuldigkeit zu thun. Mit besonderer Wärme und
Ausdaiier hat sorgsamer Lungenpflege und Athen:-
exercitien Paul Niemeyer das Wort) geredet, in ge-
lehrten und populären Werken und Anfsäszen
Genannt sei, hier nur: »Die Lunge«, Leipzig 1876,
und ,,Erkältnng-Krangheiten«, Berlin.

— Reminiscenz an eine furchtbare
G r a u sa uike it. Man schreibt aus Athen, 7. Mai:
Soeben geht mir aus Lainia die Nachricht zu, daß
im Alter vou 64 Jahren daselbst der Mann verstor-
ben ist, den einst die Türken zwangen, den Spieß
vorzubereiten, an welchem sie den berühmten jungen
Freiheithelden Athanasins Diakos braten wollten.
Philios Alexin war Zimmermann in Lamia, als Omer
Brionis Basel-a, nach der unglücklichen Schlacht an
den Thermphyleiy den jungen Diakos gefangen in die
Stadt schleppte und ihii zu dem grauenhaften Tode
lebendig am Spieße gebraten zu werden verurtheilte.Am 14. (26.) April 1821 wurde das nnmenschlicheUrtheil vollzogen, zu dem der junge Alexiii das Hand:
Werkzeug liefern mußte. Niemals in seinem langen
Leben hat der arme Mann diesen Tag vergessen, und
das Bild des jungen schönen Helden, der-dem furcht-
barsten Todemuthig entgegenging, ist niemals. in sei-
ner Seele erloschen. »--c»,
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in diesem Semester gehalten. Dieselbe wurde, wie
wir der St. Bei. Z. entnehmen, mit einein Bericht
des Secretärs über die in diesen: Sounner bevor-

Hsiehenden Expedittoiieii eröffnet« JU dies«
ksTageii verläßt ein Theil des für die Polarstatioii
auf Nowaja-Semlja bestimmten Personals zu Schiff
St. Petersburg,« uin sich zunächst mit einem großen
sTheile der Vorräthe und Jnstrunieiite nach Archangel
zu begeben, wohin zu Ende des Vionats die beiden
an der Spitze des Unternehmens stehenden Herren
Andrejew und Lsolotkoioski ans dein Landwege nnd--
folgen werden. Außerdem wird Herr Jwanizki seine
Forschungen an der Petschora fortsegeln Herr Ma-
lachow den Ural bereisen und Herr Peierseu
entomologische Forsehungeii im Kaukasus anstellen.

— Vier· prachtvolle Rapp h engste, welche Se.
Mai. der K a i se r dein Kaiser von Deutschland
zum Geschenk geniacht bat, sind, Berliner Blättern
zufolge, am Piontagq den Z. Mai, geleitet von eineni
russischeii Fpofstallineister und mehren Stalldieneriy
aus St. Petersburg in Berlin angelangt und vor-
läufig im königlichen Btarstall in der Dorotbeem
Straße eingestellt worden. Unter der Begleitinaiiik
schaft befindet sich auch jener Leibkutscher des Kaisers
Alexander· Il., welcher deii Läerewigten ani Tage des
itttentats gefahren hat. «

Ju Milna soll, wie Gerüchte zu nielden wissen,
der dritte Theil der Stadt durch
einen Brandvernichtet worden sein.
Niedergebraiiiit ist derjenige Theil der Stadt, wel-
cher von der ärmsten Bevölkerung und isorzugsweise
von Juden bewohnt war. ,

Zu Ausbau soll, den neuesten Nachrichten zufolge,
die A u s st e l l u u g am IS. d. Mts. eröffnet
werden. -—— Von sämmtlichen Abtheiliingeii ist bis
jetzt nur die s in n l ä n d i s ch e einigermaßen ge-
ordnet. Dieselbe verspricht eine glänzende zu werden,
wird aber, vielleichtgerade darum, schon jetzt in rus-
scheii Blättern — so in der ,,Neuens Zeit« —- »hestig
augefeiudet Den Finnländern wird vorgeworseiu
in gesetzwidriger Weise ihre Abtheilung decorirt zii
haben, den ausgesprochensteii ,,Separatisniiis« zur
»Sehaii zu tragen n. dgl. m.
i Ins drin Süden des Reiches, so aus CharkonysTagaiirog Odessa und Bahn, laufen gleichlariteiide
sitlageii über die daselbst herrschende furchtbare D ür r e
sein. Das Gras beginnt alleuthalbeii zu verdorreu
Hund die Aussichten aus eine aueh nur erträgliche
Ernte haben sich ans ein Minimum reducirt Nur im
K i e w ’ s ch e n ist, wie dem »Golos« · telegraphirt
wird, Regen gefallen, doch auch» dort uiiht in genü-
gender Menge. «

Jn Odessa ist kürzlich der Buihhalter des Post-
Coniptoirs,- Namens Schni jakosw , spurlos v er-

s ch iv u n d e n. Aus einem von ihm nachgelasse-
nen Zettel geht hervor, daß ersieh die Summe
von 1090 RbL aus der Casse angeeignet hat.

sllteehenstliafkBerieiit über den Betrieb der Turn-
Flialte in Dorpat im Jahre 1881. das is. Halleu1ahr.

Jiu ersten Seniesteis des Jahres 1881 tiirxiieu in
der Tiirnhalle
das Ghmnasiuiii iii . 6 Abtheiluiigeu wöchentlich 12 Stunden
die Realschule in .. . 3 » » 6 »

»Privattnabenschiile :-’-
,, ,,

i;
»

» Kreisschule in . . · 3
«

,, ,«, 4 «

Schiilerinnen d. Stadt-
- . 1 « « — » 2 .«

der Turiiverein in . . 1 » » 4 «

im Turnkreis junger
·.ikausleute in. . . . 1 » » i 2 »

also 7 Anstalten und ist-seltsamsten: in 18 Abtheiluisp
gen 36 Stirndeik

Jm zweiten Seinester schied das Ghmnasiiiiii aus,
ivogegeii aus ein Semester die Vorschule der Real-
schule 2 Stunden» wöchentlich die Tnrnhalle betet-hie,
sonst· fand keinenveitere Veränderung im Tnriibetrielr
Statt; somit turuten im zweiten Semester 7 Lllnstalteii
und Gesellschaften in 15 Abtheiliiiigeii 26 Stunden.

" I. Seni. It. Sein.
Es turnten ans dem Gvmnasium . 320 Schüler« «—

Es turnten aus der Realschule .
.

. 103 » 112
« » ,, » Altibatschule .129 ,, «118
« » « » Kreisschule ..131« » 82
Es turuten aus dem Turm-»ein. . 30 40
« » » » Turnkrn junger -

Kaufleute....,........s2 21
Es turnteu Schüleriiinen d. Stadt·

töchterschule..,........ 20 «« 24
Während der Turubetrieb an den Knabenlehraik

stalten allmälig an Ausbreitung gewinnt, ist dasselbeleider nicht von den Mädchenschulen zu sagen, denn
mit ·Aiisnahnie »der Mellinschen Anstalt, iu welcher
freilich schon langst der Fitrnunterricht eingeführt,
ohne Unterbrechung sortgesuhrt und auch zuerst ein
eigener Turusaal eingerichtet worden ist, hat in keiner
derselben das Turueu Aufnahme gesunden. Und
VVch kanii man täglich die begründeten Klagen ver-
Ufhmem daß die Gesundheit und Frische der Schüle-rinneiifdiirch das viele» Sitzen uiid die Ueberbürdung
Mk gslstiger Arbeit leide; Und obgleich die Erfah-
TFMS Es bundertsach bestatigt hat, daß Turnübungen
VII beste Erholung nach geistiger Anstrengung ge-Wahfellk Vbgsstch hervorragende Aerzte einzeln und
,-Me1Ut lhte Stimmen zu Guusten der LeibesübringeiisoksgegebÆ Und gewiegte Schulmäniier deren segens-
xmcheli Ektlflltß bezeugt haben, so vergeht ein JahrUgch VSM INDEM- Dhlledaßsich hier auch nur eiueHaiidVkchkd UUI de! hsksmvusliseiideii weiblichen. Generation
Wie WDhlThsk ztf gewahren. Uiid so Iwerdeii fortund fort vieleKeinie zu künftigen: Siechthuin gelegtiWVVUkch Das Lebe« Ssgeuwärtiger und kommende;
Geschlechter verkümmert und verbiete« wjxjz

»
·

Seit JkchkkU »ich« hat sich der Unterzeichnete be-
«n3uht, durch privatHTurustuiideii einiges Interessefur das Turneiy zunachst seitens der Stadttöchter-schulq auzuregen und gehoffd es werde endlich ein-
knal von der Schulverwaltung diese so wichtige SacheU! die Hand genommen und gefördert werden; immer
Angel-liess. So wird wohl nur· die letzte Hoffnung
.;SUs obligatorisehe Einführung vonStaats wegen bleiben.

Seit dem zweiten Semester 1880 wurde von dem
Mäniierturnvereiii an 4 Abenden wöchentlich getraut,
aber die Betheiliguiig tout« eine so schrvachiz das; jetzt
wieder auf 2 Tnrnstnndeii wöchenilich zurückgegangen
worden ist.

»Ja: ersten »Seit» 1881 ineldeteii sich zuni Turnen
32 Theiinehniey unter denen sich 21 Studirende und
3 Beamte nnd Lehrer befanden. Von den Studireip
den gehörte« 11 keiner Verbindung an, 6 der Livotiia,
3 der Frau Academica, 1 der Estoiiiaz es waren»
12 Mediciner darunter. Ja! zweiten Seinester zählte
der« Verein 20 Mitglieder, darunter 24 Stndireiidg
von denen 19 Viedtciii und 6 Theologie stndirteiy
17 keiner Verbindung angehörtem 9 der Frau« Aca-
de:nica, 4 der Neobaltia, 2 der Curonia, je einer der
Frat. Rigensis nnd der Livoniasz

Es ist sehr zu bedauern, das; die Studirenden,
unter denen gewiß viele tüchtige turnerische Kräfte
vorhanden sind, dem Turnwesen in Dorpat so wenig
Interesse entgegen bringen, da sie doch besonders
dazu berufen wären, es zu fördern.Cassenbericht

Einnahme. l. Sein. « il. Sem.·
Casseiibestaiid vorn Jahre 1880 . 194 R. W It. —- R. —» K.

,, » » l. Sem. 1881 .« —-

,,
—-

« 271 » 4324 »

Qitiethe von: Cvxnnasiurn . . . . . 120 »
—

« « —- ,-, —-

»

» von der Realschule . . . .- 60 »
—-

,, « 60 »
—

«

» » » ztreisschule . . . . sit)
» z— » 40 »

—

«

» « »-RccllkVDkstTl)«-I1c « -
··

« «··» ZU «
«·

»

«» vom Turnvereinx . . . . . 60 «
—-

»
Si)

»
—-

«

Beiträge von Schiilerti d· Gymnæ ,

---o-·---.«««-2·95,,"’,,——««-«
Beiträge von Schülern d. Privat- -

knabenschule. . . . . . .
.

. . . 238 »
—-

,, 227 » ——.»

Beiträge von Schülern d. Kreis-
schu1e80,,—-,,s0»——,

Beiträge von Schülern d. Real- » ·«
schute ... . . . . 150 » -—,,150» —,,

Beiträge von der St. Marien Gilde 50 »« —-

»
—

»
—-

«

» » » St. Antonii Gilde 50 » ——,, ——,, ——,,

Theatermiethe. . . . · . . .. 40 ,,
— ,,160 »

—- »

VVYSYUIIUS H« 3"·bk·—YTFE·jIlZs..-·-:. ..-.H4.-L..-«I·..-Z.»TT-H.C..-TJ«...--.
· 1381 » 99 ,,1068» 59 »

»

Ausgabe. ·
Localcisiethe .

. . . . . 200 RbL —- Kosx 200 Nbl —- Kop-
Tutnlehrergehalt-. . . . 650 »

-——

,, 350 »
—-

»

Beheizung ,
. . . . . . 42 » 60 » 25 » 20 »

Beleuchtung . . . . . . 26 » 90 » 26 » 90 »

Bedienung» ... .. 78 »
—

» 78 »
—-

»

Reparatuiten . . . . . . 64 » 21 » 130 ,, 87 »

til. Erfordernisse, B» «

reinignrig . . . . . . 12 » 8 » 13 » 39 »

Theater aufzustellen . . 36 ,, 61· » 64 » 19 »
·

Cassenbestand. . . . :—.—s«P-Z;·«»—5H»«,·,» »1«Y»,,s»«»4» «»·,z,
1381 s» 99 ,, 1068 » 59 »

Seit dem Januar« d. 1881 hat der Unter-
zeichnete die Verwaltung der Turnhalle übern-Hunnen»
nnd wird dieselbe so lange sortfiihrety wie die Ein-
nahmen die Ausgaben decken werden. Diese Zeit
niöglichst abzukürzem bat sich die St. Antonii-Gilde
angelegeii sein lassen, indem sie den bisher geleisteten
Beitrag von jährL 50 Rbi. -in diese-n Jahre »der
Turnhalle eittzogitii l)at, während die St. Ministeri-
Gilde nach wie vor in dankenstverther Weise dies
gemeinnützige Institut unte«rst1·itzt, dessen· Eingehen in
nächster Zeit einer! Stillstand und Relickfchritt in der
Ausbreitung des Tnrnweseiis in Dorpat bezeichnet:
würde. B u r o.

Bericht über die Verwaltung« des Turnhalleik
baufoiidsL

—

— —Einnahm e.
Kauswerth des Grundstücke . . . . . . 2700 RbL —- Kopz
Cassenbestatid vom Jahre 1880 . . . . . . 1041 » 94 .

»

Mietherrrag vom Grundstück bis zum
1.Januar1882 .v........«.200 »

—

»

Von 30 Interessenten . . . . . . . . . 90 »
—-

»

Von der Frat Nigensis sur I. u. II. Sem. 6 »»
—--

»

Zinsckc .
. . « . . . . z . . . . . · . . .—-.««.»«—74-2——,—,C«—:L

· 4079 » 94 »

A u s g a b e.
Abgaben...... 19Rbl..46Kop.
Assecnranz...·.............. 14 ,, 30 »

Reparatutetk 39 » «90 »

Reinigung»..........-....".;—14 » 31
»—

87 « 97 »

« Grundwerth 2700 ,,
—-

»

· . · . ,»«Saldo«2291sp·,,»»g7-sz,—,—
- »4o79g » 97 .. «·

O

Katizru ane tun Kirrheniiiiiijern Betaut-s. - »

St. Jobanuis-Ge·rneindes» Proclamirte der Dokto-
- « rund« Christoph Carl Törne mit Marie Emilie WilhemineAurora l Heimbergerz der Collegien- Assessor ChristianGustav Jiirgensohn mit der Lehrerin am Elisabethstist in
«

St. Petersburg FlorentinesAmalie Mehmei. »Dr. Marien-Gemeinde. Gestorben- des Fleische»
ineisters K. E. W. Zieht Tochter Jda Elisabeth Helene,

- 272 Jahr alt; des Bäckers J. Hesse Sohn Alexander Jo-
hann, Eis« Jahr alt. ·

Untversitat»-Gemeiude. Pro.clamirt: Dr. ChristianTörne und Fu. May Heicnbergen ’

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jaan Kund
Sohn Johannes, des Wilhelm Keerto Sohn Jana, des
Kauscommis Julius Wunder Sohn Peter Eva-irr, des
Friedrich Jwanson Tochter Anna Elisabeth, des Bahnbesamten Hans GutmannSohn Heinrich Alexander, des Gustav
Tretet Sohn August Karl Wilhelm, des Stellmachers
Heinrich Ein Tochter Martha Johanna, des» Ernst Tippo
Zwillingssöhne Carl Woldemar und Johannes Adolph
Proclamirn Schmied Ktistjan Sudist mit LiisaKoggey Jacob Jura mit Liisa Rasso, Jacob Punna kow
mit Anna Anderson G e st or b e n: des BuchführersJaan Leppik Tochter Amanda Marie Elisabeth IM- Jahre
alt, des Simon Niitt Tochter Jda Rosalie 272 Monate alt.

- geraten
Heute schon ein definitives Urtheil über die zuerwartenden Leistungen unserer diesjährk

gen Bühne abgeben zu wollen, wäre sicherlich zuvhrschnell Man weiß ja, daß die besonderen Ver-
haltmsse, unter deren Drucke die Mehrzahl der
Bühnen des Jnlandes steht, ihnen nicht gestatten,
ihr Bühnenpersonal durch eine Reihe von Jahrenzusammen zu halten: vielmehr pflegt dasselbe einem
sohaiisrgen Wechsel» unterworfen zu sein, daß die
Directioiieii fast alljahrlichzmit einem zum großen Theil
neu engagirteri Personal Ihre Thätigkeit zu eröffnengezwungen sind. Daß solche Umstande geeignet sind,
den Directionen ihre Ausgabe zu einer besondersschwierigen zu gestalten, liegt aus der Hand; anderer-
seits aber »hat auch das Publicum Veranlassung,
diesen Umstanden bei der Beurtheilting der Leistun-
gen der Directionen Rechnung zu tragen« Es be-
darf eben einiger Zeit, ehe ein Ensetnbly ein wirk-
liehes Zusammenspiel aller Bühnenkräfte und ein den
ortlichen Ansprüchen entsprechendes Repertoire ge-
fordert werden darf. Solche billige Nachsicht erscheintuns aber um so mehr geboten, wenn die Saison

früher als sonst eröffnet worden und die neu enga-
girten Bühnenglieder, zum Theil noch dUTch b«-
steheiide Verpflichtungen! gebunden, nicht, wie crwnklek
worden, rechtzeitig zur Eröffnniig - Vorstellung O«

Ort und Stelle eingetroffen sind. Oder: das PHO-
nai ist zwar da, aber die eigenthfiiiiiichc Art der
GÜTEIEEBPeditioU»Seitens unserer Bahnvernialiiiiigeii
hat den Koffer jenes Herrn und den Reisekorb xener
Dame in den Speichern weiter lagern lassen und
dieselben sind, außer im Xtlltäglicheii Anzuge, außer
Stande, in irgend welcher Maske anfzutretein Man
wird begreifen, wie sehr das Repeitoire und die in
demselben zu verwendendeii Personen von solchen
zufälligeii Umständen abhängig sein müssen. Nun,
alle diese und noch uiehrfache andere Zwischen-
fälle haben auch in diesem Jahre wieder der Di-
rection unseres Theaters uiauche ihrer Pläne ver-
eitelt und Reperioire und Besetziiiig der Stücke be-
einflußt. Es ist, soniit billiger Weise nicht der Di-
rection zur Last -zu legen, wenn zur Eröffnung-Vor-
steliung beispielsweise die Wahl anf drei kleinere
Pier-est, statt ans eine größere Oper gefallen oder wenn
gleich am ersten Tage ,,einge»tret«en»e Hindernisse« eine
Aenderung des Repertoires nothwendig »n1achteii-
Aber trotz alledem darf gesagt werden, daß »die dies-
jährige Saison unter durchaus günstigen— Auspicieii
eröffnet worden ist. Nicht nur, daß Alles, was von
früheren Mitgliedern entbehrlich erschien, in der
That über Bord geworfen worden, scheint die Direc-
tion die neuen Engageknents mit durchaus. glücklicher—
Hand bewerkstelligt zu haben. Fri. Fu hr h o p wird
die Gunst des Publikum, die ihr gestern im kleinen
Liederspiel ,,Singvögelchen« , wie als Galathea in
der SuppeschenOperette wiederholt zu erkennen ge-
geben ward, zweifelsohne dauernd sich qzii sichern
wissen; Herr U h l i gserwies sich als Zigeuner Peti
nichtminder wie als Midas in der »Schönen Ga-
Iathea« als ebenso gewandten Charakterdarsteller wie
tüchtig geschulten Sänger; von Herrn H a llcs g o
nicht zu reden, dem gleich beim ersten Lliiftreteii un-
zweidentig zu erkennen gegeben ward, wie sehr das
Publicuni mit seinem Verbleiben bei unserer Bühne
eiuverstandeii sei. Endlich haben auch dieLeistungen der
neuen S aiso n - C a p el l e nicht wenig zu dem günsti-
gen Totaleindruck des gestrigenTheater-Abends bei-
getragen: selbst der nur wenig geschulte Laie erkennt,
daß nicht nur die einzelnen Jnstriiuiente sich aus-
nahmlos in gut geschulten Händen befinden, sondern
daß das Znsaimiiesiissiiel Aller uns eine um Vieles
gediegenere Vorführung auch größerer Opern ver-
bürgt,- als dies ·bisher möglich gewesen. — So
vereinigen sich ;alle Unistätidg uns mit gesteigerten
Ctrivartungeii dem Fortgange der diesjährigen Thea-
ter-Saisoii entgegensehen zu lassen. -n.

Von Seiten des Post-Departements
wird folgende, namentlich die Handelswelt nahe be-
rührende Verordnung in Erinnerung gebracht: »Auf
Grund des "L1lrt. 75 des tetnporäreic Postreglements
darf auf den B r i ef n in s chl ä g e n außer der
Adresse und von den Postanstalten gestatteteu Auf-
schriften nichts Anderes geschrieben werden. In,
letzter Zeit beginnen jedoch immer mehr Couverts
Eingang zu finden, welche-außer dem Namen, resp.
der. Firma des Absenders, auch noch verschiedene auf
die Handels- und JndustriæBranchess des Absenders
bezügliche und den Charakter von Bekanntmachungem
»Reclamen oder Preisverzeiehnissen tragende gedruckte
Angaben enthalten. Vom Postdepartemeiit wird
nun gegenwärtig bekannt gemacht, daß. eine-solche
Ausnntzung der Briefumschläge in Widerspruch mit
dem Art. 75 des Postreglements steht— und daß die
Post Briefe mit solchen R e czl a m e- C o u v e r t s»
fernerhin nicht mehr befördern« wird.

Aus dem Jnseratentheile der St. Petersburger
Zeitung ersehen wir , daß Herr Th. H o p pe
wegen andauernder Krankheit seine » seit dreißig
Jahren von ihm innegehabte hiesige B n ch h a n d-
lu n g zu· verkaufen beabsichtigt. -

»· P»

. - « Universität nnd Schule. «

Uebereinstimmeiid melden verschiedene Blätter,
daß der Geheimrath V. L a n.g e n b e et, Professor
der Chirnrgie an der Berlinezrlluiversitätzzum I.
October d. J. sein zum Segen der Menschheit und
zum— Ruhme der Wissenschaft gefiihrtes Amt-nieder-
zulegen fest entschlossen ist. Dem Vernehmen nach
hat Herr v. Langenbeck bereits die entsprechende»
amtliche Mittlieilung an die zustäitdige Jnstanz ge-
langen lassen. Daß aus diesem Anlassesp in « den
engeren Fachkreifen schon der Name des event. Nach-
folgers des berühmten Docenten erwogen wird, istselbstverständlich Mit einer gewissen Beharrlichkeit
hält aber das Gerücht an der Candidatur der Profes-soren König in Göttingen nnd Vo lkmann in
Halle fest. Dr. v; Langenbeck " gedeuktikünftig seinen
ständigen Wohnsitz in Wiesbadeu zu nehmen, wo
er sich bekanntlich an der CapelleinStraße eine Villa
erbaut hat. sp .

Mannigfaltigkeit.
Ueber den bereits erwähnten Theaters kan-

dal itkVelgrad bringt die ,,N. Fu Pr.« folgen-
den Bertcht aus Belgrad, 11. Mai: Daß eine The-atervorstellung Anlaß zu einem» politischen Ereigniß
werden kann, weist überall auf einen krankhaften« Zu-stand dek Gesellschaftz umsomehr muß dies in einem so
jungen Staatswesen der Fall sein, wie es Serbien ist.Es ist mcht unmöglich, daß die gestrige Vorstellung von
Sardou’s berüchtigtem ,,Rabagas« im hiesigen Na-
tional-Theater in der Serbischen Geschichte einen Platzeinnehmszw wird, analog demjenigen, den ,,Figaro’s
Hochzett in der französischen hat, nur in umgekehrter
Bedeutung. Der Thatbestand ist kurz folgender: ImThseatewComite war eine starke Opposition gegen die
Ausführung des Stückes, weil eine große «Demonstra-tionzU Hefütchteit sei, die dem, Institute schaden könnte;
das Stuck sei übrigens« literarisch absolut werthlos.
Es SPlaUSJCdvch den Organen des Ministers Gara-
schamm die Annahme durchzuietzew Am Tage derVvkfkelltsng wußte schon ganz Belgrad, daß eine un-
ewöhnltshe Demonstration bevorstehe. Die offieielleEIN-It fchIeII»Tathlvs. Der Hofmarschall ließ in radi-
cacetl UFIV ivcialistischen Redactionen nachfragen, ob
man eine Demonstration beabsichtige. Diese;mehrals natve Neugierde blieb natürlich unbefriedigt. Ob.die Königin ——— es. war ihr. Jour iixe — im The-ater W» Oder nicht, darüber sind die Gelehrten un-

einig; in der Loge war sie ni t su e en. Dei« An-
drang des Publicuni war einchbetsdenksliläheiu Alle hö-
heren und mittleren Lehranstalten, alle Druckereieii
und Werkstätten Belgrads waren stark vertreten. Doch
auch die Cis-tue fehlte nicht. Als Blitzahleiter sollte
iu den Zwischenacteii»»die königlich bairischc und kö-
niglich preußische Hoffäiigeriii«Jphilippiiie Edelsberg
fingen. Gleich zu Begin des ersten —Aktes, als Caineik
lin erklärte, wenn der Fürst» nicht brav« sei, xvekde
ihn dasVolk wegjageiy erdröhntezisoii allen Seite»
frenetisck)er, demonstrativer Applaiis. bald darauf
ii1i Dialog zwischen dem Fiirsten nnd ålliisz Eva Blunt
das Volk en canaille trartirt wurde, gi1ig der-Stau-
dal los. Gelleude Flüsse, (2"ri-cris,»Geheiil und Ge-
qiiäke, bedäubendes Klappern uiit sogenannten Rat-
schelii ertönten aus dem Parterre und von den Ga-
leitieiy ja sogar aus einigen Logen Einige anwefende «
Gensdaruieii drangen ins Paterre ein und niachteii Mite-
ne, einige Excedeuteii festzunehnieiisp »Hi.iiaiis uiit der "
Polizei l« schrie man von allen Seiten. Als jedoch
Einige aus dem Publicuni haudgrciflictz wurden, zog,
die Polizei vom Leder und hieb aus die Eircedeiiten
los, doch mit flacher Klinge. Der sätiiblick der blanken
Waffen steigerte de1i Spectakel zur Oiaserei. Frauen-
fielen in Qhnnicht und wurden weggetragen. Was«
triotische Lllnredeii an das Publieniii wurden ver-
sucht. Während sich die Gensdariiieuniiit dein Publi-
cnni herumbalgten saß der Polizeimiiiister in sei-
ner Lege, und man sah ihn hie und da smit der
Hand aufs Parterre weisen. Der· lwitlose Lärm
legte sich erst, als inaiisz die Versicheriiiig erhielt, daß
nur-noch die Sängerin singen, ,,Rab«agas« jedoch
nicht weiter-gespielt werde. Die Sängerin» sang ihr
Programm sehr hübsch und wurde auch «ans Leibes-
kräften applaudirh Unterdessen saminelte sich eine’
große lärniende Meiischeninasse vor dem Theater an,
die eine immer drohendere Haltung annahm. Steine
flogen gegen die Theater-Faeade und zerschlugen
einige Fenster. Alle Equipageii wurden mit Uba-
rufen begrüßt nnd mit Steinwürfeu tractirt. Die.
elegante Equipage der Frau Kuinanudi s;- böse
Zungen wollen wissen, daß der Mob sie für die«
Hofequipage hielt —- wurde arg zugerichtet »Die
Gläser wurden zertrümmert , die Frau ini Gesichte
verletzt und die ältere Tochter durch· einen schwereii
Stein am Kopfe ernstlich verwundet. Aehnlich er-
giug es dem Wagen einer mit dem Könige« verwandten
Dame.- Uiiterdessen dauerte der Kainps der Polizei-
säbel niit deii Knüttelii der Masse fort. Plötzltch
hörte nian Horiisigiiale und Pferdegetrab, der Hau-
fenzstob auseinander, iiiid man sah eine Abiheilnng
berittener Gensdarineii niit gezogenen: Säbel daher-
jageiu Nur bor dein Theater, um eine zehn Meter
tiefe, zur Aufiiahnie des Niichcieldltjltouiiinents be-
stimmte und mit Brettern umzäuute Grube war die
Masse noch coinpach Auf diese drang die berittene
Polizei ein. Durch deii wüsteii Lärm hörte. man
die Bretterwaiid krachen iind birecheiz und Viele
stürzten in die· sGrube Die nach einer Stunde
erschienene Escadron Cavallerie hatte nichts mehr
zu thunz Ptaii fpricht von zwölf zuiii Theile sehr
schwer Verwuiideten ans dein Publicum und von
acht verwundeteii Geusdariiieiu Die Aufregung hat
sich noch nicht gelegt. —- Ein Telegrainin aus Bel-
grad voiu 15. Mai lautet: Die Excedenteiu die
im Theater demoiistrirterh werden auf H o ch v e r r a th
angekiagt; Geusdarnieii bezeugen, die Menge habe
geschrieben: · ,,Niieder das, Königreich! Hoch die
Republikl« Jedoch giebt es hierfür auch viele Ent-
laftungzeugeiiz ein Moustre-Proceß wird erivarteb

» z ltkiicxnk on.
Wien, 17.» (5.)« Mai. ·Die. Vertheidiger des

Theaterdirectors Jauiier und des Wiafchtiiisten Nitsche
haben gegen das Urtheik iin Riiigtheaterprocesse die«
Nichtigkeitbefchwerde , eingelegt, Letzterer wegen des
Strafausiiiaßes i « « - «—

« Paris, is. »(7.)·P?ai. Der türkifcheBotschafter
überreichte heute Freyciiiet das bereits bekannte Rund-
schreiben« der Pforte. Der ",,Teiups««" hebt den
platoiiischeii Charakter des Circulars hervor und
sagt; »Die. officielle Souveräiietät der Pforte über
Aeghpteii wurde niemals· angezweifelt, aber Frank-
reich hält das. Recht aufrecht, seine Flotte nach
Aegypteih wie überall hin zu senden, wo» die» Inter-

essenJFraiikreichsjhedroht erscheinen. Das Circular
der Pforte wird keineswegs die« Situation und die
gefaßten Eiitscblieszitngeii altei«ireii. - i -

»

Ltladtiih 17.,(5.) · Mai. Jn der. Umgegend von
Barceloiia hat sich eine Bande-noli 80» Bewaffneten
uiit dein Rufe »Es lebe das iuiabhäiigigeCataloiiien i«
erhoben. Fsruppeii verfolgen dieselben. Esiiie er(

hebliche Bedeutung wird dieser vereinzelten Thaisache
nicht beigelegt» ,

««

" » · -

Burkrlonth 27. (5.) Mai. Die 4Jiisiirsgciiteii sind
»zeisstreiit," fünf-derselben gefangen genommen, die
Ruhe ist vollkommen wiederhergestellt . « »
- 3lctuudritu, 20. (8.) "Mai. Das« englisch-fran-
zösische Geschwader ist hier aiigekoinuieiy wobei mit
den For-is die üblichen Salutschüsse gewechselt wurden.
Die Hanptpuncte des Canals werden von französi-
schen Kanoiienböleii bewacht. Die verhafteteii tscher-
kessischeii Officiere wurden auf ausländischen Schiffen
außer Landes gebracht. -

Handels— und Ntseii-b«tiirtscirliicii.
St. Rttktsbursh 7. Mai. Yluf das Gerücht hin,

das; die Stadt Koivno brenne, konnte sich an der
heutigen Börse die feste Tendenz, welche Anfangs
der Woche auf dein Diviseiiiiiarkte herrschte, nicht
mehr behaupten. Berlin, welches eine sehr feste
Stimniiiiig für russische Valuta ineldete, blieb hier ganz
iuiberückfichtigt —— F o nds haben eine sehr gro ße

E inb uße zii verzeichiieiy so waren erste nnd zweite
Loose 2171J2 »und 211«,««4, Bahnen II. und III.
Orient 9074 Brief.

Tours-heitrer. «—

"Rigaer Börse, 4. M.«ii1882.
· Gern. Bett. Käuf.

by« Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—
-— —

ZZ ,, «, 1878 . . . i. .
—- 9014 90

594 ·. », 1879 .. — sey, 90
576 Livi- Pfaiidbrieftz untüiidlx . . . 98 98 97725--2-» Nie-·. Pfazivvp v. Hippokrat-i. . —- ee 95--,
594 Rig.-Dun. Eis. o. 100 . . . . .

— 92 91
5JHKrl.Pfdl-r.,, U. ·. — —— —-

Valtische Eisenbahn is 125 . . . . . ——
—- »-—sz

··«··"·«Z«««FERiTePaTit·iZIJTEJTMF-Z
Dr. E. M attiesenx Gans. Lisasselbl ritt. .
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Die Herren studd theoL Ludwi THE« HEXE« THE DISJOUISOU .

M using und med. Oscar Jag- « F· FHJ - «, » i » sssltfhszossfsfxslCwe 111,
ne ck haben die Universität ver- Dienstag d» l, Bau, htls - vmzüzcekghen asssskssdeks M

——«—— .
lassen, · ·

' «"·««"""M«" «? «""»"«"«"’«—""-· - ihre Reszhnu»»e’ bdx Usz «« ittwoch, den 12. Mai, s. Vot-
Dorpay d. 4, Mai 1882. SIJZIZIPTCZIILCEHEII zeiehrerem ueidmegiishsr Filrrreisheern stellungs NO! skvstudktts Bürgetlich

Rectokz U· Wahl. --— zu wollen, damit ihre Ansprüche noch F« rommmlch ob« Y«Ye«m""t«
Nr. 611. Seen: F· Tomberg. » auf Techelkerschen Feldern, Wie— äu dliresem Semester betliedigt wer— DlEgsåxmäälslnallulklplel M 4 AMU
-·—'-——·'·-···—· en ·'

» «YUHIYVUH des Steigexsooxsps HLL spreeFsTFeZ Arthuk Wall« AUMS b« 8 Uhr—-

nißEåekskårcst zsäß allgememen Kennk pracise 8 Uhr Abends. - « ,
«—l2 Uhr« d· Z· EIFITIFFII«"Z««CHCV' Derße f u ch dieser Vorstel-

»« . «-
· « ·I U"t t ’t diider Kauf-»Ur« Jede« As» -..-—...—.-—0E'«·L!!T!?L WLE.........U...11.-........P-OTIZVI· ». . » rskågeeålrsäkshkkskk PMB-Eis? II?thun: spare! Richter, wohn« ZHIJCIUIZIIIIZZ Mhaft zu Werts, Sohn des Kaufs Die Collegienrättiinmanns JohannA n d r e a s Wjkkw 9 jwzg 0 w QOOOIIIIOÆMOIOODOS TISHFZZOFAA sulsmgklsvgsgsmsläk T! las-abga- [M»skall) Sol-EN lch le V Uns) dessm Ehclkau hat nach dem Tode lllkes Sohnes, · Nälleres Jaldblbysszs strzsjdy Hnafuso Lss l C Ess E U ZAnna Loutfe geb. Brandt« des Oberlehrers Alex. Iw., nur—-

bme w9h"«h«ft- z« Wem« 65 Rbli (MoUsksgage) erhalten(
L) -..4-c» «·

tgglskkfs GEIST» Sgtekzk beruht auf einem durch einen Irr- pl« l « l OR? esc «vc l. egu n g«u n «

-
- - « « « H .. .. . «

Str JNr z7 P« Tdchterl des know» iiåeitnelrFåts··åezsbreiteten un— . » Donlteflsächdemmsjszeiu ikssåslirlsiscs Gkslteåsasipkpkgj im 110991
' «« ».

.
eruneel-ru. . .. . Isv Its-wes« «» - »·

«

Phowskaphell MUVUU FVIY g » FralllzenO promenade’ vlæäwls d« Trmkhalle· Handlung wiederuis in dassellle Ihrs-Fig b worden, vekleve ich met«

drjch Wilhelm S cherer YIDOQOOIOIZIDSDIIOOSEI Ich fahre ein völlig stetig§ frisches »Warst-einsetzen· und
Und dessen Ehefmu The» He - v ·l)· Ei———————n

————————————————·——— empfehle dasselbe Ist-i alletsliillsgstek Berechnung hinein hoch-
Pa unt» geb· Römer, beide -

·
·.»»k,»k,.s. z. DW «,

«. ski- issixs dcutsaiek Justiniand» Ehe mit» einander kmgehetz wollen» faehriliräiaxägcevisslrzälxshäilgsåixg eine Extra-
2 Jahre. im Lande und in allen Zweiaen»mekgkgszk,,jksgg,ckssiiidsssmi- Dsssdsii 1- zn...n.-»g.» War» i»

« 33jdFsigiizkkzsiküzzzzih;zsi-»»s·i-sz;-··Fk»kk- Neues-sie Leileistlliissir olme die-eilen
De» Skandegbeamkez Grzz"nek· Mqmk U lIUI . ene Wes; 7 l. Zdur für Damen— und Kinder«-»stiefel. Schuhe, lieisetaschen und Geschirre u. s. w.

DHFWVMWHHHOYHH irgend welche Einwirkung. selbst nicht ers die rielieecesten Kleider-stehe.
B«» e §, U

- Glssuk DIE-Idee sich i« des«
» .«. », , .

«...«.,.....«.«-,. »aus. ».-«5;.....«..--.-,--·- »» —.r».«-—-..—. »J» ». «» .-

...
..

· . . . . . . s NN. ’. .

- ·
»

Nr. 3.· Kütepstisasse Nr. Z.Hilft-H! », - Flaselien Sah-M.
s» i» » est-»et! (s11ls"ll»kL- tslrlslr -e s) s

. »so-staates its-seies-sxsE V;,·i»««s, . » wünscht iijr die sommerferien eine Einen, geehrt» publjszum dje »-

. der slellklssls PUBLIC· ZU ALTE-ERSTE EIN· gebene tin-zeige, dass ich auf· meiner
«. «; --l"t - men- .t- r— Isgsvg U« s» D-h · sc. P r u I«

draus; ·-;.-»;kr-( Nr; H · ·
· · «·

—-- — ———————

b ,- «

«« werden, allwöchentlich zwei, an Jedem Dlellstrtg und lollllekss Weg 10 s
lxunsisp-sl.-« sag, Nachmittags sson s———-7 Uhr, stattfinden. Falls in Folge g R c» . · »

Bxiszrasztfor Ämericalp ungünstiger Witterung ein Ooncert nicht zu Stande kommen O c I · · k O
« ·« sollte, wird der Tag« desselben demnächst-öffentlich angezeigt O H, a,

. FOR; auch ei» Conecszjon pracht-c ««

empfehlenswerthes Mittel ge» Faillle günstig-er Witterung am Dienstag, 11. Mai, von s——7 . empzzehlz sF . W· Winter.
gen Scheuer, empfiehlt das U« I» s«««IHI"I9««

- - - . .
·

.HAVE? HOMTOTOT
» -

.».«
»·

»

. . P
.

, Ososcspgpsssgs IFFSTITkxiiwikäfsjsiaHTZHZSHZEYZLE
Firma C· E» Kmusz i —-—-

-».-.·- ———-
»-

mndekn oder« de» Hauskmu behzmjszh
Bilstslspskkasse Nr· 4. Nachdem nunmehr sämmtliche natiirliche » M0 h E " Zu sein, hioteä oder its. 111-ern dgs

· « I lekkallkt Abreise halber eiches». erten eu ·,, in .

-—-————-————————— Akkord, Wasser per. wir« sei-W« reisissssss Egger. ««- sie-ersi-
Dorpater v . lån Revzl tfrisizlhteingetrrzcen sind, bbringss ikh zur Eekazlllilgen Kenngnisilsnalåine täglich von 3—gelil:ltirftrasse w, l , ·—TO——«—

. · « c? get! k El! U Skcsscll Cl! Sss CI Ell· Es Ces S llUgcU all S- S le! ·· ·«-"«····——"—·"T--M« Fetbrääuchlirähe Brunnen enisgegen genommen und in ganz kurzer Zeit ge— dass. . .

Den Vereinsmitgliedern sowie »dem das 17 M« w« M· . " · · ·

»
« o W« S« C 0111180 SCTSIUIS S!

VereinstheaterlsefncheudeuPublicum wer- As« s
-

D« Trebus
den hikmit folgende Bestimmungen i« Haus Johannsen, hinter dem Rathhause

« ·

; - . J »· Russiklie Strasse Nr— 5s
ETTUUSVUUS gebkachks

· »

·«· . , . s · » · · "
·

Für die soininerferien können an
i) De; Ysejuch deånLoclalätaten däs Ver- - » first-·. sowie gemustetite Ixelttskoce stilllehende Herren zwei muhlirte

ein r. nur itg ie ern un ein,- · » " « s zrsjxkisssf
»

.

«-

führungsfähigen Fremden, welche » J · ·

« « · ZU Helle« und KHAbSUkICIdEYFU

übehr 20 WårsktuonNDorpatentfeknt auf Stllh Atlas- Titel! und Cattevas in neuesten modernen empkmg in— reicher» Auswahl welche im Garten gelegen sind, ver—-swo net! ge c« e. u! m gcmz es « « e « .
-

· s « · ·

- miethet e d . ist-ne essen-stracks.spndereå Fällen, wem» Pffentlich b» sticlcereien sowie steile Tepplche und andele Tislbllssekte P. Popowo Daselbsxv Ists-han«? ex« gute» Pia·
kannt gemaåht werden, konnen Nicht« Äkktlcel empfing« in grossser Auswahl 95 · »Hm, z« YHMHHYUHL

- mitglieder utritt erhalten. · · o« «« -——-——"

-——·—··—«——""——·

2, U-....k..-,i... is. ». Zur« i»
Z) Fu: lolche lltOameu konnen»clsstntrttts- - .- szsjgz s B Botanischen strasse. ·Der Eigenthu-ar M erhcl W« DIE« Fqml lenhaupt s I - - mer kann denselben in G. Mattieseiksausliloklctle « « « d verschiedener· Dimensionen so wie Buchdr. ci- Ztgs.-Exped. in Empfang

en n, eem s· - s ·

·«...
·

·Familienhaupt haben, welches splbst lIIIIUUI Revis!
»

auch ·eine Partie 2 zolliger abgelager —»—»·---·

Mitglied werde« könnte» Grxsosse Stxsasse Nr. Z. Lehrrkstrasse l2o-1-9. El; gkkklsllhklnkszg II? auf dem Gute Hggkkgkxzmkqk «»;t,skgyzxdk,
4) Wärend der Theatersaifon findet Fig II —Y—a—ea—·——————— HekslsSts Isåksksbuäsksls FUTZVEIF·

-
’ m, . a an on --leden onntag Zwei Stunden vor . Herrenspscrasse Nr« 6- - bSelmfsdttllchausaußigcyeWeidenbaum nebst Frauund eine Stunde nach dem Theater , - 0s« a a - . -.

«.
. . . , Gemahlin u. FrlL Freymann aus Fellim FFUCDUEMIUUsIk DDUE LIMITED-Zahlung Grxs oss te Aus-w« ahl un. d. La gen: », F«, E— -.

-

, Crit-im- uevst Familie u. Vedisuzsng aus Sara-

-5) EFULD chgan zu To t »stN·cht « W» « Kaufe-««- FTLJIPSTISPKITUJJ ägillkanzsgt Lottnsyåsäkgi Cöhncn aus Helsingsors u. Ferrand
er g m

- POTZEIIAII - Ulld FZYCUCS . Ys », p fschjjssp i, «»

e) igikrrsbgxizxngklzgtktssgskglslrgegcxtxtö TUTTI-» GBPEIEZQCFFSGZVUCLZS s dMitN Fampfletr »zsirrpcåkxjokazåkiltgxiejxitgi--,»,...ier a : . ,

das Theater blefuchxiy ist Ifvfas Buffeclx . assosskxllkelåilselssu Nsulxljsblxrslvsassene c Besonders schone Zuagskrgkrgytfck West: ,mkärlmeåsåtlgkgtorkzjdacsdsiiilxieikzp,im Garten aue geö net« na vv ’
«

-
·

O W« « « D ZU «.-
-

,

-

der Verstellung haben diefelbeli aber ArmV Salz« akgl Tafel-L?läzpzltekn G Jcsfzrclrsifllllis Jlkakcgläliloin EFFFYZrItoEZELKJffIrYJTsLT
· sofort Gatten Und Buffet zu Verlassen. vokleses Ess- IZUdh TIIOS 0 C Usdszkheebfeltekns m m· en) now, 1 Fuhr; um, 19 Personen von den Zwi-
-7) Während der Theatervorstellung, fo- TM Messer« U« Gab« U etc; « d . . fchevftgtivuew D « «

wie auctzewähkeud der Zwischerpam « El) OO -· U« d· C Affe OM c! sth «« U We! El! gesäumt be! «

», Ydszkkszs vsfsszkefksagz FZFHIEJMIFYIEUMIFsen ist ichtmitgliedetn der Aufent-
·

in Messing und Toiiibaclg s · « « U» »Im sunsmznn ON« T»
. ·, . . - l. heim, Bvrrss - P -l? « Y-

haltmden Naumlzchkelten des Haupt, Dur. Haushaltungsmascbineii und Kochgeschirrem as. s s g. »F» Wann» Kqkrtzbekxb Hzzngh KqlasYpikpw,
gehäudkz sowie ans der Vekanda casiesmuhlsn un« Bksllllekas cause' ulnl

J» ,;.».5,;..,5--·;-,.s-.r--·.- Vsstvt EilkUlckZUllVH Bkuszsscmakkns SScmlgktlsnicht gestattet. Zuckerhuclisesy Formen» FIII Flzdfvs Schsssbsss Fsll-Be»sdo:ff. chmi z
Der Vorstand. -

. .F"l9lsohhsokm«sohll?E-E- Plsss« Und PTEVWISOD
.

Zwei Familieiiwoliiiuugeu witikkrrqrrrrrrkizkrrgkkr
is————-k—-—————————..-—————— lackirten Theebrettern und Brotkdrbein Kesseln, casserollen und Pfannen in o 4—5 z. .t G t m, Vzm W» Mai·« Kupfer, emaillirtem und verzinntem Eisen Hase-»Ja· siåkmzslknselsälliethsä Häuser» . —--—--;;«;—,—T:ll—,—·—;,———lFo e r j kettsoletimsliochasipatsatea -..-—-- T«,«,h«,1k«,;-s«· N» z« St— sosaj CHHFFTZ -—-——————-—sg
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Odefsiu Tageschronit « .
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Feuilletoir. Vor der Eröffnnng der Gotzhardhaizn
s)jiannigfaltiges. .

Zzioiitischkr Tage-Edition. f
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Der« Dtllcfche Reichstag hat fiel) an: vorigen
Viiitivoiji für« drei Wochen oertagh nachdeiii ex· die
erftenLefnngeii der hauptfächlichfteii Vorlagen der
Sessioty des Tabntcnoiiopoisr, des Unfallverficherniigs
und Krankencassen - Gcfcjtzekh ferner die Reform· der
Gewerbe-Ordnung erledigt. Wenn man gehofft hat,
daß diese General-Schuster! die Lage wesentlich; klären
würden, fo sieht man fiel) heute einer Entgitifchusig
ansgefetzh denn «—- fchreibt mit einervgewiffeii Schärfe
die, Wien« ,,Prefse« .—— der Vorrath en; zu Tnge ges.
forderten Jdeeii ist recht« fpiirlich Augesichts der
Thatfachq daū die füiyDenizfchinnds· Zukunft wichtikp
sten Reformen auf· der Tagesordnung Mindest» Es
zeig; sich» eben and; in Deutschland, daß »die Presse
den Voiksveistreterts inkcnerwnehr die Mähe.·.abriimuit»
eigene Gedanken zu finden; denn was im Reichstages
gesprochen wende, ist . in den Tagesblätteriszi » zziim
Ueberdruffe bereitszeroxiteki worden, nnd zwar gilt
dies von den Redner« aller Parteien. ·D·ie Selbst-
erkenntniß von der Verflachung des Parlaments-

witzes ist mit ein Grund, weshalb die Varianten-·
tarier selbstximineir so dringend die Anwesenheit des
Kanzler-I- wüiischenz denn er prodncirt wenigstens
originelle.JdeeIi, welche das Publikum an den Ber-
haiidliirigsaal fesseln nnd den Partei - Our-atmen, die
gerade noch zsi Worte warmen, ein Anditoriuni
sichern, das sie sonst schucerzliih vermissen; der«
Reichstag kann ja dann hinterher irnniet rioch seine
Pflicht thun und Vaterland nnd Freiheit retten,"s» iu-
dem man diese Jdeen kurzweg ablehnt Es »wär"e
doch wenigstens Unterhaltung gewesen, die innner
spärlicher wird; schlimm genug, daß FürstvBiscnarck
seinen Gegnern das Vergnügen· tiicht nich: rnachen
will nnd sie ihren: eigenen Esprit überläßt. ———— INaszch
einer Stiel-streng hin habendie Debatten der Ietzten
Tage altcrditigs zu benterkeiisxwertkheti Aeußernngeir
«gefiihrt. Diese verdankt man dem Fülirer der Cleri-
ralen und sie siudcharakteristisch für die Taktik dieser«
Partei den Forderungen des Fürsten Bisniarck gegen-
Tiber. Windthorst hatte beantragt, den Reichstag
bis zum Herbste zu vertagen und die Commissionen
fiir"das« Tabaktnoiiopol nnd das Unfallversicherrings
Gesetz inzwischen sürpernianeiit zu erklären. Da:
dnrch werde eine griindliche Berathiiiig der kanzlerii
schen Vor-lagen erniögiicht und eine Soinniersession
verirrte-den; was ihn; die Hauptsache wäre, hat er

,nicht gesagt, das; nämlich die Entscheidung über die
beiden Projecte, an welche »das Centrum so wider-
willig herantritt, damit bis zum Herbste verschoben
würde. Das wäre eine hinlänglich ausgedehnte Frist,
urn »den Verhandlungen mit RotnRaum zu gestatten,
denn mit den: rieuestetiKirchengesetze ist ja das
Centrum nicht befriedigt: die betrachtet es— nur als
eine Abschlagzahlnng Der Plan war zu diirchsichtig,
als da× sich Jemand hätte verlocken lassen mögen,
dem Centrum den Gefallen zu thun, dessen es so drin-
gend benöthigtez die liberalen Parteien lehnten den
Vorschlag als einen Vejxsuch zur Verschleppiingder
schwebend« Hauptfragecy in denen sie des Erfolges
sich sicher wußten, ab. , und die Regierung ist anch
nicht damit einverstanden, daß ihren Vorlagen eine
zu Nichts führende Galgenfrist zu Theil. werde; sie
drängte niicht xweniger alss die. liberalenszFraetioireit
auseine Lösung, wenn sie allesrdisiigs eine LyncheJUstkz

Si e b. z e,;h-ux-t e r J a hMPOrIg»-2a.u g.

icn Pfennig: des Reichstages ablehnen mußte. Der
Vorschlag Windthorstfs hat also allseitigen Wider-
stand gefunden nnd kann heute als beseitigt betrachtet
werden z» er hat indessen die Taktik des Centrum in
ganz interessanter Weise beleuchtet.

Gluhstølle hatte am Dinstage voriger Woche wohl
einen der schlimmsten Tage, welche ihm in feiner
langen parlanientarischen Laufbahn beschieden worden
sind. Ja) Verlaufe der Sitznng desllciterhauses rich-
tete der Vertreter von Londonderry,» Charles Lewisp
an den Premier die -Anfrage, ob er jetzt die docu-
inentarischen Beweise über die A b s i ch t e n de r
jüngst inhaftirt gewesenen irischeu
A b g e o r d n e t e« n in Bezug auf deren Verhalten
nach ihrer» Entlassung ans der Haft vorlegenwollck
Gladstone erklärte die Vorlegung solcher Beweise für
inopportuty weil die« Verantwortlichkeit der Regie-
rung in der csåachedadurch»vercnindert·werde. .Hier-
auf erhob sichspP a r n e l l, urn dem Hause den von
ihm unter der Bezeichnung· ,,privat»und vertraulich«
am 2«8. April aus dem Kiluiairihaupcsefängnisse an
den Vertreter der Grafschaft Ware, Capitän Q’Shea,
gerichteten Brief vorznlesein Der Haupt-Inhalt dessel-
ben bezieht sich auf die Nothwe.nd.igkseit, eine Regelung
der Frage der Pachtzins-.Riickstäirde herbeizuführen.
»Wenn diese Frage nach den von« uns angedeuteten
Uniriffen geordnet ist«, heißt esdarin wörtlich, »so
habe ich volles Vertrauen, welches von meinen. Col-
legen getheilt wird, das; die Dlcistrengungezi , welche
wir thatkräftigst und unansgesetzt machen sollten,
den Gewaltthateii nnd Einfchiichterirrigetr allerlArt
Haltzu gebieten, von Erfolg sein werden. Die Er-
frftllutig des Progranimes, welches ich Ihnen in:
Umrisse oorlegt habe, würde nach tneinenrUrtheile
von. demszLarrde, als, eine praktische« Lösung der Land-
frage angesehen nxerdetrntrd glaube, daß,»diesRe-
gierung atuSch1Uls4-.«dieiet Seine« MktsBszdxg net-f
die Lage des LZIUDEZ ssch für gkkschtfertjgt halten
werde, auf weitere Zwangsmaßregeln zn..».p.erzichteri.k·«
Der :Vor-lesung- dieses Briefes folgte eine längere
Diskussion, an welcher Lord tlltannersz Forstey O’Sheq,
Parnell nnd Gladstoite vornehmlich Antheil halten,
in derenzVerlaufeider Adrefsat des obigen, Schreibens
aueh den Schlußsatz» desselben nii«ttheilte, welcher lau-

Abounemxnts nnd Jaseratk vermittekm in Nigax H« Yngewzh An,
vornen-Bauten« in Walt- M. NudolffkBuchhandhz it; Ne du: Bxichtpsv Kluge
X Ströhnu in St. Petetsb,x·trg: N. Mqthifsew Kasanschx Btüäexlls As in
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tete: »Und wir» würden uns un, Stande sehen, auf-
richtig mit der liberalen Partei in der Förderung
von liberaler! Grundsätzen zu cooperireiiR G l ad-
st one , durch diese Euthüllungen aus das zPeins
lichste betroffen, beharrte bei seiner Versicherung, daß
nie dasgeringste Uebereinkoni,n1en» mit den» in Kil-
mainhaus Jnhaftirten eingegangen worden. »Das
ehrenwerthe Mitglied für Cork hatszniehtü von uns
verlangt undwir unsererseits haben nichts von »·thni
gefordert und nichts« von ihn; zugesagt erhalten»
Jm weiteren Verlanfe der Debatte nahineii O ’S h e a
und Forster Veranlassung zu persönlichen Bemerkun-
gen in Bezug auf Parnelks Brief. O’Shea·gab
einen detaillirten Bericht über seine Mittheilungen
aus Unterreduiigeii mit Parnell, IN. Gladstoiie nnd
Mr. Chnmberlaiii», welche zu der Freilassung der
drei inhaftirten Parlamentsniitglieder führten. Mr.
Forsster gab seine Versioir seineåAntheilgi anden
Unterhandlungen, welcher nur sehr geringgeweseci
set, welcher aberihn nur in seiner Meinui1g«»·«besti«j-
tigt, » daß die Regierung dureh das »vor»geschl»a»gene
Uebereinkotiiinen , geschwächtt« werden »w«ür»des und «-las
seine Aufzeichiinirgeix über die Unterreduug mit
Q’Shea vor, in welcher derselbe angab, da÷ die. Ver-
ichwöruvg oder Organisation, welch-Drum Zwecke, des
Boycottiruiig- und Gewaltthätigkeitsystems irr-An-
wendung gebracht worden, gleichsallsspb·euugt» werden
würde, tun dieses System wieder zu unterdrücken;
wenn die Bill über die PachtsRückstätide votirt und
die »V»erdächtvigen« in Freiheit gesetzt tvürdenj was
von O'«Shea. aber« bestritten wurde, dessen« Angaben
Paruell dagegen über ,seinen Antheil an den« Unter-
handlungen bestätigh · . ,

Die cnlturkämpfe r ischszeiiVzelleitäten
der Kamniermehrheit in» Fehler-»ich finden
nicht den Beisall der besonnenen liberaler: Presse.
Der »He-NOT« bezeiehitet die vorgeschlagenegllusheiziung
der katholischen Faeultäten alseineic Nkisßgrifs. »Nicht
uux,-jagt er,..;k.osten..di,e thettingisch·eii»Farultiiten »den;
Staate wenig, soriderit,,.»tpenik man sie abschaffte, müßteder ganze historische und philologische "Theil ihres
Unterrichtes anderwärts«lübercinmuietr »und es müßten
also neue Lehrstühle geschaffen werden, ,d.·ie·,iticht »Viel
bessere Dienste leisteten, wohl aber viel thenrer zu

igfcuitlctøir »

Vor der Eriifsnuiigfeier der-Goithnrdba-hu.-
« « Mailand,16.Mai.»

In diesen Tagen uiögesi die Geister des Hoch-
gebirges seltsame Gespriiche iuit einander führen.
Mitten durch dass Herz der urweltlichen Riesen, durch
Glimmerschieser nnd Gneis, zogen Schlägel und
Meißel» den: nioderiien Verkehre dieszichtiurgerade
Bahn; die Romautih unbcindiger Wasserstürze tost
gebändigt« und unschädlich unter dein inatheniatifchen
Gitterwerke geschmiedeter Brücken, dunklen Tiefen zu,
und unter Lawinenstürzen und Erdrutscheii her gellt
frech der Pfifs der Locomotive über die entweihien
Matten bis zu den höchsten« Gratei·i. Das Jahr«
hundert der größten Revolutionen besiegelt seine
Macht, indem es der Urwelt letzten Zauber zerstört»
Und das kleine Menschleiiy das »ni·it seinen Gedanken
schon der trokzigeii Locomotive jvorauseilt

, deren
Donnergang die alten Felsen sch"ütt«elii« soll, fühlt
sich wie von flüsternden Geisterstimcuen sangewehts
Gleich unheimlichen Wolkenmasseii ballt es sich an
den Enden unseres geistigen Horizoutes auf; Gesichte
der fernsten Vergangenheit iiberschatten visionäre
Perspertiveti iu die Zukunft der Menschheit, da Zeit
und Raum zur Lüge geworden sein werden und
dieser Ball der Menschheit zu klein sein wird. Wird«
unser gar zu ätherisches und nervöses Geschlecht sich
dann nicht verflüchtigen wie Citrouen-Oel? Jedenfalls
ist es ein gewaltiges; zuknnftschwangerer Moment,
den unser Geschlecht erlebt, einer jener Augenblicke
km Spiralgauge unserer Entwickelting, wo wir einen
der Knotenpuiicte durchschreitem die, sich ewig wie-detholeniy unter· gleichen Formen nene Gebilde des
Gklstss schaffen. Denn die Meuschheit hat bereits
einmal eine Zeit gehabt, wo sie durch Massen-Arbeit
UUV Zusammenwirken großer Gemeinschaften gewaltige
Wkkke schllf nnd uuvergängliche Schöpsungeii ins
Lebt« klkfs Das war die Zeit der instinktiven
Affvckskkvlh des Imiveu Zusannnenniirkeiis des «geisti-
get! CAPWW UUV ihre Monumente sind die Spra-
chCU- V« SWIMV di« EPUL Jetzt studiren wir und
vergleichen die Sprachen, fxickkn di« stzzkskchm G»
lellschafkkkl Uach küllstllchev Systemen zusammen und
WM Utlsskk EPCU VI» Vss Kunstwerk der Zukunftauf, das uns ein einziger eigensinniger Gekkius »m-
struirt Unsere Massen-Arbeit aber ist materieller ge-
Vorder: und gipfelt iinRingeii mit der rohen Nun»

Welche Zukunft wiraber damit unsern: Geschlechte
vorbereiten, das wissen wir selber nicht.

Der« Gedanke der Gotthardbahii ist thatkkäftig
zuerst in den! Geiste des großen staatsmännischeki
Zwilliugspaares unseres Jahrhunderts, Bismarcks
Cavouy aufgegangen. Diese beiden isjenies der
politischen That erfaßten in ihrem Geiste die Folgen
sowie die Bedingungen: des Bestakides der specifisch
staasscnännischeii Gebilde, zu deren Verwirklichung sie
schrittetu Sie wußten, daß kriegerische Unterneh-
mutigen— und - staatliche Neuschöpsungeu zu gleicher
Zeit- die Folgen swie die grundlegenden Anfänge ge-
sellschaftlicher Zustände und, Umwälzungeir sind, und
daß in unserm Jahrhunderte der Staatsmann und
der Staatsökononi zueinander gehören, ·wie" die
beiden Gesichter des Janus. Sie empfanden es
auch, daß die ähnlichen Geschicke der beiden Länder,
ihr natürlicher Zug nach gegenseitiger geistiger und
staatlsicher Ergänzung sich in-einer materiellen, durch
kein größeres fremdes Staatswesen beunruhigten
Verbindungaussprechen rnüsse Freilich war Cavonr
längst tot, als die gesetzgebenden Gewalten in der
damaligen Hauptstadt Italiens, Florenz, sich über
den Beitrag ihres Landes zu dem großen Werke
und damit über das Gelingen des großen Gedan-
kens entscheiden follten, und der Geist des großen
Mannes war nicht über seinen vermeintlichen
Schülerir Frauzösifche Umtriebe wirkten den weni-
gen Freunden, die Deutschland unter den maßgeben-
den Persönlichkeiten besaß, entgegen; die Volkspar-
treter gehörten- der Mehrzahl nach. der Richtung der,
Moderati -«—· damals unsere eifrigsten Feinde — an; das
Cabinet selbst war in seinen Ansichten getheilt und.
unschl1issig. Da langte am frühen Morgen jenes
Tages, an dem die Abstimiciuiig über die bezügliche
Gesetzes-Vorlage stattfinden sollie , eine Depesche
unseres Reichskanzler-san dendamaligen Gesandten,
Brassier de Saint Simon, an: ,, D a s G e f eß
muß ahsolut votirt werde-n« Eifkige
patriptifche Unterhäiidley einige jener wenigen Ita-
liener, die eine klare Uebersicht über die Lage der
Dinge und die Tragweite des zu fassenden Ent-
schlusses hatten, niachten sich auf die Beine. Minister
Castagnolo wurde bestimmt und gewonnen. Es
gelang, durch private und persönliche Ueberreduiig
die eifrigsteir und entschlossensten Gegner der Vor-
lage, sowie We, die durch persönliche Rücksichten:
gegen ihre« Pariser Freunde gebunden waren, zu be«-

wegen, daß sie für diesen Tag im Parlamente un-
sichtbar wurdetizszAsn sMeisten that wohl der un-
»willkürliche Respect vor der nordischen Colossalgw
stalt, und 7mit 66 Stinmien Uebergewicht ging das

-.Gesetz durch» In dersRegel sind die eiufachsteti und
klarsten Dinge diejenigen, die ,man den Leuten am
Schwersten verständlich macht. Aber heute ist es denn
doch im Verständnisse der Jtaliener zum Durch-
bruche gekommen, was dainals im Munde; unserer
hiesigen Sachwalter die. Parole des Tages war: es
handle sich darum, zwei »Länder inniger zu ver-

knüpfen, die in nichts einander Nebenbuhler sind,
außer im Guten. · Heute fühlt sich jeder« italienische
Patriotdarrizber beruhigt, daß die bis noch vor
Kurzem so schwankende italienische Staatsleitung in
festem und— entschlossenem Anschlusse an die beiden
Mittelreiche Europas einen sicheren Angelpunct ge-
wonnen hat. Zu jener Zeit aber sah es damit
ganz anders aus, und welcherlei Künste gegen uns
ausgespielt wurden, mag einszkleines Beispiel zeigen,
uqkkxeutlich weit es such »Hei-seist, das; «uch,mJta-
lien fleckenlose Vaterlandsliebe kein leeres Wort ist.
Es hatte sich, nachdem die Beiträge allerseits be-
willigt waren und dagegen nicht mehr aufzukommen
war, eine zitalietiische Baugesellschaft unter fran-
zösischer Aegide gebildet und setzte alle Hebel in
Bewegung, um die Ausführung . einer bedeutenden
Strecke zu erlangen. Der Hintergedatike war, kein
Opfer zu scheuen, um das Werk gar nicht fertig
werden zu» lassen. Die Gesellschaft bot einem
wegen seiner bekannten Anhänglichkeit an Preußen
in der Sache " einflußreichen italienischen Patrioten
eine gewaltige Summe, wenn er ihr Gesuch befür-
WVMU wolle. Und dieser machte fich reisefertig
nccch Berlin, wurde auf idem Bahnhose noch von
einem Vertreter der Gesellschaft angegangen und
sisgte diesem: »Nach Berlin gehe ich, aber um
g e g e n euch zu sprecheu.«

Und nun das große Werk vollbrachh wäre es
schlk111!1t, wenn das deutsche Publicum in der feier-
lichen Eröfsnung der Bahn nur das flüehtige Inter-esse einer glänzenden Tagesneuigkeit finden sollte.
Italien hat viel gethan für den Bau, eserwartet
Ullch gwsze Früchte von demselben, und diese »F»rüchte
sollen eben so viele Errungenschaften für uns sein.
Dem! das ist für Deictschland die Aufgabe des
Tages: durch Erweiterung des. handelspvlitischen
Eesfchkskkpiscsh durch Vertiefung des erwerblichen

Geistes, mit einem Worte durch Erhöhnxrcg sein»
industriellen und Ykaufmännischen Cultur hineinzu-
wachsen in dieszgewaltige politische Form, in dieunsder große Reichskanzler gesteckt hat, Sind, wir

rolitisch jetzt unbestritten die erste-,Noti·on,«rso.sollen
wir in den Ktinsten des Erwerbs und» selbst in. der

Kunst, das Leben angenehm für uixsszu gesta1ten,
riicht die dritte oder-vierte bleiben» denn idaswürde
ein innerer Zwiespalt, sein, andeni wir zu Grunde
gehen müßten, undwir eher, als irgend eine andere
Nation. der Welt, du«-unsere Pplitik uns. durch die
Geographie so» sehr vertheuert wird. Alsösklarwesrden
sollenzwir uns von! »ersten Augenblicke an,- daß unsern
industriellen Kräftenhier eine·.b-reite Straßeerözffiiet
-ist, nach Art· derszMilitärstraßetides alten szsltöntewreich,e,s, um unsere Arbeiterbataillone in Gestalt; ihrer
Producteinarschiren zu lassen zum großen ».-.Wett-
kampfeder Völker, der heißer ums Vkitt·elrneer» herum«entbraiint,ist,«als sich manche unserer klein-». und
mittelstädtischsen Industriellen träume« lassen. » Unsere
Jndustrie ist aufgevrsiitelt aus dem eiteln »Selbstge-
trügen, in das dieMilliarden-Jahresb: gewiegt hatten;
von Jahr zu Jahrswächst die ,Acifmerksamkeit, die
der italienische· Markt einer exklecklicheti Zahlkuzxjerer
Industriezweige zuwendet, sreilich einstweilen noch
in verschänrter Weise, da auch hier kroch» eine. eng-
lische oder sraiizösische Etikette besser zieht ais eine
heimische oder deutsche. Aber in manche« Artikel-c,
in Bronzesaschem in·- Gegenständen der häusliche«
Ausstattung in Modewaaren und Quincaillerien
ist hier die englische »und» sranzösische., Concurrenz
schon von der deutschen entschieden aus dem Felde
geschlagen, und wir brauchen nur zu wollen, um
diesen Erfolg zu sichern und« auszudehneiy weil
unsere Lohnsätze niedriger und unsere Ansprüche ans
Leben geringer sind, als in den mit uns wetteifern-
den Industrieländern. . »

Und noch ganz gewaltig würde dieser Austausch
steigen, wenn der persönliche Verkehr zwischen der
Geschäftswelt von hüben und drüben ein regerer
und unmittelbarerer wäre, wenn unsere Fabricanten
besser wüßten, was hier verlangt, tind dieKrämeraller verschiedenen Corsos besser wüßiecysswas in
Deutschland angeboten wird und zu was« für HPreisen.
Und. hinwiderum, welche Schritte hat»Jtalien» troch
zu thun, um den ganzen vollen Segen seiner Fluren,
sein Oel, seine Weine und seine Gartensrüchte über
die ärmeren nordischen Erdstriche zu ergießen? Wie
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stehen kämen. Es ist ein großer Jrrthum, zu glauben,
daßseder Streich, den man gegen die Theologie
führt, zugleich den clericalen Geist trifft. Ganz« ini
Gegentheile ist ein höherer theologischer Unterricht
vielleicht noch·die einzige Thüy durch Welche DE!
wissenschastliche Geist in die Religion eindringen kann,
uni sie mit den Anschauungen der modernen Gesell-
schafrzu versöhnen. Es kann ferner nicht bestricten
werden, »daß die katholisch-theologischen Facnltäten
sich dem Einflusse des Geistes unseres weltlichen
Unterrichtswesens nicht entzogen haben. « Ju ihnen
finden sich noch mit einigen sehr seltenen Ausnahmen
die anfgekläricsten und mithin die versöhnlichsten
Priester; sie bieten der liberalen Ptiiiderheit des
vaticanischen Concils ihren Stützpuiict und ihre an-
geseheusten Redner. Seit 1808 ein integrirender
Bestandtheil der Universität, sind die theologischen-
Facultäten also nicht eine Scheidewaud, sondern das
einzige noch bestehende Band zwischen der modernen
Cultur und der katholischen Kirche in Frankreich. Wir

kennen deshalb auch niir Eine Partei, die ein wirk-
liches Jnteresse an ihrer Beseitigung hätte: das ist
Diejenigq welche sie stets verdächtigt und des Gall»
kauismus beschuldigt hat, die ultraniocitane Partei.
Derartige Erwägungen werden indessen bei den radica-
len Dortrinärenkauui versangen· Dafür müssen sie
erleben, daß das Land bei den Wahlen sich immer
deutlicher den conservativen Parteien zuwendet. So
hat in dem ehemals republicauischeii Rochefort bei
der letzten Stichwahl wieder ein Bouapartist gesiegt.

Nachträglich verlangen die beiden West-Nächte von
der ägyptisihen Regierung Bürgschaftem Die be·
treffenden- Fragen wurden bereits in Kairo gestellt.
Die französischænglischeii Streitkräfte sollen auch »vor
der Hand« vorsAlexaudrien bleiben und die äghptischen
Gewässer erst dann verlassen, wenn die Lage der
Dinge wieder so hergestellt ist, wie sie vor der Besitz-
ergreisung der Gewalt durch Arabi Pascha war. Die
Beseitigung Arabi Paschas steht an der Spitze der
englisch-französischen Forderungen. Die Lage selbst

sist noch ziemlich ernst; in den französischen Regie-
rnngkreisen traut man sich jedoch zu, die Schwierig-
keiten schnell überwinden zu können. —- Das »Jouriial
de St. P6tersboiirg« führt ausjdaß die Versöhnung

zwischen dem Khedive und den äghptischen Ministern
die Schwierigkeiten der ägyptischen Frage noch nicht
beseitigt·,habe. Nach Allem sei zu wünschen, das-»die
Schwierigkeiten ohne Krisis ausgeglichen werden möch-
ten, denn die Lösungen, welche man in Vorschlag
gebracht habe, dürften Competenz-Streitigkeiten zur
Folge haben. «« Die Schwierigkeiten könnten nur be-
seitigt werden, wenn nian so wenig als möglich auf
d,ie sogenannte »Präponderanz« gewisser Mächte poche
und als »präponderirenden« Gesichtspunct nur den
des allgemeinen Friedens ansehe, welcher nicht besser
gewahrt werden könnte, als durch das Einvernehmen
der Mächte.

Inlanu Z
Iotpuh U. Mai. Auch die ,,Ne u e Z e it«

widmet der demnächst« beginnenden S e n at e u r - ·

Revision Liv- und Kurlands einen
ausfüshrlicheren Leitartikeh dessen Sprache, -wie wir
gestehen müssen, beträchtlich leidenschaftloser gehalten
ist, als wir sie bisher von dieser Seite zu verneh-
men gewohnt gewesen. Obwohl die ,,Neue Zeit«
kein, officiöses Organ ist, verweilen wir heute doch
eingehender bei ihren Betrachtungeku «

Nachdem das russische Blatt ähnlich wie gestern
der ,,Golos« darauf hingewiesen, daß des revidi-ren-
den Senateurs in den Ostseeprovinzen ganz andere
und ungleich schwierigere Ausgaben harrten, als sie
den revtdireiiden Senateuren im Jnnern des Reiches
zugefallen wären, fährt es fort:

,,Ueber die Sachlage in den Ostseeprovinzen wird
lebhaft gestritten, wobei beide Parteien starke Ver-
theidiger haben. Die Privilegien des Abels werden
durch Personen vertreten, die sowohl durch ihre Jn-
telligeiiz wie durch ihre sociale Stellung hervorragend
Sie werden es verstehen, gewisse Eiuflüsse -geltend
zu machen, welche keine geringe Rolle im Leben zu
spielen pflegen, noch es an szGeschick in der Verthei-
digung ihrer Interessen fehlen lassen. Auf der an-
deren Seite sehen wir den Mittelstand (?) und die
ackerbautreibende Classe, in welcher erst vor Kurzem
das Bewußtsein nationaler Selbständigkeit und ihrer
gedrückten ökonomischen Lage erwacht ist. Die Kraft
dieser Classe ruht in ihrer Kopfzahl und in dem,
ihnen in Rußland durch die Principieii der Bauern-
Emancipatioii gegebenen Beispiele. Endlich steht hinter
ihnen die rnssische öffentliche Meinung, welche bei
Abwägung der Kräfte der beiden käcnpfendetr Par-
teien gleichfalls Etwas zu sagen hat. —- Zweisels-
ohne muß der Streit friedlich beglichen werden.
Der auf Grund von Gerüchten angestellte Vergleich
der Ostseeprovinzen mit Jrland ist weiter nichts,
als ein bon mot unseres, für radicale Parallelen
besonders empfänglichen Zeitgeistes: wie eiitsgegengc-
setzt auch die Interessen der deutschen Adeligen und
der Ackerbaiier sein niögen, so ist unter der V o r -

aussetzung gegenseitiger Zuge-
st ä n d n is s e ein friedliches Zusammenleben der-
selben sehr wohl möglich. Eben diese Möglichkeit
hat der revidirende Senateur ausfindig zu machen,
um aus diesem Theile des russischen Reiches all’ die
Verwirrung der Gemüther zu bannen, welche die
Ruhe und Rechtspflege beeinträchtigt und sogar den
haßerfüllten Blick des auswärtigen Feindes dorthin
lenkt. —- Mau hat etwas zu viel Zeit über die ganze
Angelegenheit verstreichen lassen: die Leidenschaft-
lichkeit des Streites hat die Grenzen der Besonneni
heit überschritten und statt der Friedensworte hört
man jetzt oft sehr unbesonnene Aeußerungen. Um
aus diesem Streite alles der Wirklichkeit nicht Ent-
sprechende und Uebertriebene ausscheiden zu können,

ist viel Verstand, Tactz Zeit erforderlich. Fiills
nicht in dieser Weiseszverfahren werden würde, muū
dieRevisrorisp unvermeidlich einen Fehltritt begehen,-
indem sie sich dann indie Reihen dieser! oder jener
streitenden rParteieii zu stellen haben würde, statt,
ihrer Pflicht gemäß, anfdeiiisBoden der«- Gerechtig- ««-

keit und der staatlichen Jnteressen stehend, zwischen
denselben zu bleiben. —- Alle. diese außerordentlichen
Umstände, mit denen die— in Rede stehende Revision
verknüpft erscheint, wie» auch. die Bedeutung der Ost-
sieprovinzen nicht iiulksåiii. ihrer Eigenschaft als Theil

unseres Vaterlandes, sondern auch in ihrem interna-
tioiialen Verhältnisse, machen diese Revisionzn einer;
besonders wichtigen und für die russische öffeiitliche Mei-
nung besonders interessanten-« . —

So die ,,Neue Zeit-«. Wie -aus Vorstehendem
ersichtlich hat sie formell ihren bisherigen Stand-
pnnct nicht aufgegeben, doch aber weht suns ans
ihren neiiesten Auslassungen ein Luftzug entgegen,
der ihr nicht vom »Rishaiiin« oder einem der hiesi-
gen CosrrespondeiikBureaus soiiffiirt zu sein scheint.
Es gilt abzuwarten, ob der Wind nicht bald wieder
uiuscyiägr

Wie der Rig. Z. aus St. Petersburg mitge-
theilt wird, besteht die C a n ce llei des niit der
Revision Liv- und Kiirlands beauftragten Senateiirs
N. A. Pia nasseI n ans neun älteren und sechs.
jüngeren Beamten, an deren Spitze als Cancellei-
Director der Gehilfe des Procnreurs der Warschaner
Gerichtspalate, Staatsrath D. K. v. W e n n d r i eh,
steht. Als estnische Translateure werden fnngiren:
Hofraih R o s e nnd Flottenosficier "W e i tz e n b ers.

——, Die physikoniiatheniatisclze Facultät der Uni-
versität zu Dorpat hat, wie anch die russ. Most. Z.
niittheilt, dem Geheinirath Dr. R e» u a r d zu seinem
Jubiläum eine von Professor C. G r e w i n g k ver-
faßte Festschrift überreicht, die den Titel führt: »Ged-
logie und Archäologie des Mergellagers von Kiinda
in Estland.« . sz

—- Voii dem Livläiidischeii Gouveneure sind un-
term 13. v. Mts., nach aiif dein diesjährigen Land-
tage erfolgter Wahl bestätigt worden: der seitherige
Adjnnct des Pernauschen Ordnniigsgerichtes A. Baron
S t a ä l v o u H o lsst e i n als Pernauscher Ord-
iiungsrichter, der Baron H ueiie-Lelle als Adxjiinct
des. Pernauschen Ordnungsgerichtes, der, feitherige
Ordiiungsrichter Baron A. P i l a r -Sauck als—
Pernauscher Ordnuiigsrichter-Substitut,und der ver-
abschiedete Adjiiiict Baron A. S ta i; l. v on Hol-
st e i n - Testama als Substitut der Adjuncste be-
sagten Ordnungsgerichts.

« .

i In Ltiluiu rsollte auf. der Stadtverordiieten-Ver-
sammliing vom 7.l d. Mts. über den Modus der
U e b e r n ci h in e der Stadtbank von Seiten der
ConimuiiabVerwaltiing berathen werden.

Si. Peter-auch, 9. Mai. Nachdem de» »Goios«

in »szletzter Zeit zutneist nur ein. Gepläiikel mit
der« » r e a c t i o n ä r en« P r esse unterhalJk
ten» geht er heute zu einem leidenschaftlichen Gene-
ral-Augriff wider dieselbe vor. »Die Nachrichten
von? den Ausschreitungen wilder Leidenfchaften«,-
schreib: u; A. das liberale Blatt, ,,wetteifern mit
den Ergüssen der ,,consevvativen« Presse, weiche ihr
Schwert wider Alles erhebt, was Rußland in den «-

letzten 25 Jahren sich angeeignet und worauf es
einst so hohe Hoffnungen gesetzt hat. Wen Alles
findet man nicht in den Reihen dieser Streiter!
Abgedankte Anglomanen, Ausivüchse des Staren-
thums·, serbisches;,,Generäl;e«,--.bei Seite geschobene-
Kammerherrem außeretatmäßige »Agenten«, Ueber-
läufer, Iwelche». dieRollex liberaler Resztjtfeki mit der
vortheilhaftereu von « Hschwanimigen Eonservativen
vertauscht haben — sie Alle singen mit Überraschen-
der Emmüthigkeit eine und dieselbe Melodie im
Chorus. Die Reformen der verflossenen Regierung
gleichen einen! Gefangenen, welchen die Wilden mit
ihrem CannibalewTanze umkreisen, der Eine wetzt
die Zähne an den Gerichten, der Andere an der?
Presse, der Dritte an den Landschaft-»Jcistitiktionen,i
der Vierte endlich an Allem in Bausch und Bogen.
Ein widerwärtiger Anblick! . . Die Gesellschasti ist
mehr denn je zuvor ihrer eigenen Kraft überlassen .
Darum hängt im gegebenen Augenblicke die entsi
scheidende Wendung nach dieser oder jener Richtung
davon ab, in welchem Maße sich in derszGeseltschaft
selbst stark und lebendig die Erkeuntniß von den
besten Bedingungen des öffeutlichen Lebens form-»
hält. Jst das Bewußtsein von dem Werthe dieser?
Bedingungen ein starkes, foist ein ausgesprochener
Unkschlag in die vowreformatorksche Epoche unmög-
lich.« Der »Golos« sührt diesen Gedanken des
Weiteren durch und schließt mit den Worten:
»Nicht die Beforgnifzvor ieinem retrogradeii Um-«
schlage, welcher sogar physisch nicht tnöglich er-
icheint, ist es, was uns quält; viekmehrist es die:
durch den Stillstand zu besorgende Zersetznng, welches.
die Gefahr bildet, in welche Rußlu11b" dukch die»
vermeintlichen konservativen »Erhalter« gestürzt
werden kann, wenn es diesen in der Thatgelingen
sollte, glauben zu machen, daß ihre Stiinnie wirklich
diejenige des Volkes seiLT " ««

"

· —- Der Tod hält reiche Ernte« unter den nach
Rang und Geburt höchstgksteilteti Dienern des Staa-
tes; T« Am s. d. Mts. ist der Generaksåldjutant Fürst

« Ssemen W o r o n zo w, ein Sohn des bekannten
Feldmarschalls Woronzotv und erster Stadthatipbs

· mann von Odessa, gestorben. Mit ihm erlischt der:
fürstliche Zweig der Familie Woronzowp » Ev —» Mittelst- Allerhöchst beftätigten Reichsraths-s

iGsutckchteixs vom 9. März c. ist des: E in« is» den!
Unterhalt des Departements derVolksJ
« a fki a r u n g um 20.0oo Not. jähktich erhöht(
worden. « « « · i

s Der »Rnss. Jnval.« bringt in seiner· legten

viele wilde Strecken hat esnoch zu colonisirem wie
viele Verbesserungen im Landbau und in der Be-
handlung seiner Trauben und Oliven einzuführen,
um den vielfach unbegründeten Vorsprung Frankreichs «

einzuholen! Ein wirklicher und wahrer W e t t b e-
w e r b im G u te n, dazu soll diese Eröffnung-
feier der schöne, einleitende Accord fein, das Ge-
fühl, in so vielen Dingen im Rückstande zu sein,
soll in beiden Ländern brennend werden. Italien,
das feinem schönen Mailand, wie es in günstigsten
Lage auf dem Wege zwischen London und Shang,
hai gestellt ist, den Seidenmarkt der Welt erringen
könnte,wird feiner Häfen von Genua und Venedig ge-
denken müssen, für deren ersteren- diefe neue Bahn
eine mächtige Waffe im Wettkampfe mit Marseille
bietet; es· wird feiner inneren Verkehrsmittel und
feinerTarife gedenken, um dem neuen Schienen-
wege eine bis zum Ocean und über denselben hin-
aus reichende Anziehungkraft zu geben; unserem
alten Deutschland aber wird dies neu geöffnete
und weit bis Indien und Hinter-Ästen ausschauende
Fenster hoffentlich eine gute Strömung frischer Luft,
neue Thatkrast nnd hellere weltmännische Erkenntniß
von Dem geben, was uns zumeist Noth thut, auf
daß unsere Thätigkeit von kleinlichen Zielen und
philiströsem Hader abgelenkt werde zu den großen
Aufgaben des Erwerbs und des Welthandels, an
denen andere Nationen schon längst materiell stark,
und geistig groß und vornehm geworden sind.

Dann -—— wenn wir das oben angedeutete Ja-
nus-Gesicht unserer Zeit und ihrer ächteu Söhne er-
faßt« haben — wenn wir begriffen haben werden,
daß die wichtigsten staatlicheu Aufgaben unserer Zeit
auf dem Gebiete des Erwerbs und der wirthschaft-
Ikchen Stellung im großen Haushalte der Nationen
liegen, dann wird es uns auch um so leichter einleuchten,
W« ZU allen Dingen so schnell aus Vernunft Unsinn
WMY AUV Wvhlthat Plage und Hemmschuh aus
Vetmeitttlichem Fortschritte, und« mit den gesunderen
wirthschaftlichen Anschaunngen wird auch das poli-
kksche Leben gesunder werden, und ein heilsamer
UMschWUUg sich vollziehen in dem Getriebe unserer
politischen Parteien. Und ein solcher Umschwung
ist Italien nicht minder zu wünfchen als unserem
eigenen Vaterlande. (Köln. Z.)

Wanuigfaliigm
Verunglückt Jn Libaii haben drei

hoffnungvolle junge Leute, der in der G. D.
Meyekschen Officin beschäftigte Steindrucker Johann
S ch n e i d e r aus Libau und die in der Nie-
mann’scheii Driickerei angestellten Schriftsetzer Emil
R e i n i n g h a u s aus Burscheid (Rheinprovinz)
und Ferdinand Qfu a r g aus Lindenan bei Leipzig,
am 6. d. Mts. auf eine-r Spazierfahrt im Hafen
ein rasches trauriges Ende gefunden. Nachdem sie
mit mehren anderen Collegen bereits in den
Morgenstundeii des Hiinmelfahrttages auf einem ge-
mietheten Segelboote eine Lustfahrtauf dem »Klei-
nen See« gemacht hatten, wollten sie, berichtet die
Lib. Z» Nachmittagsmit demselben Boote eiiisStück
ins Meer hinausfahren. Die kleine Gefellschaft
war am Ende des Hafens, beim« klein-en Leucht-
thurme, angelangt und gedachte «nun kreuzend die
See zu erreichen, als s das Boot bei einer scharfen
Wendung in der dort starken Brandung schwankte,
Wasser schöpfte, tiefer und immer tiefer sank und
schließlich nmfchlug. Einervon den fünf Jnsafsen,«
der SteindruckewLehrling Eberhard Tode« aus der
Meyerifchen Druckerei rettete sich durch Schwimmen;
der in derselben Druckerei beschäftigte Schriftsetzer
Hennings wurde bewußtlos ans Land geschweaiint
und erholte sich erst nach einigen Stunden wieder;
seine Taschenuhr war in Folge des eingedrungenen
Wassers stehen geblieben, sie zeigte10 Minuten vor
Zwei. Jhre drei obengenannten Gefährten· kamen
in den Wellen um. — Ein iihnlicher Unfall ist
kürzlich auch in S »t. P e t e r s b u r g. pafsirt
Dort erkranken. am 2. d. Mts. bei einer« Lustfahrt
vier Personen, der Buchdrucker gHeinrich B eh-
r e n s , der Buchdrucker Oscar K u m m e r, der
Notenstecher Gustav K l« u g« e und -der Schriftsetzer
S t a r k e. Die Leiche des Letztgenaiinten ist bisher
nicht aufgefunden worden. .

— VordemFriedensrichter des1..St.Pe-
tersbuger Kreisgerichtsbezirks hatte sich dieser Tage u. A.
auch die aus D o r p at gebürtige Emilie K a tze n -

e l lh of zu verantworten : dieselbe stand in Ge-
meinschaft mit dem Kaufmannssohne Wassili Kurzem,
dem Beaintensohne Ssemen Tenzowsky und dem Ehren-
bürger Stuff unter der Anklage der öffentlichen
Ruhestörung und der thätlichen Beleidigung des
Bauern Muchoro Der Anlaß zur Klage wird von
Residenzblätterv folgendermaßen wiedergegeben. An
einem warmen Tage befanden sich die genannten
vier Personen hoch zu Roß auf der Peterhofek
Chaussee. Unter den müfsigen Leuten, die die Ca-
valcade angofften, befand sich auch ein angetriinkenes
Bäuerlein, Namens Machow. Einer der Reiter, der
Kaufmannsfohn Kurzem, gab Machow fcherzweife
einen leichten Schlag mit der Gerte auf den Rücken.
Machow blieb die Antwort nicht schuldig, griff in
den Straßenschniutz und decorirte Kurzem durch

einen wohlgezielten Wurf. Die« Theilhaber der
Cavalcade —rächten . sich fürkdiesen Schimpf, indem
sie rechts und links mit den Reitgerten in den
Volkshaufen hineinhieben, wobei Machoiv am schlimm-sten zugerichtet wurde. Auch die Amazotie blieb
ntcht zurück. Der Richter verurtheilte Kurzem und
die Katzenellhof zu je 25 Rubel und Tenzoivski
und« Stuff zu je 17l Rubeln Strafe und Kurzew
außerdem zu 4 Tagen Arrest.

— Das» Hussitenfest in Bernau ist mit
all’ feinem Jubel, seinen Ausfahrten und Umzügen
verrauscht, und wenn man den Versicherungen der
Zurückgekehrten vertrauen darf, so war dasselbe so
treu historisch, daß das bernauer.«Bier-Deiieti, welche
die Hussiteii spielten, genau dieselbe totale Niederlage
beibrachte, wie vor 450 Jahren« den echten Hnssiteiy
jenen-sengenden und mordenden Schuaren Koskass.
Es steht also auch niitspSicherheit anzunehmen, daß
der Katzenjammer der Kunstjünger in iBezng auf hi-
storische Treue nicht das Mindeste zu, wünschen übrig.
ließ. Der Krouprinz legte dem bernaner Biere gegen-
über ein durch die Thatsachen vollständig gerechtfertigtes
Mißtrauen an den Tagp Wer wollte es ihm verübeln,
daė er beim Festmahle seinen Pokal statt mit bernauer
Bier mit Chaknpagner füllen ließ und« in diesem edlen
Safte das Wohl derStadt und der Bürgerschaft. ans-
brachte. Nach dem Trunke machte der hochgefeierte
Gast die Nagelprobe Alle Achtung! vor diesem schö-
nen Zuge, aber es gab an jenem Tage deutsche Män-
ner, die mehr thaten, sieleerten ohne Furcht und Za-
gen ganze Humpeii bernauer Bieres und bestanden
die Nagelprobe iDer Kronipsriiiz und seine Gemahlin
erschienen in dem festlich« geschtnückten Bernau mit
jener frohen muthigen Laune, in welcher der Mensch
entschlossen ist, allen Ereignissen Troß zu bieten und
die längsten Bürgermeister-Reden und die schwang-
vollsten Gedichte aus dem Munde weißgekleideter
Junafrauenüber sich ergehen zu Iassen. Und der
in allen Blättern so oft gerühmte Humor des Kron-
prinzen bewährte sich auch an diesem festlich beweg-
ten Tage. Einem Reichstagsbotem der die Sitzung
versäumt hatte, sagte er: »Ei, ei, Sie machen blauen
Montag ?« Der Deputation des Berliner Vereins
für Geschichte rief er zu: »Sie stnd wohl hier, um
zu sehen, ob Alles richtig ist,« und ein Mitglied der
städtischen Verwaltung von Bernau fragte er, in der
sichern Voraussetzung, daß eine Stadt, die ein so
glänzendes Fest feiere, auch reich sein müsse, nach
dem Vermögen der Stadt. Zu seiner und der links«
stehenden Ueberraschung antwortete der hernauer
Stadtvatert ,,Vercnögen ? J, Schulden hatdie Stadt«
—- Man mag es undelicat nennen, daß einer aus demRathe der bernauer Bürger zu: selben Zeit, da die
weißgekleidetste der Bernauer Jungfrauen mit sv hoher·
Begeisterung vom Festesglanze nnd Rnhmeskranze
sprach, alter Schulden gedachte, aber: ein echter Bernauer
geht nicht um den beißen Brei herum, vordem die
Husfiten zurückgewichem Daß eine stolze VII« trium-

phalis gebaut war,- daß sinan vor lauter Flaggen,
Fahnen und Kränzen kaum die Stadt mehr sah, an
welcher var-Wo Jahres: die. Bkrandfackel der Hinsi-
ten scheiterte, braucht wohbkansn erwähnt zu werdenk
Aber von dem imposanten Festzuge uiüsseti wir
sprechen, zu welchen! Berliner Künstler— und Acade-
miker im Vereine mit Bernauer Humoristen ihre
Person und ihr künstlerisches Vermögen« beigesteuert
hatten. Da zogen die Held-en von Anno 1432 an
den staunenden Kindern der Neuzeit leibhaftig vor-
über. Aus dem Zuge der alten Bernaner mit feinem
Bürgernieisteiy seinen Stadträthem Geistlichem Schreiyk
bern, Zunfthatidwerkern -u."s-."w. ragteirbesouderszf
hervor die Erscheinung des ,,Sch1nid«von Betnau«,s
welchen »der Bildhauer— Thomas prächtig darstelltq
dann der Ablaßkräiner nnd »der Jndez Der Letztere
mußte auf dem Rückeiiiheile des Rock-es einen rothen
Besatz in Form eines Rades»tr"ageii. »Waren die-T;
Bernauer stattliche Herren, so. fanden sich doch die
charaktristischsten Gestalten im Hussiteuzuge Diesen
gehörte die Palme des-Tages, uudtvensn die , Huf-
siten vor 450 Jahren Bernau nichteroberteiy so thaten
sie essdoch ani16.«Mai1882. Auf stolzen Rossen zogen
sie heran, die falschen Czeche"n. Voran ritt der Spion,
ihm folgten die- Sensenmäiineiu Aus den wilden
Schaaren hoben« sich heraus die mächtigeGestalt
Koska’s, den der Bildhauer O. Lessuig darstellte,
und der« Fahnenträger, Diirgestellt vom Maler Röch-
ling ans Saarbrücken,« Der Ersteretrug einen, Hut
mit Adlerflügeln und ein riesiges Schaffell über dem
Panzer, der Letzereschwang eine blutrotbe Fahne,
aufwelche ein Kelch gesticktj-war. Der Troß zeigte
die origsinellsteni Gestalten. i Die meisten der Hufsitenwaren zerlnmpt, trugen des Haar in Zöpfe gefloch-
ten und hatten Stroh in den zerrissenen Schuhen.
Die Mähneti der Pferde waren g»ef1ochten, die Brust
der Thiere durch Panzer gefchützic ·« HnssitecspWeiber
make» mzch im Zuge, dargestelltvon Acadeksnikerm
welche in vhantastischer Trachf Tänze asufführten
und das» Tamboiirisi schlugenszDer Troß - führte
Stnrmleitern nnd Mauerbrecher nnd anderes Be- i
lagernmpRüstzeng des 15. Jahrhunderts mit sich·
Der» Kronpriuz fand den historische-i Festiing so
wphkgkkskngen und malerisch, daß auf seinen Wunsch
ein zweiter Umzug erfolgte. Dr. Jakobsen erkliirte
den fürstlichen Gästen alle Einzelheiten des Arran-
gements Die Frau Kronpritizessici und Prinzessiii
Victoria drückten denEhrenjungfraneki ihrcnDank
aus fürdiesam Thore überreichteci herrlichen Bon-
quets; dann fuhren dir fürstlicben Gäste unter— dem .
brausenden Hurrahrufen der Menge dem Bahslhvfszu. Hussiteii und Brandenbnrgers feierten in, schön- «
ster Eintracht das, Fest weiter, bis die Berliner
Theilnehmer endlich die historische Tracht und damit
das 15.« Jahrhundert verließen und auf Flügeln
des Dampfes heimkehrte-i an den grünen Strand
der Sp,ree. -

»

«« - . -.

«

-
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Nummer ein Vekzsichniß der einzelnen Actionen aus
den Kämpfen gegen die-Te k i n« z e n in den Jah-
te111879«—1881, in welchem selbst die geringfügigften
Conflccte Aufnahme gefunden haben. Aus den, dem
Berichte über die Eroberung Geok-Tepe’s folgenden
Angaben ist zu ersehen , daß Genera! S f«k o b e -

le w die Verfolgung des Feindes bereits weit ·über
das jetzt an Rußlaud abgetretene Gebiet fortgefetzt
hatte und daß ihn s. Z. wohl ein höherer Wille
nach der jetzigen ruffifchen Grenzftadt Aschabad zu-
rückgerufen hat. »

— Das Ministerium der Volksaufklärung hat,
der St. Pet. Z. zufolge, die Absiiht, im füdweftlichen
Gebiete« n e u e L e h r b e z i rke zu eröffnen.- IDie
Kosten dieser Neuerung werden auf 199,410 Rbl.
veranfchagt
» —- Die Mai-Parade, die Anfangs auf
den 7. d. Mts anberaumt war, wird wahrfcheinlich
in diesem Jahre ganz ausfallen.

—— An: s. d. Wes. ist das neuerbaute St. Pe-
tersburger S eh l a ch t h a u s feierlich eingeweiht
WpkVclL

Jn Iliomofsih Gouv. Tula, ist es, wie man der
Rufs. Z. berichtet, jüugst zu einem b l u t i g e n
S t r aß e n - E x c eß gekommen. Derselbe be-
gann damit, daß ein Soldat eine Köchin aus dem
Gasthaufe ",,Rofsija«s auf die Straße fchleppte und
fie daselbst unbarmherzig zu schlagen begann. Der
Unglücklichen eilten erst ein Schcuied und später
ein Gorodowoi zu Hilfe. Beide konnten aber nichts
gegen den rasenden Soldaten ausrichten und riefen
daher um· Hilfe. Diese traf von allen Seiten ein,
aber auch deräSoldat wurde nicht im Stiche ge-
lassen. Ueber zwanzig seiner Kameraden eilten ihm
zu. Hilfe· und— j-tzt entfpann sich ein so erbitterter
Kampf« daß weder der Gehilfe des Auffehers noch
der Landpolizeikneister die Ruhe herstellen konnten.
Sie hatten von den Steinwürfeki beider Parteien
zu leiden. «Er-f"t dem Compagniechef gelang es, die
Streitendeu zu theilen. Eine Menge von Personen
find verletzt worden, darunter fünf schwer und zwei
iocttichg e . — « - . ;-

Jn Messe! ist, iwieszdem »Rufs. Gouv« gefchrieben
wird, das Stadthaiipt Schewtfchenko
kürzlich e r m o»r det worden. » Derselbe war von
der Bevölkerung, dies er unter schwerem Drucke ge-
halte» soll, bittec-jaehdfzx;»«

,

. I ssskjn snikivs « ist , wie denis Zwist-so« tengkaphikt
wird, am 8. d.»Mts. der-s. Z. erwähnte P r o eeß
gegen « den Oberstlietitenant i« c iti n , welcher
wegen c. 40Amtsvergeheu angeklagt war, zum Abschluß
gelangt. Der Angeklagte ist derErpressung, Verun-
treuuug;;11»nd— Fälfchnng schuldig gesprochen und zur
Verfehickniig Znäeh tSiiFiriensp beiurtheilt worden.

» Ju codkfsa sind am 8. d. Vers. der kussilche Vot-
fchafter bei der Pforte, Wirklz Geheimrath Nowi-
ko w, sowie-der Geheimrath Thöszr n e r aus Kon-
stantiuopel eingetroffen. Ersterer"wird, wie vielfach
versichert wird, auf. seinen Kotistatitinopeler Posten
nicht mehr zurückkehren.-

pkr in Moskau zufatnmentretende H a n d e l s-
und JndnstriwCongreß soll, wie der
Max-Alls« meidet, am W. d. Mtszsp eröffnet werden.

Ein estnifcher"3anbersvruth. -
Von Dr. W. Schlüten

«

« (Fortfetzung.)
Woher stammt nun aber der oben angeführte,

offenbar mit den deutschen Wendungen in Inhalt
und» Form« stimmende eftnisches Spruch? Der
anonyme Verfasser des Rundfchauartikels sagt nicht,
woher er ihn bekommen hat, obaus einer Sammlung
oder aus dem Volksmunde. In der von Kreutzwald
und Neus herausgegebenen Sammlung von ,,mythi-
fchen undmagischen Lieder der Ehften« St.«Petersb.
1854 werden (S. 97—--—99) mehrere hierhergehörige
Zauberformelm nach dem Munde des Volkesausges
zeichnet, in estnischer Sprache und Ueberfetziung an-
geführt. Ess sind zwei vollständige Sprüche und ein
Bruchftüct Schon darin besteht eine eigenthümliche
Uebereinftimmung zrnit »den deutschen Formeln,s».,djaū
auch diese eftnifchen einen epifchærzählenden Eingang«
bieten, so daß die Befchwörung gewissermaßen nur
sals eine Nachahmung dieser Ivons dem Gotte ·(bez.
Jesus) vollzogenen Heilung erfcheiut,» während in den
übrigen estnifchen und finnifchen«Zauberfor1iieln »der
Zauberer fich in seinem, Wissen als— Herrn und Ge-
bieter fühlt selbst über die Geifter«sz(f.. Kreutzw.-Neus,
S.«5). Daraus scheinen; dies Verfasser der Samm-
lung denSchlußzu ziehen, daß diese e ftnif ch en
Fomeln aus der deutfchen entstanden seien,
Wenn der Ausdruck auch nicht ganz klar werden läßt)

swie sie sich die Entstehung denken. So Theißt es.
S— -5 unten: »Da das eine dieser merfeburger Ge-
bet« Ldas oben citirteJ auch ins Eftnifche nur
chkistlich gefärbt nnd weiter ausgeführt über-
Sei; Engel! ist, (es ist die S. 97 ff. angeführte
FVVWSIB zeigt sie die germanische . . . . Auffassung«,
und S« 99: »A. B. und C. (die 3 zum Schluß an-
geführte« Estw Versionen) find nur die eftnis che
NTchbiIdUUS Und breitere Ausführung—-
des zweiten de! berühmten merfeburger Gebete«

An eine Aufushiue des deutsche« Spkuches durch
Uebertraguttg it! Dis sstnische Sprache in christlicher
Zeit kann nun trotz der großen Aehnlichkeit nicht
gedacht werden. Dagegen spricht —- abgesehkn V»
der einen Unwahrfcheinlichkeit das; das unterworfene,
dem Christenthum gegenüber sich grollend in seinen
heidnifchen Aberglauben zurückziehende Volk von

den Siegern einen solchen Zauberspruch hätte qu-
nehmen mögen, — ganz besonders der Umstand, daß
in FiUUlaUd sich ein der estnischen Version B ziem-
lich genau entsprechender Zauberspruch erhalten hat,
den Kreutzwald-Neus selbst in einem Nachtrage (a.
a. O. S. IZZJ MitthcilclL man nun
Wieder siUUklche Euilehnung aus dem estnischen
Spruche oder umgekehrt annehmen, wozu doch gar
kein Anhaltspunkt vorliegt, so bieiht kein and-Mk
Ausweg, als entweder selbständige Ausbildung» des
Spruches bei den Finnen und Esten einex- und» den
Germanen andrerseits anzunehmen, oder Entlehnung
Seitens szdes sinnischæstnischen Volkes von den Ger-
manen oder umgekehrt« L »

Die Annahme selbständiger Ausbildung der Sprüche
bei beiden Völkergruppen ist durch die große Ueber-
einstimmung in Inhalt und Form ausgeschlossen, es
bleibt also nur die Annahme von Entlehnung übrig.
Wer ist nun in diesem Falle der Gebet, wer der
Nehmer gewesen? Mit dem Hinweis aus so manche
Lehnwörter im Finnischen und Estnischen, die dem
urgermanischen Sprachgute entnommen sind, würde
die Frage nicht entschieden sein. Aber der Umstand,
daß im alten, weitentfernten Indien, dessen Bewoh-ner räumlich und zeitlich viel zu weit von Finnen
und Germanen getrennt sind, um an einseitige Ent-
lehnung denken zu können, ein Spruch im Atharveda
(aus d. 2. Jahrtausend vor Chr. Geb.) erhalten ist,
der wieder die auffallendste wörtliche Uebereinstim-
mung mit den deutschen Sprüchen zeigt, dieser Um-
stand beweist uns, das; die Formel als indoger-
ma nifch es Gemeingut zu betrachten ist. «

Der altindische Spruch (Ath. V. IV, 12) lautet
in A. Kuhns Uebersetzung (Ztschr. f. vergl. Sprachf
x1I1, 58): i »

»

-

Aufrichtend bist du RohanL aufrichtend das gebrochne
» « « Bein! (Knoc«hen).

richte dies auf Arundhatt
Was dir verletzt, was dir gebrochen, was dir gequetscht

an deinem Leib,
das richte glücklich wieder ein der Schöpfer dir mit
», « sz - . .·Gli»ed an Glied. E» » »

Zusammen werde Mark» mit Niarks und auch zu-sammen Glied an Glied,
Was dir an Fleisch vergangen ist, und auch der

· » Knochen wachse dir. - -

Mark mit Marke sei vereinigt, Haut mit Haut er-
« i « hebe sich-

Blut erheb’ sich dir am Knochen, Fleisch erhebe sich
,am Fleisch.

Haar mit Haar, füg es zusammen, füge mit der
s sHaut die Haut,

Blut erhebf sich dir am Knochenl Was da zerbrach,
» « · richt ein, o Kraut.

Steh auf, geh hin, du, eile fort!
(Wie) schön an Rad, Felge und Nab’ ein Wagen (läuft).
Steh aUfrecht fest! « . . s» - -. -
Wenn in die Grube stürzend es zerbrach,» -oder ein

. . « Stein, geworfen, hat getroffen,-
Zusammen wie des Wagens Theile, so füge Ribhu

« Glied an Glied! »

Fehlt auch dem indischen Spruch der den estni-
schen und deutschen Fassungen gemeinsame episch-
erzählende Eingang, der sich demnach erst nach der
Trennung der Germanen svon den übrigen Judo-
germanen ausgebildet hat, oder den Jndern verloren
gegangen ist, so leuchtet doch der Zusammenhang der
durch zwei Jahrtausende getrennten Sprüche auf den
ersten Blick ein. Der Spruch erweist, sich demnach
als indogermanisch «·Weniger Gewicht für den
indogerm. Ursprung der« Formel haben die gleichfalls
von Kuhn «(X1I1, 151) angeführtenrussischen und
lettischen Wendungen: opoasacktjtssbncxosxpv Hauen-h,
non-n- ew« nor-wire, Ratte« ask» mauoto »(es wuchs zua
sammen.Leib - mit Leib, Knochen. .-mits- Knoschen, »· Ader
mit Ader);·Kaulin»pi Kauz-in, assintin piassintinz
misin pi misin (Knöchlein—3"««7-»zu Knöchleim Blutchen
zu Blutchen, Fleischchen zu Fleischchen); da hier bei
der örtlichen Berührung und mannigfaltigen Cultuk
beeinflussung die; zMöglichkeit der Entlehnung auf
»i·rg·ånd einer» Seitczugestanden werdenmußgjs Das
Vorhandensein einer Zauberformel zur-Heilung— von
Verrenkungen in der indrjgermanischen Urzeit kann
also wegen der Uebereinstimmung des· altindischen und
gerznanischenSpruchesrikicht angezweifelt werden; und

bleibt« für-die— finniscsyestiiijchen Formeln nur die Er—-
klärung durch Eiitlehnung übrig. Diese EntlehnungT
muß, aber in praehistorischer Zeit vor sich· gegangen

"sein,«.,«in jener«Zeit, wo überhaupt ein ziemlichinniger
Verkehr« »zwischen finnischenund germanischen Völker-
schaften ftgttgefunden hat, von dem uns ja die große
Menge vonfLehnwörtern einen sichern Beweislieferu
Der ausvorstehenden Bemerkungen sich ergebende
Austausch von Erzeugnissen der religiösen Poesie
zwischen Germanen und FinnewEsten ist jedenfalls
für die Beurtheilung der Piythologie beider Völker-
gruppen sowie für die gesammte Alterthumskunde
von höchster Wichtigkeih und eine sorgfältige Unter-
suchung der finnischsestnischen Sprüche in Bezug auf
ihre Sprache würde gewiß noch interessante Auf-
schlüsse in der angedeuteten Richtung ergeben» Dazu
möchten diese Zeilen für Berufene eine Veranlassung
sein. s (Schluß folgt.)

! »Todtknliflk. c
Charlotte H a n k e , s« am 4. Mai in Tuckunn
Nkelitta S ch« n l z e, s« am 4. Mai zu Glasow.
Frau Wilhelmiiie W a l d m a n n ,

geb. Rei-
nike, «!- am s. Mai in Rigm

Rechtsanwalt CollxAssesforWilheliii H e til» i n g, ·
f im 59. Lebensjahreaiii "B."Mai- in Reval - .i -

General-Mai« Ferdiiiaiid V. L i n g e u , f am
6. Mai in St. Peiersburg.

Oberst Nikolai de la Croix, f 4. Mai in
Ssamarm «

Frau Alvine Viarie B als, geb. Watty, f
iui 23. Lebensjahre am 4. Nkai in Nowgorhdy ·« «

Baron Georg v. M e d e m , f im. 87. Lebens-
jahre ani Z. Mai in Mitan.. .

Ve1golder« Alois M a"u x , ehemals Restaura-"
teur, f in; 71. Lebensjahre am 6. Mai in Moskau.

Hofrath Paul S k e r st , f am — 7. Mai zu Ka-
menka im Gouv. Witebsk.

geraten
Dieselben Gründe, welche am Sonntag für« die

Direction unseres Sommer-Theaters zu
einer theilweisen Aenderung des Repertoires be-
stimmend gewesen,Gründe,die wir gestern an dieser Stelle
flüchtig angedeutet, hatten bewirkt, daū statt der An-
fangs in Aussicht genommenen Posse »Hasemanns
Töchter« am gestrigen Abende das Herschssche Lustspiel
,,Anna-Lise« auf dem Repertoire stand. Jn dieser
Aendernng darf zum Theil wohl auch der Grund
dafür gesuchtwerdeiy daß das übliche Montags-Publi-

.rum dem Theater gestern fern geblieben und dieses
daher nicht in dein Maße besucht war, wie das sonst
meist an dem auf den Sonntag folgenden Tage der
Fall «zu sein pflegt. Diejenigenabey die einem histo-
rischen Lustspiele den Vorzug von einer Original»
Posse zu geben pflegen und vielleicht gerade aus
dieser Veranlassung gestern Tbaliens Tempels auf-
gesucht haben mögen, hatten keine Veranlassung, mit
der getroffenen Wahl zu hadern. Die Ausführung
ging glatt von Statten und die Auffassnng der ein-
zelnen Rollen war im Ganzen eine zutreffende
Herrn E n g e l h a rd t war die nicht leichte— Auf-s
gabe zugefallen, den Alten Dessauey jenen Haudegen
aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, in
seinen Jünglingsjahren zur zDarstellung .zu bringen.
Hier galt es, den feurigen, alle, Hindernisseebesiegiznden
Liebhaber, - den jungen Fürstknsohn und gleichzeitig-
den Vertreter aller jener Charakter-Eigecithümlichkeitery
welche die Geschichtestuis von dem Fürsten Leopold
überliefert hat, »in e i n e r Person« vereint— richtig»
wiederzugeben. Herr Engelhardt war sich der
Schwierigkeiten diese-r seiner Aufgabe wohl bewußt;
und offenbar bestrebt, derselben Herr zu werden.
Und» bis zu einem gewissen Grade -ist- ihm die
Lösung dieser Aufgabe zweifelsohne auch gelungen:
wir könnten ihm unsere Anerkennung uneingeschränk-

ter zu Theil werden lasseiiszJwenii istmebr«««3d"i"e«"4edel
empfindende Leidenschaftlichkeit des jungen Fürsten«
sohues zur Darstellunzrgebracht und weniger; Gewicht
auf das Poltern in Wort und Geberde gelegt— haben
würde. " Frl. P i q u e t verdiente als Anna-Lise
volles Lob, wo. sie das treu liebende— Mädchen,
das mnthvollen Herzens den ihr« bereiteten Hinder-
nissen entgegentritt, darstellte. Frl. Piqnet hat aber ihre—
Stärke offenbar mehr in den sentimental gefärbten
Partien ihres Faclies, alswo dasselbe dein· Hdes
Soubrettenfaches sich nähertxz DieFolgehievonspwar,i-
daß ihr Spiel kein gleichmäßiges wars in« einzelnen
Partien durchaus«befriedigte, in anderen mehr- als
kalt ließ. Wir verzichten für heute darauf, unsere
letztere Aeußeruug näher zu begründen: wir werden,
wenn wir FrL Piqnet noch in« anderen Rollen7 ge-
sehen, in unserer Besprecbung derselben auch auf
Einzelheiten eingehen. Von den übrigen Mitwirken-
den heben wir noch die Leistungen Herrn Oberregisseurs
F e u ch te r hervor, dessen gestriges Auftreten voll-
auf genügte, uns erkennen zu lassen, daß unsere
Bühne in demselben eine sehr tüchtige Kraft gewonnen
hat. Die - bisherige Thätigkeit desselben, diesseits«
wie jenseits des Oceans, läßt uns dem zWunsche
Ausdruck geben, daß uns häufiger Gelegenheit geboten
werden möge, seineThätigkeit kennen zn lernen.

—-i1. s

Von dem Livländischen Gouverneur ist, wie die
Livl. Gattin-Z. meidet, dem Carl Heinrich Laaks
mann die Concessionzur weiteren Fortführung der
seinem Vater gehörig gewesenen, in Dorpat im 2.
Sksdklhsklk An der Rigaschen Straße belegeiieu Buch-

"druckerei, sBuchhandlisiizig f« lgithograjphischen Eint-Z;
Mit, erthQilt worden. « ·· " « «

«« Der— frühere S .ch»·1«i· le r des G y m n a -

s i u m
, welcher, wie iwir·seinier« Zeit«gemeldet, mit—-

450 Rbl. aus Dorpat verschwunden Yivszarjs ist, wie»
wir hören , auf seinerisReisbpfjn arhkksl
trotz seines Revolvers, welchen er für alle Fälle von;
hier mitgenommen hatte, auf» der» Grenze xbei Pplxisnkij
gen auf ein unüberwindlichseskHürde-miß;»gsstsoßjen;;
nämlich szauf die Grenzwachespidaselbsts welche« ihn der-s
Polangensehen Polizei überliefert hat. Der jagend-«
liche Reisendessieht nunmehr auf dem wenig roman-
schen Wege imfjbekanntenz grauen Hnhitjeiiier
kehre-hierher entgegenJsk Es? g; sit?

« » ,,Du"rch die Beinühuiigeneines Wolga-Coslonistenz«
ist dser dRedactjiyoii ds. BL die Summejsroii ;)-i-b«l",,
zuge an t wor en welchezswierk,«sj.»de» ;;i;1i«"—s; ge
Wunsche entspeeclseiih diim Vsrsksliidieikxåsdes shiesigent
Skechenhaiises s übergeben haben.

Mannigfaltigm z ; i
»Wie Fürst Bismarck zürnt undw· t·e e r la ch t. - Aus— Berlin »schreibt man: »Jahlesigeri Kunsthandlungen wird seit kurzer Zeit ein

Porträt des Fürsten Bismarck verkauft,«welc"hess—sich
dUkch eine besondere Originalität auszeichnet-»« Das.
C« sich vorzüglichrkgetroffeiie Hauf « einer
Platte« anscheinend aus Glas; aiifgii«z«oge"n,·«"ive"lch"eins
der Piitte ein ovales Loch hat. Unter der Photo-
ANDRE, die nur m! ihren Rändern. befestigt, und
CUf Vsutchscheinendein Papier dargestell»t·sist,·besinde»t

sich M! bewegliches Blatt mit einer Extrazeichiiung«,—
Auf Welcher die charakteristischen Stirnfalteu Bis-
marcks , seine Augenbrauen und die vertieftenZUSE litt! Mund» und Nase gezeichnet sind; bewegt
Man diese Unterlage mittelst eines Stiftesjwelcher
TM sis tttvekhslb de! zPeripherie des « erwähnten?Lvchks auf der Rückseite des Bildes angeklebt ist,sv zeigt sie dem Auge des Beschauendeii das Gek

sich.t.-« i« Vskschiedenen Gemüthsstinimungent »schksbkROTHE! Skkfk Will— die Unterlage tiefhintinieyiso siehtman Btsniarrk als Jupiter tonans, wie er· onst-IT)-
als er im Reichstage das Igzkmzzxke »Dann danken
Sie Gott« donnertez erhöht Um» dgk1-,Stift,
fo zeigt stch das Gesichtisiiisruhigek ,Gemüthslage;
l« zDCF höchste« Lage .kCchk-.-D»urchlaucht,x:wiezxsiees gethan haben mögen, als stespdas Bildselklskkzllmersten »Male »aufzogen«; Wir. zweijkxks gar-nichtandieser Thatsache, denn der Künstler, ein Kapan-
hagener Däne, hat ein deutsches Reichsdatent daraufgenommen und -kann —sich-, dak es durchnusxakeine
Carricaturen darstellt«,-·.1-wv.hl damit sehenxt«assen·

- U c n teil cis-»Man.- siszs
gerne, 21. (9.) Mai. Graf s3oris-Mk1ik-;J-Jist,

obwdhl noch nicht ganz "wiederhergestellt, spgesxesxy
Abensigs mit seiner Faniilie nach»St. Petershritg’«äb-

erer .
" - -·-- «-g

Stettin, 19. (7.) Mai. Der Kaiser, der Kron-
prinz und Prinz Wilhelm sind zu Truppen-Jnspici-
rungen heute Mittags 12 Uhr hier eingetroffen und
am Bahnhofe von der Generalität und den Spitzen
der Civilbebördeci empfangen worden.

Der Kaiser ist heute Nachmittags unt« IV; Uhrwieder nach Berlin zurückgere1st.-« iLeipzig, 19. (7.) Viai.» -Das hiesige Land-
gericht hat den Landtagsabgeordneten Bebeltrvegen
Beleidigung des Bundesxathes und« Peräch«tl»ilsprhma-
chung der Staatseinricht-ungen,· begangen,- durch ein
VVU ihm verfaßtes Flugblattz « zu einen! Monat« Ge-
fängniß verurtheilt. «

»

«
««

«· «. «
«

«»

DER-in, 19. (7.) Mai» Der szGroßfürst Konstantinvon Rußland ist ausfVenedig hier eingetroffen Itjfid
in der russischen Botschaft, ahg,es"i»ise;gen.j»;- .

Ei c i cxggra m m r «
n te r.

Wien, MiindiazsfT2?’«"(10Y)««»MäiY"·« eFKKais.
Hohder Großfürssz Koinstiantitiszi der Aeltere ist

Botschskxifter Oubril und mehre Mitglieder der raffi-
scbeii jBorschaft ibegsleitizteiizz den »Grpßsifr.rsien" ans, den
Staatjsbahubof.- « Der GroßfliiirstKosnsta"nti—n1izer;«J«t"r-n-
ge» skekbteiht rwch msekzkegzzge jzkisisgzzzisezipIFJ--"E«FY;EEI"T"I

·

exists-ce- » MolsstckkixMkciasisgseigixx«zk««sisz·ink-
gsrizizxkp haben» in» FpiggzzjxzkgxjzxksgezzzkxuAijfghgHi-
Musen! stsstigsisussdkstszj sst

ssDeM-?Wss.-«Wisssssss» riesiges-Eis isxsspkivsedss Dis« . Bist«,keisiggx.kzesehebuchgejSschdoijßdxkgekiixjrgxxx sj Eins: ex» spek-
shafeeikn Rkithekiikiissikst dgl-sitzen die ssriiikkikgisiaixsf Häs-
verrath eingehäcidigt worden. Bisher ist« ·keiue Be-

rufung gegen dieselbeinjügifenieldeit wörzdenfssf
· :Loudou, ·Montng,« 22. s «(·10«.)"7 iM·iii««·"sp7"«Re·"riter’s

»»B·uja;eau wird« aus »Alexandrien vorn 21;,sz» »ge-
nieldet.; Von den französischen« «K.ano»ne·k(HZt·etz,IJ»;-jst

»Ist-Her« die Meldung eingegangen, jdaß sie
sz«

den Suez-jlsixnglnpukchjkxhseninneren: es —1«eie:i-«--cii:scheiire-»d-dir-
her keinerlei iPorsichtmaßregeln« bezüglich des Canals
getroffen worden( J , ». « «
x,j;-:Paris, Montag, 22. (10.) Mai. Havas’ Bureau
wird» aus Kairo gemeldet: Dies Bedingungen,
wselche von den Coi1,s;il-1·1sz« bespnderzszsphzeiztoziitsp werden,
soxlenkszseinxs DersRücktriitt d;»es».;Ministeriumsz,,- sowie

Vksrbannung Arabiss und aller Häupter— der-EBo-
' . - le· « f« «. »» «· ! I

Si» c c iknxlsT c l trxiraixtitt
der Ne uen Dorptsspch en Zeitung.
rein, «Dsiiis«isiis.«ir.s Its-strittige«

ersten Versammlung; der· neuigesztviihltesziisSigdktvsjisprdne-
ten-Versarn"In-«lung- wurde; kdas s. lzissherigxi
Büngner mit 64 von;.68;«abgegebenen.Stimmenzzrxmt
IStadtHaUPtJjjk«wiedergewäh«lt.l Derselbe erfsiärtezszsddie
Weh! Osszsitsjshssrslxssk

s«s;TMC"ssoiv-;iDsvstgg- Die; »Die-s-tatische Zeitung ,coxistatrixtx kdieeyöchst pgkdgxhxizqhjezu
sFolgen der Ausweisung der Juderrxyaus Moskau,
vorneljmlichrkin öxesxesxriicherspsiskoisesixbtz « W; essen—
Blatt meidet, «siebexlzig.«;«"herporragendez,Clhpskaujxhe

en hätten-demFtnanzministergiseins hjerauzsbes»»zes, höchst interessantes und wichtiszg«es7"sSchti«ft-
iKsck Vstgslkgtizxkk n is« ers: F« .-;.--»-Z«
-. Handels-» «n1id Yörstnskliiiiusjrliitir. , i

rein, ÆÆYNordwinde ist die Witterung kühl und tro en. as
Thermometer schwankte zwiscbenis und 8 Grad Wärme.
Seit heute früh rvehtgder Winsdalltnälig aus Osten

rsnteessrrresisiiisii"Getxgsidemgkxj s· Hsi tsgaron en
zlxjiiifätzeir für den Exporu Rai! ae n ehr an;
Æsxlspfündige Waare ist zu 96Tä198 Kop. pro Pud
is I1flich- H wkspesis eher-falls siegst-für. Iscvggdöxxts

Waare von DurchschsznittsquzgizätnpiircizExYissxssgp.zu bedingen»für,.»gedhxrte»» »a,a·re wixd84» "e-
fVkP»9iTl- jedochs IIIZHE·.-. T)
Qiialftät gehoten.;x,-.-G-i»e «r-; e un.»verazxxkdze,zr»ti,ksgifii«lxzzjzitr
gedörrten Zmaßigen S chzl a g ,l«e».i·n.s·,«a»«·»qke nyngsde
eine Kleinigkeitnrzy 142 ;Kop».sp.»pro» Puds «·e«zah»1t;«««»,»--
Sxkijzf f e sind im Ganzen· IV, davon ·5·.9»i5»«-s;,«z«4zz11s.kxU3:1äTDsschsU Väter» .stigskemx1setsxi.xxssdx« SICH-giesse«-

i9««nige-Yi« «« «— s T . : —

- T«H«
» R i g a er. LB ö r sei, .4.-.Mai;.1·8»82."

«. . .-,;.·,G»em.-»Bert. Mut.
txjö srientiAnleihe 1877 . . . . .

- —- —

Si? c :

5-4«,-Rx;;.·D-iu.cris.z«.1oo· .

«. ? L JTZZ 91 -«

Zsz Art. Pfoten-u:- -.-’-«-ss— .

- --.«-s ««

Baitische Eisenbahn d 125 «. i -.::«.« E,""JI«..·.- »Es-« ..·-——.;- Lzzkgk

«
««

. Für die Redaetion verantwortlich:
·l)r.-E.Matxtieseu«. » » Onushistsbsffelbksskks

Æ s107. Neue Dörptsche Z«·""eitung. 1882.
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M! III.
" « Erscheint kaum, « «

ausgeitpmmen Somi- uT hohe Festtage
Ausgabe um«? Uhx Uns, ·

Bose Expevitiou ist pok- 8 uhi Mag-«:-
dis Mllhr Abends, ausgkåommeisvvhi

« 1-3 Uhr Mittags; geöffnet.
Sptechft d. RLVIcXidZFFL 9——1l Verm;

Mittwoch, neu 12. (24.) Mai lss2.
. - Preis in Dorf« "· ·

iödruch c; Not; hatojähkrich 3 M— jSsvickrtkljähxlich 1 RbHZ Kop., monatltch
« · . s ·

. . - » NOT( auswäcts:täyktiqzs Not so K» hättst. 3 Rbt
" 50 Kopsp vierteljI 2 RbL S.

Isleue Illijrptsk Beitun
Ygitcljtyze de! Jtjfekqxe bis It» Uhr« Vorsnjtiskgs». Preis-»für vie fünfgespzxltenx
Kvfpuözeiti vdet beten Raum "bei dkeimåljgdts Jasertion is 5 Stock. Durst; die Post

eingehende ssijferate entrichten 6 Kopx(20 Pfg) für die Rom-späte.
S i cbzszespy nie! J Ich! galt! g» « AbounjtmentsnntrJnsekatk vermistxeln: if: Rigcu H; Lqqgkxpiz U«-

· Konten-Bittens; in Wålsk".«-M. RUDVIffKszBUchHTUdlH tin Re var: Was» »» Flug«
. «« Sttöbnu in St» Peter-s barg: N. «Pkathisssen, Kasansches Brücke. II» 21;«jq

« s Watschanx Najchman ä Freudig-r, Senatvrska « 22. »

aufdie ,,9Hene Döeptsche Zeitung« inerdeki zu jeder
Zeit« entixegengekiouinienX « « "

Unser Eoncptoir und die Ein-edition
fmd san« den Wochentagen geöffnet: ," J« MPO

Voxiaittngiz non sjsis .l Uhr— - .

Nnchmittago von 3 bis 6 Uhr- · :.

. Inhalt.
»

»
.

Poli·.t«if«ci)erTagesberichns , » .
Inland. Dorpats Zur Senateur-Nevision» Eine

Predigt. Von det estnifchen Presse. a:: Pferdebahtn
Cftla nd: Bo":kssch1kllehtet. Nkitaiu Vom ThieisckjnkVers
eine. St. Petersburgc Bauer-Agrarbanken. Zur
Krönung. M o s k a u: Finale eines Proeeßes H e ls ins«
fo r s: Agnus-Bewegung. . . —

Neues« Post. Tetegrammex Localebä Von
der Moskau« Ausstellung Hand. u. BörL Nachr. ·

Fenilletoin Das erfie Jahrhundert« desBestehens de(
Dorpater nllgemeinen Wittwens nnd Waisen - Verpfiegungx l.
Nkannigfaltiges.» . »»

« Jlotitischer Tage-streicht. . ;

- . a Dei: 127 (24.) Mai esse.
, Aus dein Resultate. bei· bisherige» Abftimmnisg in«

den· Comniissioii zur Bernthnng der TnbnciltdnppoI-
Plkptluge wird der Reichskanzler entnehmen können;
tosie erdrsicketcd die Wcajorität sein wird, ioelche siin
Plennni des Reichstoges für Vermeidung-des« Project-s
vorhanden ist.« Das; esich noch jin-Laufe den-nächsten
Wochfeii ein für dnsällkonopol günstigen-es«"St«iinsneti-
Verhältnis; heransstelleiiekönnte,isti uiisgtiiiibliihx Auch
das Hnnptorgaiixder Polen, der »Ku"t"vertesxki.izättkiis"ski«
erklärt die Ewig-alte, das; die polnifcheit-Nöitgliedei«Ders-
Reichstages fiir das Tabaktnoxiopoi stinmieprswsirdesni
für unlsegrüiidetz dieselbe« seien vielmehr Gegner des
Motiopolå Was die Polen: shättexTbewegeii-- sollen;
für dies LieblingsprojectdesReichskanzlevö«etiiziitceten,
was: von, vornhexeicn»fnizht-::einziischeisi «· Sie» find tin«
der Nkonopoldebattes nicht zu? Wort gekommen »und«
kontitserwdahek dieiUstirichtfgkeit der Angabe,-·-swel"che"
übe-r ihre« Stellung zuidem Projecte verbreitet war;-
Uicht beweisensjetzt thun sie» eststinchftäglich " durch«

ihr «Preßorgast. Wenn der «Al),«1. Richtet neulich
die Zahl derspsicheieii »Freunde« »dessz7Mdno"pol7ssp in:
Siieichstage «a"nf«««50» berechnete nnd ineinteiHsz rdenn es
boch komme, wtirde das Äionopolibeis·szder« Abstitnukiiiig
vielleicht 80 Stinntrens erhalten) «s«o hntte ers« bei der
letzten Berechntiiig die-Polen "niitgerechnet·; es. würden
davon« also noch« IV, Dtitzesid Siiinnreci abzuziehen sein;
.- Jn Bezug auf die« G e fch äTf f s« l «a«g9-e"«d c s
R e i ch st a g e s ist die formelle Erledigung szder
TabakinonodolsVorlage in der Cotnmiffioci besonders
anetkennensweritn d«a Tder Reichstag« sofort "·bei feinetn
Wiederzkifariimetitriite den,Bericht « über · die E Vorlage
wird entgegennchnien Ykönnettk Weit zkweifelhafter istes,v«wann« nnd wie es den Connnifsioneii für die Ge-
iverbeordniiiigMovelle nnd e» -die · Versichericn g-Gefetze
gelingen wird, sich ihrerfchivieiigen und zeitraubeck
den Aufgaben znTetitledigen. Llcn Pieisien Aussichh
die gefetzgeberifchen Stadien glüfkiickk zu passirem
bat die -Zolltarif-Novelle-, wenigstens »in einzelnen
Bestandtljeilem Das wird aber vielleichtspanch die
einzige pofitipe Frucht einer« langen Sefsion fein.

JnOeflerkeich veröffentlicht das Llrn1ee"-Vero«rdnung-
Blattszdas provi"s·orilfche"St"atntk über die Or-g«a«11"i-
fatio n der bsosnisch -s»hse·«r"z"eg owinisschen
rzrnppen Der von den "Wehrpflichtigeii 'abzule-7
gende Eid lautet: ,,Jch» sschiisöre zn Gottj den1»All-
mächtigen, daß ich treu fein werde demfkåKaiser nnd
Könige· Franz Jofef « und« allen— Befehlen« meineik
Vorgefetzten gehorchen roerde selbst auf die Gefahr
meines Lebens« Nach den; Statut·v»erb«leiben" die
bosnifchsherzegowinifcheri JnfanteriekCompagnien « bis
auf Weiteres ini Bereiche des Genernlconnnandossvon
Serajewcx Die T mohamedcinischjen ZSdldaten erhalten
zwei«»NiilitiiråJmanis.« Die« Mannschafteit und die
OberofsiciereTstragen— alsikikdpfbedetkniig das Fezp ·«

«

i »An-»das Ende des Ring tszsh e a««·t«er"-·«sp»ro ce f s es
kiiiipft die— »Nein Freie «P"refffc« eine Bei1kccchkui1g,
nieiche wie folgt Tfchließtx Das« ·n1ori1s·l-isc»k)«e7V«e«rdict,"
welches sich· aus der dreiwöche11tlich»en" Verhiindlung.
essen-n·- hiik;sjszskautetksigusessivmak s« skkexkkgeks »He dassegisgs
richkliches UrIheiisi esHtkisftTÜUFAlle iiiiBirckhZHjelosJ
wir «—- Jeder isn"«fei1ieni--Kreise —-"—E··n"·ns szdies «·n"1»"a1·1·;c;"eIi1"-sz
den TErnftesJ des - zuileichten Sinnes« tin-»der· Erfiikinng
unserer! ftaatsbiirgerkichejis Pflichten anklagt-n «Einiissen.

So oft ein« « öffeiitliches Unglück aiis der fehlenden
FPflitcl)iireue» Cssinzelner entsteht, sind« wir Alle Mii-
s«ch«ul»dig, iveil wir-es geschehen lassen, daė das Durch«-
schiiitisckiaßjsider Sorgfaltjz nselche wir» »Unser-en Oblie-
geijiheikzxspzkigedätjsksix r·»»—issei:,szs so: tief herahsi«ukt. szsiszk
sind im· kisxincktzsrsbesrspffciihxgscführes vie! zu nqchsichi
tig gegen uns! nnd» demgemäß auch« gegen Qlndere
Dass sdllten wir nnsdeni TiiiingtheateikPxpcesse« lernen?
Tsenn wir dieses Uebel« der Oiachlässisgkeih des Ge-
wä hrenlassens des Leichtsiniis spnicht ausrdttemsso
kann ·«der - Brand· jeden«Tag an? einer« "«åfideren szSielle
wieder« E « ausbrechen· und nech · Izahlreichere « fund " «n«och
srhiimniere szOpfer fördern. 5""Oefte»rreich«" hat«« darüber«
schon itiebitterstsen Erfahrungen« vetzeichnån,«·und
siespiegeln sich« alle spiii dem ·harte·rc,«a"·k·)«ei«7« Ytreffendetis
Worte jenessarkastischeit Depntirten, ivelcher den Ring-
theaterbrand ein s— ,,·Civil-Kiöszni"g·gråtz« gena«nnt"·"«ha«tsz."·

tDie höchst-erregten Debatten, welche am Mdntage
nndsDinstage vdrtger «« Woche im »eng«lischenszUnter-
hause über die Verhasndlnngen der« Regiernkkgsz mit«
der irischen Landliga stattfanden, scheinen ««—- soweit
aiannnch der« englischen ·«Pre»sse nnd ""«son""stige»ti« Be-
richten aus Lgudouurtheilenkäinx —4 deinC ajbi n etse
in« der öffentlichen MeinungIaiißerordeiitlich geschadet
zir"ha«ben"; es erscheint fraglich, szd"bvdassel·bse« dürch«die«
Politik energischer Uiiterdrückung der Verbrechen, zu
der sich spjetzt«"«ensz«t"schldssens hatzjseine "·Po·sitidi1 in
der Siizätziisig des -e«n·glischen" Volkes wird? ·«wieder-T
herstellen »köiuieik.«s Das« YWort ",,«ehrlss«,« welches«
ein heißt-listiges« MitgliedtsiZs «"Uiite"rhanses auf das«
Verfahren— des Cabinets anwas1dte, tönt in der oppo-
sitionelleci Presse wieder. «E»s«in«n«ßte schoii einen sehr
bedetiklichen"»Eindruck« tauchen, daßiszkseiidier Viäriesnngg
,des"«Bri.efc-s Parnelks au«O’S"h·ea; welcher die iGriindszxs
lnge-"des«»Pacts von Kil·niainham««s"«"-tti’a«r,« szuerst ein
Srikkskaiisgelassen wende; rödrin g——-·"·-wi-e sieh« Hei» der«späteren MitytheilunkjYdesselkeii ergab« —- Parnells«·ckiißer der Beruhigung Jriaiids «"c·iiich das« kiinfiigszesz ·
Zitsaiii1netiwi·"r"ken" «« der! 1J»r«ländei5-«’tnik T« inititstekielkessii «"
Partei »in tsczkzz.-«Frageise svek sssionskigekjs «- iicneirensi Pdtixisk
gewissermaßen Ynls Preis; -ft"ns""3dei1 Erliiß idexrsp Pächtsss
rückstäiide «anbdtj««« Viel« sch"liniiiier« aber "ivar"«sz«"·«die-
Eiithüuuug Forfkeksx des skjrjngst «sqikss sdem End-indess
ansseschiedenen Secretärs Fkcriandxk daßksbei Ydeiik

dem »Pact von KilmainhaijW vorhergegongenen Be.
sprechfxngen die szFührer deeLandliga gerade zu it;
Aussicht gestellt haben, dieselbe —,—« der »:)lxksdru»ck« blieb
«ziv·ei·felha«ft F »V" e·«x«szs· eh is; r n« n· M bder »O. ign-
iiszji s« alte ieoi ins, weIcheLTHiZHMPOeH zcxreu e i» r tir eitikiiieg
der"szGefEtze" in ·J"rla·tid«""inspl’ Thäiiikzkeii "»w«a«r.,"7 künftig«
behufs «·der Beff o IF« In n g »der·fe"lben in »Wirkscinjk
keit seyen« znT lszw"dslles·j·;« diejLeiiersder· Lqndlikiäjspkächen
geradezn davon, einen« getpissen S h espr i· d« e1"11"",".i:")"elch"en
die Pblizeijfeii lcitiserjZeii aslsJdenJixrhehersagraxik
skher « Veflirzefcheti »ve»rgelp«li«jc«h sticht; Dienste« des.
j,P""acts« von·Kilniainhcitfnli zu veripefnden lspjWie szsiijeit
dies R"eg·ier«nngspl5ereii« Gar« auf einxfiislchess nnxpijrdiges
Ztifckinsnenivitken ·«t·n"i·t» Veebrechseixfii 3eiixiz·it«gje«h"en,
ckllserdings ltioch nichlnuihiiiitlseh festgesstellts aber
weis Vfchon jetzt zweifellosszistzsmacht . begreiflich, daū
die« jüngste«UntserhausEDes-aite» übetnll als eine ·,f!k)be"re
Niederlage ·· des Cabiijets · szbettscichtek wird, «· « Hast· der
Dvhiieltniird in « Dubkin "sd»dchs zum· Uebeiflussspe such
übel; bewiesen; "dja»ėszdie« Demüttjigniig "der"ÅNze"«g"ier"nngvor der Landiligcfsitspelsgebliely»wer. T . « «

·« szJnE des von der«"fisanz"ä«fifkhen—IDetjntiklSncätyiuek
eingesetzten " Comktiifsidn«, iöelchsze Mit« der Prüfttngs der»
Vorlage "übeszr««de«ti«» Aiifetithali der An« s1änd«e«r»
Frankreich« "b«·eauft«ra««kzt"« ist, » hai·»dersz"Abkz«e»d"«rd«tie«te
Lefdvre einen Zufatznrtlkel "·beantrc"1"gt,» wonnch«"·a·lle"
p "o"l i« t iifch en F lü ch tl in g e oder« Liusszlätidedjivapelche
die« Genejhmigutig zum Dönricile etlcitigihkibeti Jkder
drei sJahte an einen:«·«bestimziite"n» Orte«perweilen«,
gegen ddie ecusweisxiikg »g"cschütztssskiksji«-treu. Es
springt« in die Reigen, daė idieseeFrage beziiglich der
politischen· Flüchtlinge« welche »gekade den h»a«uipi«-
fächlkchetis Anstvß zu» der« gacizTeklVorlage »gebo«t"e«n
ljcitY bei der« ·B"erathut1g»"«de1jszletzieren Ydie Meister«
Schnpierigkeitetsxshieien·wiklx YVok Allecnskointnt es
(il)«sz«e»1k"««dijr«ciiuf"·«nn, de.n·Be·grikifff’des politischszeii Flüchk
lings genas: «Äfej1»;z'1iftfeilen,« znkjjql »«e«s« 1iniej?""szUnist«ä«nden
beintnhe«"»f»wiaidsli"eh « jistzss die· G"r«enze« Izwischen einein
getiieineiisBSiVifeehen’oder Vekgeiyeixs «"c·i«nd« einetnisz poli-
tischeki Izu: ziehen. Usebkideieese inneres-exkl ixqe iiekch Funkt-
kkickz kvktkixiisediideiiesiiebeithäkiiks fichsjikeikevxdie Nessus

zsvlikischen 7Fl·«ii»eljk«linget"i· "z"u" spielen. Leser-He«
schlkiigt tiunsptiprz Hnllenspcdenjenlspkjen dies· letzfeke Stellung
zitziikrköittiöits iöelche bszei · der· TMiinicissalitäi ihkesAuf-

1 s receipt»treten«
Das erste. Jahgunder! des Bestehens« des! xDtsstvåter
Allgemeinen ittwen- »und» Waifen·s»Vervflegunq-.

«, szAustalt. I. . · « - ;

· « Eine culturgeschichtliche Studir. 1781—18st.v « .

»:-—-t. Blut IuDecetnber rorigeii Jahres durfte—-
die» tintetj dem Natnen ,;Settsf’sch"e »Wittwen-c«a.ssje«« des-Ä,
kannteiDorpater Wittuzew und Waisen-Verp«flegitng"-J
Anstatt. auf eine 100-sährige-,Vergangenheit zuriickk
blickety und wohl verlohntkessich der-Mühe, eingehender.-
bei dieser· 1«00-jährigen, Geschichtezu perweilenx nicht-«nur sind es die bewegten, lediglich dangskidcni selbst;
losen, energischen »Eingreifeu ei n e s "·Manneszs bis
zum heutigen Tage fortgeführtetrGeschicke » der An-
stalt an sich, welche eines gewissenilieizes nicht-ent-.
hehren-sondern ess sind auch die aussdeiuszRahmext
der sAnstalßGeschichte fallenden« Streiflichter · auf· die
loeales Geschichteund verschjedenesSeiteti des Culturs
lebens unserer Stadt, welche ein allgemeitizetes Interesse
an diesem Gegenstande beanspruchen dürften-»s-

Am jxsDecentberdes Jahres 1781 «) tsersaruniel-
ten sich in« der Vorn JnstjzsgBükgermeiisterspGadebufch
zti »diesem«» Zwecke bewilligten« Sacristei der St,
Johannisafkirche 14 ORätkner Dorpats, um »den,Plan
zur Begründung einer ,,Neuen· Wittwen-- und Wai-sen -Anstalt in Dorpat« »für jegliche ehrliebeude
und rechtschaffene Mitglieder aller Stände« zu be-
rathen und die Attstalt ins. Leben zu rufen. Der
damalige Notair, spätere Rathsherr Bras ch ver-
liest gedachten ,,Plan«;, derselbe wird mit-einigen-
Modisicatiotien acceptirt und .sofort werden zurzivffklkgen Errichtung« der· Anstalt und Wahrung der
Interesses! derselben drei ,,Cu1-atores« von »den An-Iyefenden.gewiih1t, nämlich: dek Kämuiekiek Fried;
drtch Gottlob Prohst, der Notair Gottlob Sieg-
Mund Vssks chruud der Obekpastox Friedrich David
LF US«- DIE Bestimmungen über den Z«weck" u nd
dsetOtggfsvissation der Casse lassen sich in
KükzcDcshkktszzllsctmmenfassen: Jedes Nkitglied hatteYo RU- SSIHEVTMÜUze jährlich zur Casse beizu-MUCTUY W« den Renten dieser Beiträge sollten die
Witwe« F« M« Tode Ubgegctngenen Mitglieder eine

se « , .··,»..»;«)
«'

.Wiss-IF?THIS-ZEIT.-SasgsxsssgkkspksxeerlkgtDixsngkdtsskkxjzipesittkx D2«::f».,,-I-«;-Fk«;;; z::::3-«;Ik·e»x:«::;be: 1881 — f: tut; nicht ohkxekizkkge kpcht bedeutend: -—Lk«kk»fvttgesührt worden.

tebeuskäiigtiehe «uud1dekeiiisWqis-»eu eine nasteirsiritzniigck
bis-zum«- 16.-Lebensjahre erhalten, Twährends gleich-
zeitig beim Ablebeit solzer« Llluskritt « eines TMitgliedes
sämnitliche von ihjn beigesteuerten Beiträgeinit einem!Ylbzuge von25 Procent den» Erben, -»refp. --de7tit"«ans"-’getretenen .Mitgliedes «zurückgezahlt- werden sollten:aus -- diesemsz ksöåprocentigen sskällbziige

, freiwilligen«
Schenkuitgen ·« sund7Strafpro·cente-n Ibei nicht rechtzeszitixzerfolgter Erlegunks der-Beiträge— solltel sich« ei"n""«eigene·s
bleibendes-Anstalt - Cap«ital«bilde1i·,k: dessen» Zinsen,
neben « sden direeteii Renten Oder« Beiträge— ·; gleichfalls»
zu »—WittwewPenfioiien verwandt tverden sollten. « «Die!
Zahl der -Mitgli·eder war« eine unbeschränkte, ebensowar« die NiitgliedschaftssdurchausksnichtTat: den«-Hinf-
enthalt in Dorpah ja« nicht einmal· an die Ostsee-
provinzen - gebunden. U Die einzige Einschränkung
bestand darin; -" daß NiemandsMitg liedfllverden « bunte,
welcher das 40·- Jahr.überschritten" hatte; »wer unter40 Jahren-· alt war, T konnte I-v'on"" der« allgemeinen
Versammlungs-der Cassen - Mitglieder als :Mitglied
anfgenonipnen werden, wobei Eessz vblligskigslseithgiltigs
war,- ob tser "25-od"er 39 Jahre zählte, d. i. es fan-
den damals keinerlei Nachzahlniigen Statt.

Was mag wohl; jene 1z4.-ålR-.änner·bewogerr haben,
damals, vor hundert Jahren, zur Gründung derzAm
stalt fich in - der Sacriftei der- St.-·Jol),an1ris-Kirche
zu vereinigen? Die allgemeine Physiognomie sener
Zeit; schien wenig dazu gethan, zu einemspderartigen»
Werke anfzumuntern Das Land befandsich unmitä
telbar vor einer tiefgreifeiideti. —Verfassungände··rung,
der .fast genau ein Jahr nach sjeneni .»1. »D,e«cen·1ber
1781 decretirtenxCssinfiihrrtng der. Statthalterschafv
Verfassungzunds gerade in Dorpat selbft"«sah. es be?
fondeiis traurig um« jene Zeit ansJnorly mochte
ein großer Theil der Stadt von der vor erstsechs
Jahren erfolgten »vernichtenden Feuersbrunst in Asche
liegen, noch warspnicht einmal « der Grundstein zumRathhansagelegt worden »und noch hatte Fdie kaum
3000 verarmte» Einwohner zählende Stadt keinerlei
Aussichten, zderjenigen Errungenschaft theilhaftig z-u
werdens welche ihr· seit demBeginne— zdieses « Jahrhun-
derts zn rascher Blüthe« und zu Bedeutung« unter·
den baltischen Schweftferstädten verhelfen sollte-i
der Universität( Vielleicht aber hat, neben den »allge-
meinen Humanität-Jdee«n, welche damals von Frank-
reich· her sich-über ganz Europa Geltung-zu verschaf-
fen begannen, gerade aiich das große Brandunglürk
dazu beigetragen, die Gemüther empfänglich« zu

»Zeichen- Efiixsss sgernreiziuiktzigoes niiteziikehüsxingeii,esk färks ges-«
geixseitigessHitfessixi gemeinsame:- NHth:l«fk-«r
« Auf« derartige " Vetninthttnsgeir drängt! nnsspkrriisröillki

kürlichtdericöjh aTr a k4te r« der« Ha» nsz Jeszr«c—7·«·ST7t"-if-s-sz
t u gereicht— sars eine IAkt svone -Geschässtsuutei:i2h-wen,- nichtlalszsi eine-ans gegenseitige-«TJnkeressen-«E"und«
Vortheile »basirte"j Gründung stellt» die« Stiftüngjuns dar; nian siehi«·"das"- »i1i«""der"»Sa"c"rist-ei TTder«TStT«Iohquuiksenirjchesi begründete! Institute ·vie-rmehk1skiksfWohnhätigkeitaystcixkt Esini « vollem? jSsiiinxs oder« Wortesanz mit -" einer gewisser: Feierlichkeitspswirdspin der«"sgån«-"
zen ersten Zeit-des Bestehens« der lsWittroeticasses der»
Gott wohlgefällige Zsivecksp des·7We-itkes«««s’betltit.t-’ Fund?
stets istszin den PrdtociollerrderVersannnlitngeir oon
,,dieser f r« o inm en sAirftalt-« ·— die« «"Rede. « ZeugnißY
fkü"·r die Aitffassirngtdes Charakters -ders-«Wittiv"»en"casse
legen n. A( die» zahlreich zu«ihre113Gnnsten«-einflie-ßenden »Seh"enknngen« niid ,js·Dd-nceur·ss«s · ab; ferner! der
Umstand; daß anch rnehrfatis«-Yersoinenss·sjsich" »groß-
niüthigft a-ls Mitglieder anfti·ehnst-eii-«lassfes"rj, die san-s
keinerlei T« ev. s" Jwiferstütznrigki9ihrer T’A-n«g«·e"h·t"«z"rigen e« Aste-r«
spritche i·erheben-s Tendlich die« Thätsarhje", s daß T« nach« dieStaatspbkigkesits set« Casses sdiei Rtzchtk eine» Vorn-sthätsgkeit - Anstalt 11icht«sdo"1ke«n«th«ält« ZU» M«otrie11t"e«,
auf« die wir? in »der Folge«eingehender«Tznriickkommen
werden. «« · »« s· s« ;

Der; äußeren Olnftoß zur-Gründung« derCassebildete das Beispiel der von den Predigern des Dor-
piatschen nnd« Fellinscheit Kreises« sgestiftetenT Wittwe:-casse, von welcher "—"wor·"auf ansdrücklichsinr Proto-colle der ersten TSitzung der "Gründersp der -u"ns bek-schäftigenden Casse hingewiesen» wird« —«—" "»ber·eitsthätige Hilfe« sgseteistet gis-arise. «Dqlsexkun ins jener·
ersteren Casse nnr PredigeN nnd zwar? nttr solche
des Dorpater nitdFellinschen Kreises, Ranin fänden,
lag es nahe,«· eine — entsprechende Va l l g e« rnke i n e
Stiftung iuesereus « zu rufen, isiiudi nachtsem s »sehr-u.
fest einigen Jahren« dieser« Gedanke vons ntehren
»Ntenschenfrennde"n«»« erwogen worden, entschloß man-
sich zur Erfindung« derykNeuen - Wittwens und«Waisen-·«Anstatt« i « i — o g «

Es gehörte sich damals wahrlich«ung»leich« mehrEifer nnd Muth dazu; «eine--"»-Casse·««"« zn grändenz
als etwa« heutzutciselz Zur Rechtfettigtingskdiesek Be?hTIUpM11g, wie« zum —«" volleten Verftändniss e d«er- Ge-
schichtesdes Instituts ""während der— ersten· sPerioden
seines Bestehens erscheint- es unerläßlich, einige hierin Betracht kommende allgemeine Verhältnisse jener«

ZeiktkszinssKiriziNiäiskkAiige Tsflsäsfetir.sszssMan siiiögeiEesuns « daher-« 11ich»t-··verara"e"1i, s wenn: ivirs dabei über! unser«
nrssärküjtkglsichessz Theina efforts? sweiterIhiniibergreifens «s Vergegenrijärtigextjckbir«1iiis«in slüchiigen Uäjirissen
dies G«Ie l d -·» u! nd« TE-a-p-«i -t··a l an leigieåV Ser-
h·ä" l t·nEi F e«- aiIfETDEEr We11de»d"e(s" -1»9.-" Jaljkb1·tndekts.

Das russische G5T«e-l"-d"1v·e s esijsiibefaiidk sich Yzur
Zeit. der Begründung« Idee. Wittwencassein so« I Ege-
sickhertenx Vechältnissenzg .:,.sdckß- Bedenke-is stund« SCHMO-
rigkeiten von Seiten der— Stiffterder Gasse« »in sdieser
Beziehung? xschlviårlisch spivicssrausgeselsexaiz ; wenden« mochten.-
Das— süblichsteisxfkaheluitgktnittel «· ivar Kdanials.- noch L« das
Knpsergeld,. ddch stellt. tsicls xihtn bald« als ..übertriächtie
get« Csioneitrreitt das: Papiergeldg die s sog« .is2ls"fsigkttaten,.
zur.- Seitk « Nicht: :volle-I.14---Ja.hre »vor Begründiing
d.er«1-1ns. sbeschästigendensCasseckvars zuxn zexstexi Makk-
Phq p1 i e. Jr g e. »l- d Rußlkinds emittijst swordenez
niiiielst sUkases ·:vo1n.-«-s"29. December 1 768« jvar- Obst-In«
der: Kaiserin, skatharinas :I-I.- die; Ausgabe ·von ,«,AsIsig-«
traten«qattgkåordnetsivorden , srnrelche ebenso» wie das
vor-herrschende - E .K’1tpfergeld« I »in-«. allen sjBehördenst s ein
»Zahlu1scgStcc-«rt entgegengenotnmeii Ivekden sollten; dRas
gewinnen diese. Assignatetd beiinä ipubkiriunsfEiuk
gnug: nndxals ungleich »« beqnerneres Zahlungmistteh
wie daselästige Kupfergeldzikxliißtb man sichz Anfangs
sogar einen .«Zuschlag sürsjjaskTWechseln -des··Kupfek-
geldes in Papiergeld gefallen-as Bald aber wird es
bei »der rasch— sichksteigernden Jkribricatiori der-Aff7k"S«U«-7
ten hiermit-anders: . seit— der »Mitte der 80-er Jahre
ist der Preis-H des Papier- dder BancosRubels unter.
den: Werth des Silber- Rubelss-z gesunken: und rapid
vollzieht« sich«de1s. sweiterek Rückgang sdes Papier-Leibe!-
WertheT was» ,kjci-chstehektde. i-Tabelle- veranschMÅIichen
rnöge e Der«AssignateivRubebfwar·-1verthäs»k): «« «

im» Jahre »1;;7·8«7 ———-,z97 «- Kop«.z—-in,S»i-,lbexs -
- i »« »« s« «»
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war» freilich der»-Silber-Rubel Izu· Grunde« gelegt«
worden z« es -liegt aber.- auf Oder; Hei-nd, daß
III-»so nppstkhlasuzaa natura-getobt· ZKOPOYIIYHJJVZEF200 u. ff» o: lkeseepoypks Wes. « · «



nthaltsortes eine bezügliche Erklärung einreichem
die jedoch von zwei mit einem legislativen Mandat(-
versehenen französischen Bürgern unterzeichnet sein
muß. Hiergegen wird nun aber mit Recht EEUSEWCUVD
daß es Jedermann leicht gelingen müsse, Uns« de«
400,000 Mitgliedern der Gemeinderäthq General-»»
räthe oder parlamentarischen Körpetfchsftetl Zwei zU
finden, die bereit sind, eine derartige-Erklärung ohne
Weiteres zu unterschreiben. Die Commission hat denn
auch bereits in ihrer letzten Sitzung entschieden, daß
diese ,,Garaniie« der beiden Unterschriften durchaus
ungenügend sei. « Dem Ansschusfe wird es hiernach
obliegen, andereBürgschaften nachzuweisenz jeden-
falls wird die Frage bezüglich der politischen Flücht-
linge innerhalb des Rahmens der gegenwärtig be-
rathenen Vorlage ihrer Lösung näher geführt werden
müssen.

Das ,,British Medical EJournal« erklärt sich für
autorisirh zu melden, daß. alle Gerüchie über den
ungünstigen Gesnndheitzustund des Pavftes falsch
seien. Niemals habe einer seiner Aerzte die Noth-
wendigkeit ausgesprochen, daß der Papst den Vati-
can verlasse. Aehnliche Gerüchte seien alljährlich,
auch beim Papste Pius, aufgetaucht Papst Leo sei
ein hagerer, asketischen etwas schwächlicher Mann,
leicht geneigt zu zeitweiligen Unpäßlichkeiten und mit
einem zu fensitiven Nervensysteme für die ihm ob-
liegende Gehirnarbeit Er sei deshalb auch oft müde
und abgespannt und unfähig, die sich herandrängenden
Besucher zu empfangen. Er liebe es —— ganz im
Gegensatze zu seinem Vorgänger — keineswegs, sein

Audienzzimmer voll mit Besuchern zu sehen» Er be-
finde sich jedoch im Augenblicke vollkommen wohl,
leide an keinem organischen Fehler· und -vertrage die
Luft desVaticans und dessen Umgebung heute eben-

"so gut, wie· am Tage seiner Erwählung zum Papste.
Ueber die Vorgänge, welche die Ver-

söhnung zwischen dem Khedive und
den Ministern herbeiführten, wird der
,,Times« aus Ratte, 16. Mai, telegraphisch gemel-
det: -,,Die Erklärung des gestern mit dein Mini-
sterium« getroffenen Abkommens besteht darin, daß
Arabi Pascha gestern dnrch Sultan Pascha, den
Präsidenten der Notabelnversaminlung den Confuln
mittheilen ließ, er bestehe auf einer sofortigen Lösung,
andernsalls die Truppeic nach Alexandrien gehen
und sich der Einfahrt der Flotte widersetzen wür-
den und er jedek Verantwortlichkeit für die Anfrecht-
erhaltnng der Ordnung ablehne. Zu gleicher Zeit
herrschte über die Existenz eines bollkominenen Ein-
verständnisses mit der Türkei Unklarheit, und jede
Feindseligkeit vor« dein. Abschluß einer derartigen
festen llebereinkunft würde sArabi Paschas Stellung
befestigt haben, indem er dann als Vertheidiger der
Absichten des Sultans hätte auftreten können. Die
Eonsuln erklärten zdem Khedive diese Sachlage und
bestandsen darauf , daß ein Ministerium gebildet
werde, mit dem sie bei Ankunft der Schiffe. verhan-

dem späterhin zur Herrschaft gelangenden Papiergelde
nicht aus dem Wege gehen konnte, und leicht läßt
sich aus der obigen Tabelle ermessen, zu welchen
Schwierigkeiten und verwickelten Auseinandersetzum
gen der stetig schwankende, dabei keineswegs im gan-
zen Reiche gleiche Werthdes Papierrubels die Ver-
waltung der Casse führen mußte. .

Auf noch bedeutendere und in ihrer Wirkung
äußerst bedenkliche Schwierigkeiten mußte aber die
Verrentung der Cassen - Gelder stoßen.
Wie konnten dieselben« im Jahre 1781 zinsbar ge-
macht werden? Es existirten damals weder Banken
noch -Börsen, weder zinstragende Staatspapiere noch
sonstige sicher fundirte Anlagewerthe Die von der
Kaiserin Elisabeth für den Adel und die Kaufmann-
schaft in St. Petersburg und Moskau ins Leben
gerufenen Reichsleihbanken kamen für die Zwecke
unserer Casse garnicht in Betracht— erst über
zwanzig Jahre nach Begründung derselben beginnen
die liv- und estländischen adeligen Creditcassen mit
Pfandbriefen ihre Thätigkeitz und erst im Jahre 1817
wird, um dem Ueberwuchern der Assignaten zu steu-
ern, zu der Emifsion der ersten inneren Anleihe
(6-procentige Obligationen bei einem Emissioncourse
vvU 8314 Z des Nominalwerthes)· geschrittenx «)

Eine Anlage der Capitalien der Casse in Staatspa-
pieren und öffentlichen Fonds war somit anno 1781
fchlechterdings unmöglichz die Capitalien konnten
mithin nur gegen private Schuldverschreibungem
Wechsel, Hypotheken und Gold- und Silberpfänder
verzinslich vergeben werden. Verwickelte ·Auseinan-
dersetzungen, zeitraubende Untersuchungen über die
Creditfähigkeit des Schuldners, kostspielige Rechts-
streite, endlich mehr oder weniger belangreiche Ver-
luste schienen unter solchen Umständen« kaum ver-
MEidIkch- Um so weniger, wenn man bedenkt, wie
fchwankend damals der Werth des Grund und Bo-
dens war und ein wie wenig sicheres Pfand damals
selbst ein Haus bot, weil es noch keine Feuerver-
ficherung - Gesellschaften gab und im Falle eines
Btandschadens der Gläubiger fomzit das Nachsehen
haben mußte. «

» Endlich ist noch eines dritten Umstandes zu er-
wähnen, welcher ernstliche Gefahren für das— Be-
stehen der Casfe in sich schließen mußte: es fehlten
sichere Erfahrungen über die Resultate der Wirk-

IJT E. things, Basis-ca nein-r, one-Ostia, p. Mo.

deln könnten. Der Vicekönig berief die leitenden
Notabeln und fragte sie, ob sie ein anderes Mänt-
sterium bilden könnten. Sultan Pascha antwortete,
daß, so sehr sie auch bemüht seien, ihm zu dienen,
es doch nutzlos sein würde, eine solche Aufgabe zu
übernehmen, so lange Arabi thatsächlich Herrscher
von Aeghpten und die Armee zu seiner Verfügung
sei. Der Vicekönig fragte weiter, ob sie irgend eine
andere Lösung als die von den Eonsuln vorgeschla-
gene wüßten. Nach einiger Ueberlegung erwiderten
sie, daß sie keine andere -sehen könnten nnd mit
Rücksicht auf die Lage beistimmten, das bisherige
Ministerium anf einige Tage wieder zn nehmen,
um der Türkei und den Mächten Zeit zu Unterhand-
lungen behufs Unterdrückung der militärischen Jnsub-
ordination nnd der Anarchie zu lassen. Darauf
berief der Khedive die Minister, welche ihre üblichen
Loyalität - und Ergebenheitbezeugungen machten,
Arabi küßte dem Khedive Hände nnd Füße, während
der Letztere eine kühle Höflichkeit b-eo.bachtete. Das
Ministerium hat den Reserven Befehl ertheilt, bin-
nen vier Tagen in Kairo einzntrefsen, doch verwei-
gern die Sheiks-el-Beled allge«mein, dem Befehl
Folge zu leisten. Unter den Fellacheir herrscht große
Erregung, doch zeigten sie wenig Sympathien mit
Arabi, nur die gemeinen Soldaten hängen ihm an,
weil er ihnen große Hoffnungen ans Beförderung
vorspiegelt. Die Beduinen-Chefs, welche in Teh-el-
Kebr mit 12,000 Arabern stehen, habe-n den Khedive
ihrer Lehnstrene versichert und sich bereit erklärt,
die Trnppeti aus Kairo zu verjagen. Arabi gab,
als man ihm das mittheilte, zu, daß die Araber
tapfer seien, aber erklärte, sie nicht zu fürchten, sie
hätten keine Waffen nnd seien undisciplinirh daher
sie, falls sie kämpfen und Kairo einnehmen sollten,
die Stadtplüiideru und Brutalitäteip verüben wür-
den. Allgeinein wird bemerkt, Arabi sehe ein, daß
er über das Ziel geschossen habe nnd jetzt um sein
Leben kämpfen müsse. Die Bednineci haben schon
zu Gunsten des Khedive in Kairo demonstrirt.
Fünfzig Sheiks sind in glänzendem Anfzuge durch
die Straßen der Stadt geritten, um ihre Anhäng-
lichkeit an den Khedive zu bekunden.

v .Inland
Dorf-at, U. Mai. Ueber die S e n at e U r -

Revision in Liv- und Kurland ver-
mag die »Neue Zeit« einige weitere Einzelheiten
zu berichten. ,,Während der ersten drei Monate«,
meldet-das rnssische Blatt, ,,wird der Senateur in
R i g a die Revision vornehmen nnd hierauf, nach
einer kurzen Unterbrechung, sich nach Mira u be-
geben, woselbst er bis zur Erledigung der ihm ge-
stellten Aufgabe, d. i. bis gegen das Ende dieses
Jahres, verweilen wtrd.« Nach dieser, augenschein-
lich aus guter Quelle stammenden Notiz des russi-
schen Blattes könnte es scheinen, als wenn der Herr

samkeit ähnlicher Institute, es fehlte an einer ge-
nauen Berechnung darüber, in welcher Höhe die
Casse Pensionen . und Unterstützungen ohne eine
Selbstschädigung auszahlen könne, es fehlte an jeder
S t a t i st i k über die durchschnittliche Lebensdauer
der ,Wittwe»n, über das Verhältniß der ihre Frauen
Überlebenden Männer zu den vor ihren Frauen
sterbenden re. te. Allerdings bestanden in den Ost-
seeprovinzen bereits ähnliche Gassen, so namentlich
seit dem Jahre 1761 die Dorpat-Werro’sche Prediger-
Wittwen·- und W.aisen-Casse; aberdie während der
20 Jahre des Bestehens derselben gewonnenen Er-
fahrungen scheinen keineswegs systematisch gesam-
melt und verarbeitet worden -zu fein, und auch diese
Casse war derartig construirt, daß sie, um fortbe-
stehen zu -«können, im Jahre 1831 vollständig neu
organisirt werden mußte. Jm übrigen Reiche aber
gab es kaum irgend welche ähnliche Institute, es sei
denn, daß man die von. der Kaiserin Katharina ll,
im Jahre 1772 in St. Petersburg und Moskau be-
gründeten Wittwen-Cassen dahin zählte. Diese be-

faßten sich jedoch nur mit der »Versicherung« von
Pensionen im Betrage von 25——100 RbL jährlich
und nahmen, da irgend welche Berechnungen über
die durchfchnittliche menschliche Lebensdauer nicht
existirten und man sich auf’s Ungefähr nach aus-
ländifchen Mustern hielt, Einlagen nur zu enormen
Procenten entgegen. «) ,

«·

Daß die Casse an der ihre Thätigkeit zu Grunde
gelegten mangelhaften Berechnung - Methode je
Schiffbruch erleiden könnte, scheinen übrigens die
Stifter unserer Dorpakschen Wittwencasse am Aller-
wenigsten vermuthet zu haben. Mit größtem Ver-
trauen äußern sie sich in einem ,,Avertisfement an
das liv.- und estländische Publicumtt gerade über
diesen Punct. »Die Besorgniė, heißt es daselbst,
»daß sie (die neugegründete Casfe) etwa das Schick-
sal mancher anderen Wittwen-Casse haben könnte«
welche nach einigen Jahren, ihrer entweder zu künst-
lichen oder nicht hinlänglich verhältnißmäßigen Ein-
richtung halber, eingehen oder aufhören müssen,
kann nicht wohl stattfinden, wenn man ihre Ein-
richtung mit Aufmerksamkeit prüfet. Die künftigen
Pensionen stehen in genauem Verhält-
n i f s e mit ihrem Fond und durch eine solche
Gleichförmigkeit wird sich diese fromme Stiftung

B. Bpexxekxy Kypcm natur. enorm-in, p. 445. St. Pe-
tersburg 1880. ««

«

Senateur lediglich von Riga aus die Revision
unserer Provinz zu, bewerkstelligen und das Land
selbst garnicht zu bereisen beabsichtige — eine An-
nahme, die wir unsererseits zu theilen nicht gewillt
sind. —- Weiter ineldet »die ,,Neue Zeit«, daß der
Senatenr Pta«nassi·ici« nach Beendigung der Revision
sich zwei Monate ausschließlich der Sichtung und
Verarbeitung des von ihm gesammelten Materials
widmeu werde. —- Die von anderer Seite bereits
gebrachten Mittheilungen über den» Bestand der
Cancellei des Senateurs und über die zur Bewerb
stelligung der Revision angewiesenen Mittel werden
von dem in Rede stehenden russischeii Blatte be-
stätigt; hinsichtlich des letzteren Punctes weiß dasselbe
zu berichten, daß dem .Senateur für die Dauer der
Revision 25 Rbl. und den ihn begleitenden Be-
amten 8 Rbl. täglich an Diäteii ausgesetzt seien,
was mit den Fahrgeldern und sonstigen Ausgaben
im Ganzen c. 70,000 Rbl. ergehe.

—— Morgen, am 13. d» findet eine S itzu n g
der Stadtverordeten Statt, auf welcher
die nachstehende Tagesordnung erledigt werden soll:
I. Vorlage des Schreibens des Herrn livl. Gou-
verneurs, d! d. sc. April c., Nr. 2372, betreffend
die Reorganisatioii des Gefängnißwesens 2. Antrag
des Stadtamtes wegen Ankaufs des der hohen Krone
gehörigen Platzes nor der Tnrnhalle. Z. Antrag des
Stadtanites betreffend Acquisition einer Chanssee-
Walze. 49 Wiederholte Vorlage des Budgets für
Pflasterung im Jahre 1882. 5. Petition verschie-
dener Einwohner, betreffend- die Taxaiion der Häuser,
Pflasteruiig im 1ll. Stadttheile, angebliche Zahlungeci
an die Stadttheilsauffehey und die Beuutziing der
Stadtviehweide. . « —--s.

—- Der ,,Rish. Westn.« veröffentlicht in seiner
neuesten Nummer den Wortlaut» der P r e d i g t,
mit welcher der griechischwrthodoxe Bischof D on at
in der Rigaer Kathedrale am 18. April sein Hirten-
aint in unseren Provinzen gewissermaßen- eröffnet
hat. Nachdem der Bischof der Schicksalsfügungen
erwähnt hatte, welche ihn» von den Ufern der Divina
an die der Dünn, bon den Gestaden des Weißen

Dei-me ais die des Banischeu geführt, Iieß e: sigch, auf
die entsprechenden Verhältnisse in Archangel hinzu;-
lend, u. A. folgendermaßen vernehmen: »Ich he.ge
die Hoffnung, daß auch in dieser Hafenstadt sowohl
die riissischen Rechtgläubigeii wie auch die Anders-
gläubigen und Diejenigenh welche nicht eines
Stammes mit uns find, von dem Geistechristlicher
Achtung und christlicher Liebe in ihren ge-
genseitigen Beziehungen beseelt sein
w er d e n; daß ferner die russischen Rechtgläiibigeii
-— mögen sie sich dauernd in dieser Stadt niederge-
lasseii haben oder vorübergehend in derselben weilen,
die gute Gesinnung und die christlichenSitten ihrer
Väter und Vorvätey ihrer Mutterstädte und ihrer
heimathlichen Dörfer sich wahren und ihnen treu
bleiben werden, ein theures Vermächtniß ihrer Vor-

zum Segen der Nachvkommenschaft gewiß erhalten.«
Sehen wir zu, worauf sich dieses genaue ,,Verhält-
uiė und die gerühmte ,,Gleichförmigkeit« gründetem
so ertheilt uns der § 13 der Statuten Antwort
hier.auf:«,,ohne etwas Gewisses fest-
z u s e tz e n «

, wird verordnet, daß ,,allema1 die
ganze Summe der sämmtlichen Interessen des nächst
vorhergehenden Jahres» durch» die Anzahl der parti-
cipirenden Wittwen und Waisen dividirt wird, da
dann. der Quotient die« Größe eines dermaligen
Wittwem oder Waisengehaltes a-usmacht«; doch soll
in den- ersten 10 Jahren des Bestehens dersAnstalt
das WittwewGehalt nicht über 60 -Rbl. (!) und
fernerhin nicht über 100 Rbl. betragen. —- Wir
werden bald Gelegenheit haben zu sehen, wie sich
diese ,,Gleichförmigkeit« in Praxi bewährte Jn
einer späteren Aufzeichnung begegnen· wir mit Rück-
sicht hierauf der Notiz: »Auf welche Wahrscheim
lichkeit-Berechnung sich diese frommen Erwartungen
gründeten, ist in den Protocollen jener Zeit nicht
ausgesprochen und deshalb jetzt nicht auszumitteln.«

- (Fortsetzung folgt.)

- Literariskhes
Wie in russischen Residenzblättern an hervorra-

gender Stelle bekannt« gemacht wird, soll in der
nächsten Nummer des ,, G r a s h d a n i n « mit
einer Serie von Artikeln unter dem sensationellen
Titel: »Unsere Juden, Deutschen, Po-
le n u. d g l. un« begonnen werden. Ob diese
vielverhelßende Broschüre Hur. Trubnikow zum Ver-
fasser hat, ist nngesagt geblieben — vielleicht weil
die Hauptsache, nämlich der finanzielle Erfolg der
Schrift, resp. der Zeitschrift, bedenklich gefährdet
erschiene, falls sich nur ein Trubnikow als Autor
entpupperi würde.

Jllannigfaltigkn
Altenglischer Luxus. Ein altes engli-

sches Werk enthält die folgenden Niittheilnngen über
Einrichtungen und Gebräuchy die in früheren Jahr-
hnnderten auf dem Jnselreiche für« Luxus galten.
Jm Jahre 1234 schlief König Heinrich llL zum
ersten Male auf einem Strohsackry statt dessen gbls
dahin bloße Bretter, mit Decken belegt, gedient bett-
ten. Als besonders vornehm galten in Lottdvv
um 1240 Häuser, die mit Ziegeln gedeckt waren;
die große Mehrzahl der Gebäude hatte nur SMA-
däehen Noch um das Jahr 1300 kunnten dre»Be-
wohne: der Hauptstadt keine Kamme, sondern warm-
tett fkch an Gluthpfannetn Wein wurde, gleich der

fahren damit erfüllend . .
. Der Geist: des Lebens

und der«Liebe, welchen Christus, unser Erlöser, für L»
alle Ewigkeit uns in seiner Kirche hinterlassen hat, «—
um uns zu Kindern des himmlischen Vaters und .
Tsheilhabern seines »ewigen Reiches zu machen -—

dieser Geist des Lebens und der- christlichen Liebe
leite und belebe unser gegenseitiges Verhalten wie
dasjenige zu allen Andersgläubigen und zu allen
uns aus unseren: Znsammenlebeii erwachfenden Ob- «

liegenheiten. Möge dieser Geist das lichte und hohe
Panier sein, unter welchem uns durch Jesum Christum
und den» hlg. Geist unsere rechtgläubige Kirche von «
der Erde zum Himmel führt. Und um so unbeirrter
und freudiger werden wir unter diesem Panier
christlicher Liebe solchen «Weg zurücklegen, als der
gegenwärtige oberste Führer iund THerr des: russifchen ILandes, dem Beispiele seines mit der Märihrertrone Eheimgegangenen Vaters folgend, die Ihm von Gott z
anvertrauten Völker und Stämme unter der Fahne
eben dieser christlicheii Liebe einherführh indem Er
gleichzeitig allen seinen getreuen Unterthanen, Juden
und Griechen, Freien und Unfreien, gleiche Rechte
eingeräumt und sie Alle zu friedlicher Nutzung ihrer
Rechte in ihrem christlichen Zusammenleben aufge-
rufen hat. Mögen wir, geliebte Gemeindeglieder .
d» Kirche Christi und Sehn« Nisus-sog, rüstig, fmuthig und unbeirrt dahinwandeln unter dem Panier
der Liebe unseres göttlichen Führers, unseres Herrn
Jesu Ehristi, sowie Seines Auserwählten, J unseres
gottessürchtigsteti Herrn und Kaisers Alexander Alex-
androwitsih —- znm himmlisihen und irdischen Ruhmunserer Führer und zu unserem zeitlichen und ewigen
Segen i« -—-«Der Geist allgeinein ihristlicher Liebe
und Diildsainkeih welcher aus diesen Ausführungen
spricht, wird sicherlich nicht verfehlen, auch über den
Kreis hinaus, dem diese Worte zunächst-gelten, wohl-
thuend zu wirken. .

—- Der ,,Eesti. Post« tritt der von der Rig.
Z. gebrachten Mittheilung entgegen, daß die hiesigen
eftnischen Blätter fortan nicht mehr in
Revah sondern in Riga würden censirt werden.

—- Der .,Olewik« d e me n t i r t die -.N«ach-
richt von. der angeblich beabsichtigten Ueberführung
der »« S a k al a « nach St. Petersburg.

Zu Niga ist, wie wir dem. ,,Rig. Tgbl.« entneh-
men,derBau der Pfserdeeise nbahn dieser
Tage in Angriff genommen worden. . -

In Esllnnd sind, wie dem ,,Wes. Auz.« mitge-
theilt wird, von Seiten der · Oberlandschulbehörde
vielen Gemeinde-Schullehrern in Anbe-
tracht ihrer- erfolgreichen Thätigkeit Anerkennungdb
plome und Geldbelohnnngen zuerkaiint worden. «

In zMituuhatder kurländische Thier-s ch u tz v e r e i n
,

wie der ,,Vierteljahrsfchrift" des
Vereins zu entnehmen, für den letzten Landtag durch
seinen Secretär eine Fischerei-Ordnung
mit Zugrnndelegung der sbezüglichen Erlasse des
Senats von Hamburg und mit Berücksichtigung der

Medicin, in denApotheken gekauft, natürlich auchzu Apothekenpreisem Vornehme Cavaliere machten
ihre Reisen zii Pferde, ihre Dame, wenn solche in
ihrer Begleitung war, hinter sich aiifdem Sattel;
zweirädrige Asagewgalten als außerordentlicherLuxus.Die ersten Pindmiihlen —- bis dahin hatte man sichder Ztzafndöiiuzhlexi bädixnt Tt ivurEeiitlJ99Berb;ut,um iee e ei an ie er en or en i en ·ru en.
An die Stelle der Holzstifte, welchedie Damen so
lange bei ihrer Toilette gebraucht, traten 1343 »dieersten Steckiiadelnz die ersten seidenen Strümpfe trug
1561 die Königin Elifabeth. Welche der schöneit
Leserinnemdieiüber manchen Mangel der Gegenwart
nach der ,,guten alten Zeit« seufzt, möchte sich nach«
stzlcklpen Flckipifsiizliissen wohl in jene entlegenen Tage zu-
ru wun · en .-

—- Der Größte kommt znletzt an
d i e R e i h e. Die ,,Deutsch(E FisschereisZeituiig«meldete vor Kurzem folgendes urio um dem man
wohl einiges Mißtraiien entgegenbringen müßte, wennnicht das erwähnte Fachblatt därch Atkdruckbder Notiz
gewissermaßen Garantie für die ichtig eit ü ernonimen

hätte. Ein Rheinfischer gewahrte, in seinem Nachen
fahrend, einen iingemeiirgroßeii Lachs, den die zu-
rückgetretenen Fluthen in einer Niederung zurückge-
lassen hatten; er fing ihn und zog ihn in sein Fahr-
zeug. Der Lachs wog 30 Kilo und hatte, als er
geschlachtet wurde, einen Hecht von zwei Kilo in
seinem Innern, und in dem Hechte steckte eine schlanke
Fokelle und in der Forelle sein nieglsichxs "Wei"ßfisch-
eben. Es war das ein seit anier ich ang und ein
sprechender Beweis von der bekannten Fabel: »Nein,
Du bist mein, denn ich bin groß und Du bist klein l«

— Haben Sie einen Movs? ,Zur War-
nung« wird die ,,O"stfee-Z.« ersucht« FVTZFNVCT Mik-
"zutheilen: Der Sohn eines Gntsbesitzers iii Hinter-
pomiiiekn hatte seit längerer: Zeit ein Leiden, dessen
Ursprung und Wesen er sich nicht. erklaren konnte.
Als er die Aerzte in der benachbarten Proviucialstadt
vergebtich coasuitikt hatte, begab er sich zueiktemberühmten Arzte in Bahn, der»ihn, nachdem ihm
der Patieiit fest; Såeidljiib gescglrlgbgiishattjttz girrt-irrte;ob er einen VP C S . I« Ek 0 M
bejaht» sagte der Arzt weiter: »Nun, dann ha-
ben Sie Wirt-net, die Jhiien von·Jhrem Hunde,
der sie unter der Zunge hat, unt-getheilt worden sind.«Wsihisselieiiilich hatte der Ijiops seinem Herrn, wie dies
ja die Hunde zu thun lieben, Mund odert Ngse se-1i-ckt, nnd von da waren die Würmer wei er n en

Körper vorgedrungen. Der Patient mußte sich jetzt
einer sehr schweren Operation unterwerfen. uiid die
fraglichen Würmer wurden in großer Menge in
einein- Darine gefunden. Bei Verbreitung
der Thiere würde der Kranke s nun in der
Genesung« befindet, ein Opfer siein " iscklxkcklichen Leiden«
geworden sein. ««

. « - :
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speciellen Bedürfnisse und Verhältnisse in Kurland
ausarbeiten lassen. Das auf diese Vorlage bezüg-
liche Deliberatoriuni hat auf dein Landtage ein·
stimmige Annahme gefunden. Es wurde beschlossen,
dieses Fischerei-Gesetz, bevor man es— der hohen
Staatsregierung zur Bstätigung unterbreite, noch
einer demnächst niederzusiyeiiden Commission vor-
zulegen, zu welcher » einige Glieder des Thier-
schutzvereins und andere Sochvekställdkge hkUzUgS-
zogen werden sollten und welche etwaige Ergän-
zungen oder Abänderungen vornehmen könnte. --

An Stelle des ausscheideiideii Secretärs und Re-
dacteurs E. v. LüdinghausetspWvlff
hat der Thierschutzverein für das Auit des Secretärs
den Baron Carl v. Liev e n , fund für das Amt
des Redqkteuks Dr. Otto B r as ch e gewählt.
.—— Die weil. Gräsin v. Königsfels, ge-
bete» Gxäsin Lieben, eine kürzlich in Dresden
verstorbene Kurländerin , hat deni kurl. Thier-
schutzvereine die bedeutende Geldsumme von 500
Psds Sterling (gleich 5000 Rbl.) als V e r -

m ä ch tn i ß durch letztwillige Verfügung zugewandt.
St. Dem-links, 10. .Mai. Zu Beginn dieses

Jahres betraute der Reichsrath das Finanzministerium
mit der Zusammensiellung des StatutemEnwurfes
einer zu begrüudenden B a u e r- A g r a r b an k, welche
den Zweck haben foll, einzelnen Bauern oder ganzen
Dorfgeineinden den Erwerb von Grund und Boden
durch DarlehemErtheilung zu erniöglichen Wie
nuns die ,,Neue Zeit« erfährt, istzdas in Rede stehende
Project« bereits· ausgearbeitet und beim Reichsgrathe
eingebracht worden. Danach soll an der Spitze
dieses neueiizJnstituts eine Central-Bank stehenzdieser
sollen- mehre Filialen unterstellt werden, welche bei
denörtlicheii Reichsbank-Abtheilungeii oder, wo solche
nicht existiren, bei den Cameralhösen zu errichten
sind. Die Filinleii der Bauer-Agrarbank sollen aus
einem voni Finanzminister zu ernennendeii Vor-Meri-
den und drei Gliedern, von denen eines vom Gou-
veriieur und zwei-von den Gouv.-Landschaftversanini-
lungeii zu ernennen sind, gebildet werden; in denjeni-
gen Gebieten, wo die LaridschaskJnstitiitionen nicht
eingeführt find, ha-t, statt der Landschaftversaninilung,
die Gouvernements-Behörde» für bänerliche Ange-
legenheiten zwei Glieder derABankverwaltung zu
desiguiren. Die Bauern, welche behufs Landerwerbes
ein Darlehen »von der Bank zu erhalten wünschen,
haben sich fniit einem entsprechiznden Gesuche, unter
Verlegung des von einem Notarius beglaubigten
bezüglichen l.Bo—r-"Contractes.x« süflpekrl den Ankauf des
Grundstückes, an die Bankverwaltung zii wenden.
Dise-"«-H«öshe" Tiber— zu ertheileriden Darlehen wird für
jeden Rahon voni Finanzminister fixikt und bis zu
dieser-Höhe.dar»f;die; BanXHFiliale von sich aus ohne
Weiteres dasgewüiischteDarleheii ertheilen; jedoch
ist« sie gehalten, denWerth des zu acquirirenden
Grundstückes genau zu prüfen und» höchstens 75
Procent des effektiven Werthes desselben als Dar-
lehen -»vorzustrecken. f— J -

«

-.Zu"deii Krönungfeierlichkeiten
in Nkoskauwerden sihJwie die ,,Neue Zeit« meidet,
auch D e p u"t a t i o n e n von Seiten der Kalinü-
cken und der Bewohner der inneren KirgisemHorde
sowie überhaupt Deputationen mehrer anderer nicht-
russischer Völkerstämnie aus dem asiatischen und ento-
päischen ziltiißland einfinden. . .

Iiijllosliinc hat sich, wie dem ,,Golos« telegras
phiirt wird, am 7.. d. »Mts.- vor dem Bezirksgerichte
das Finale im P r o c e ß zwischen der M o s -

kau e·r Universität und dem Herausgeber
der Most. Z» - K a t k o w , abgespielt. Letzterer
hatte initgetheilt,» daß seine, sowohl von der Univer-
siiät als· auch von dem— Gerichte s..Z. als unberech-
tigt zurückgewiesenenGeldansprüche an die Univer-
sität im Betrage von 2996 Rbl. auf administrativems
Wege voll anerknniit worden sein und daß der Mi-
nister der Volksaufklärung unterm 1. d. Mts. der.
Nioskauer Universität Ordre gegeben habe ,» ihren
Streit mit Hut. Katkow beizulegen, d. i. der For-
derung desselben gerecht zu werden. Das Bezirksge-
richt beschloß hierauf hin, die Angelegenheit für
abgethan zu erklären. . .

Juki) in Jinnlaud ist, wie russischen Blättern ge-
schrieben wird, jüngst eine Art agrar er Bewe-
g u n g an die Oberfläche getreten. Zahlreiche

Pächter von Gutsläiidereieiy sog. ,,Torparen«, haben
den General-Gouverneiir, Grafen Hehden, mit
Petitionen überschüttet, in welchen die Regierung
etsncht wird, ihnen zum Eigenthum der bisher ge-
pschteten Ländcreien zu verhelfen. Der General«
Gouverneur hat sich, um dem Unwesen zu steuern,
Ulikkelst eines ossirielleri Schreibens an die bäuerliche

» Vevöikekung gewandt und dieselbe erinahiit, ruhig
ihrem Gewerbe obziiliegen und den Einflüsteruiigen
dUUkIEk Ptssöiilicbkeiten keinen Glauben zu schenken.

VII! M Moskau« Anrechnung. «

Moskau, 8. Mai.
Nur sieben Tsge — schkeiht u. A. vie Papst.

Dtsch. Z. -— trennen uns von dein officiellenE Er-
öffnungterniie der Ausstcllung und Ukch befindet sich
dieselbe im« Zustande des Chaos. Daß dieser« Zeit-
raum genügen»kö1111tk- di« heute noch total unsertige
Ausslellung noch« Wdchkkkikist Als fix und fertig vor
die Welt treten zu lassen, würden wir nicht glauben,
wem: wir nicht die bezügliche oiflcieiie Bekannt-

» niachung des Ausstellnngäzoniitss gelesen hätten.
7 Da also der Erössnungteimin definitiv auf den

16. d. festgesetzt ist, so wollen wir, wenn der ge-
uecgte Leser sich unserer Führung anvertrauen will,
versuchen, ihnschoii jitzt auf dem Ausstellungplatze
ein wenig zu oricntirein Derselbe bildet nehezu ein
regelrechtes Quadrat von ca. 240 Fadeii.Seiteiilänge.
An seiner, der Petersburger Cyqussee zugkwakkdken
Seite erhebt sich die iinposaiite Front der große n
Halle. Diese bildet ein Oktogon mit abgestumpf-
ten Ecken, welches jedoch nicht vollständig überdacht
ist, sondern freien Raum hat für acht kleinere Höfe
und in der Ptitte für einen gleichfalls regelcnäßig
achteckigen Garten, dessen Centrum ein schöner Mu-
sikpavillom umgeben von 4 Fontäneiy bildet. Auf
diese Weise nähert sich die Gestalt der Halle der-
jenigen eines Ringes. An zwei Seiten wird sie von
Hallen, die ihre Schmalseite der Chaussee zuwenden,
flankirt und isi mit diesen durch bedeckte Corridore
verbunden. Jn der nach der Stadtseite zu belegenen
dieser beiden Hallen befinden sich die Gegenstände
der Kunst und Wissenschaft, die andere ist die
ilJtaschinenhalle. Jn dem Raume zwischen dem
Hauptgebäude und der Kunsthalle erhebt sieh der
Prachtbau des kaiserlichen Pavillonszmit einein re-
servirten Garten, -an der anderen Seite neben der
Maschinenhalle der Pavilloti für die Expertein da-
hinter der Pavillon des Kriegsminisierium«.

Drachen wir zunächst einen Rundgang durch
die große Halle, die wir vom Hauptportal aus be-
treten, so vermögen wir uns noch kein rechtes Bild
von dem, was sie enthalten wird, zu machem Zahl-
reiche Vitrinen und Schränke in allen Formen und
Größen, oft wahre Kunstwerke, sind bereits— aufge-
stellt; aber sie sind entweder verhüllt oder noch leer.
Dazwischeti Kisten und »Ballen, Baumaterialieti und
Leitern, Hunderte von Arbeitern in fieberhafter
Thätigkeit Nahezu fertig ist nur eine Abtheilung
—die finnländischm .

Betreten wir nun den freien Platz hinter der
großen Halle, so fällt uns zunächst das in der Mitte
desselben belegeue Gebäude für die Garten-
b a u - A u s st e l l u n g in’s Auge. Hinter dem-
selben, hart an der hinteren Grenze des Platzes,
liegt die- für Vieh-Ausstellungen be-
stimmte Halle mit der Vianege zum Vor-führen der
Pferde. Rechts davon hinter der Ntaschiiierihalle ist
das Reich des Dampfes. Hier ist die Abtheilung
für Eisenbahnwesenz auch die elektrische Eisenbahn
von Siemens und Halske, zu welcher man eben be-
schäftigt ist die Schienen zu legen, hat hier ihre
Statiotn Die hhdraulifche Abtheilung befindet sich
gleichfalls in dieser Abtheilung. Hier mündet auch
die Verbindungbahm auf welcher regelmäßig Passa-
gierzüge zwischeii der Ausstellung, dem Ssinoleuskey
Nikolaiz Kursker und Nishnher Bahnhose verkehren
werden. Das Stationgebäude ist fertigYaUch an
der Nikolaibahn wirdbereits ein solches errichtet,
aber der Fahrplan ist bis heute noch nicht veröffent-
licht. ,,Nur keine Ueberstürzung l« scheint —die Devise
der betreffenden Eisenbahnverwaltiingen zu sein.

Durchschreiten wir nun den Ausstellungplatz seiner
Breite nach, um zu dem Raume hinter der «Kunst-
halle zu gelangen, so finden wir neben dieser zu-
nächst ein besonderes Gebäude für die Producte der
Ha u s i n d u st r i e , dieses für den Wohlstand
Rußlands so ungemein wichtigen Ertverbsz-weiges.
Daneben erhebt sich . ein großer geschmackvoller Pa-
villon ganz aus Cemen·t, von der Fabrik dieses
Baumaterials in P o r t K u n d a errichtet. Das
nächste große Gebäude ist die M u s i kh a l l e ,

ein mächtiger Raum mit amphitheatralisch austeigen-
den Sitzreihen und einer Galerie, für Concerte be-
stimmt. Deutsche Lieder werden in demselben leider
nicht erklingen, denn die activen Mitglieder unserer
Liedertafel haben die freundliche Einladung des hie-
sigen Conservatorium , während der Ausstellung-
periode zwei Coneerte .in der Miisikhalle zu veran-
stalten, abgelehnt. Theils fürchteten sie, daß ihre
Schaar zu klein sein würde, um mit, ihren Stim-
men den großen Raum auszufüllen, theils schreckten
siewohl vor den vielen nöthig werdenden Proben
in der schönen Sommerzeit zurück, und Mancher end-
lich mochte auch wohl im Stillen denken, daß die
Deutschen in .Rußland augenblicklich nicht gerade
allzuviel Veranlassung zum Singen und Jubiliren
hätten. Hoffentlich werden uns die Gesangvorträge
der H e l f i n g f o r s e r Studenten Ersatz bieten
für den Strike unserer Liedertäflen »

· - .

Doch nun, geneigter Leser, dürfte es Zeit sein,
daß wir nach längerer« Wanderung uns umsehen
nach einer Erquickung durch Speise und Trank.
Diese finden wir bis zur Eröffnung der Ausstellung
allein in der« äußersten linken Ecke des Platzes,
wo L o p asch ew sein Restaurant erbaut hat.
Auf dem Wege dahin kommen wir an dem gleich-
falls von Lopaschsw erbauten Restaurationgebäude
vorüber, welches trotz seiner Größe an Tagen ,·« wo
der Anestellungbesnch stark ist, kaum für die Zahl
der Gäste ausreichen dürfte. Ferner sehen wir eine
Anzahl von kleinen Pavillonss in den hüb.fchen»Gar-
tenanlagen vertheilt, unter denen »sich der des Herrn
A b r i k o s s o w durch feinen barocken Bqustil
auszeichnet. Wir haben auch noch Gelegenheit, die
beruhigetide Wahrnehmung zu machen, daß eine
Wasserleitung in vielen Verzweigungen den ganzen
Platz und alle Gebäude durchzieht,so-- daß im Noth-
falle überall sofort Wasser bei derzHatid ist.

Jm Restaurant Lopaschew finden wir für 75
Kopeken ein schmackhastes Frühstück, bestehend aus

eiiier Tasse Bouillon oder einem Teller Suppe UUV
einem Fleisch- oder Fischgericht nach eigener Aus-
wahl. Dazu erhalten wir für» 15 Kopeken Mc

Flasche Tiäihgoriiy - Bier, dessen Güte uiis indessen
mit der Ungerechtigkeit des Vioiiopols nicht auszu-
föhnen vermag. — Jntercssaiit ist es, die bunt ge-
mlsihte Gesellschaft zu beobachten, die sich gegEUWäk-
tig um die Wiiitagestuiide ini Restaurant »Lopaschew
zusaninienfinden An einem Tische sehen wir eine

Gesellschaft einfacher Arbeiter ihren Thee trinken;
daneben elegante Herren einer Flasche Champagner
zusprechen; hier bildet ein Stückchen Wurst das fru-
gale Frühstück; dort ein Filet uiit Tri·iffeln. Alles,
was Hunger und Durst hat, finde: sich hier zusam-
men, alle Stände der Gesellschaft sind vertreten, alle
Sprache« schwirren bunt durch einander. Nach kur-
zer Rast eilt dann Jeder wieder zurück iii die Aus-
stellung an seine Arbeit. Auch wir wollen unsere
Wanderung hier beschließen. .

« ziii raten. -

Der iiämliche Dorpater Correspoiidentz welcher
vor einigen Wochen in der »N e u en Z eilt«
uiit völlig unberechtigteii Angriffen· gegen— den· Präses
des hiesigen estnifcheii Vereins ,, W a n e m u i n e« ,

Arrendator S e e l a n d , hervortratz sucht neuer-
dings demselben auf einem. anderen Puncte einen-
Makel anzuheften» Jn der" neüesteii "Do"rpater
Correspondeiiz des rufsischen Blattes heißt es unter
Anderen« »Wie sich aus dem auf der Versammlung
am TO. April verleseiien Recheuschaftbekichte des
Vereins UND, Ubekstiegen die Ausgaben ini Jahre1881 so beträchtlich die Einnahmen, daßder Verein
seinem Vorsitzeiideii für das Jahr 1881 die Summe
von 500 RVL schuldig bleiben mußte. Hieraufforderten einige Mitglieder, die« Einiiahniæ und
Ausgabe-Posten möchteii detaillirter vorgelegt werden,
um die auffällige Erscheinung zu erklären; der Ge-
hilfe des Präses aber beschränkte sich darauf, die
früheren. Angaben zu wiederholen- -N·k.it«-2-.R;t7icl’sstsch;t
hierauf ist es nun nicht zu verwundern, daßseiifige
Vereinsäliitglieder Mißtrc11xen» gegen- »den i P,rä·s,es,
Hm. Seeland, zu nähren begannen —"— umso mehr,
als er: seine aiitinationale Denkiveise durch Ber-
iveigeruiikf ides Locals des »Wanemuine« zu einer
Todtenfeier für C. R. Jakobson und durch Kenn-
zeichnuiig desselben als »Zersiö"re-rs« der estnischenVereine« erst kürzlich docuiiientirt hatte, Die»Un-
ruhe, welche sich einiger Mitglieder des Vereins be-
mächtigt hat, ist um so erklärlichey als der »Wane-
niuine« für den« Aiikauf des Vereinshanses lind
-Gartens noch die Summe von 7000 RbL fchuldet,so daß häufige Jahres-Deficite den Verein endgiltig
ruiniren niüssen.« —- Der Correspoiident ist beider
Verdächtigniig des· Hm. Seeland augenscheinlich« von
der Hoffnung ausgegangen: ,,Etwas« bleibtdoch da-
von hängen«; in hiesigen Kreisen-dürfte; diese, Hoff-nung« jedoch kläglich Schifft-rasch« leiden , dsaderderzeitige Präses des Vereins ,,Waiieniuiiie« durch
seine Rechtlichkeit zu gut bekannt ist, als daß as:
feinem Naineii irgend ein Makel haften bleiben
könnte. « -

».
« ««

«

Wie die Rev. Z; erfährt, hat sich»anszi,-M,orzgeii-
des gestrigen Tages beim Abgange des Güterzugesaus T a P« s ein bedauerlicher U n g l ü ck s f a llzugetragem indem ein Conducteur auf den bereits
im Gange befindlichen Zugs-springen wollte, dabei
aber auf die Schienen fiel, wobei- ihm der rechte
Fuß oberhalb des Knöchels überfahren» wurde. » Der
Verwundete wurde mit dem nächstfolgenden Zuge ifn
das Krankenhaus« nach Wesenberg gebracht.

«: Der hiesige Einwohner Peter P ö ö r hat bei
der Polizei angezeigt, daß ihm. am Vormittage des»
W. April in dem; an der Rathhaus-Straße im Hause
Nr. 27 belegenen Tracteur des Johann Raussauss
derWesteiitasche eine silberne Ankeruhr Nr. 58 431
iinWerthe von 21 Rbl. gestohlen"wordeii. «

· xJn der Nacht auf. den 2.,Mai lieferte- die
Nachtwache ein, kleines Schränkchen initÅ einigen
Wirthfchaftgerätheiy im Gesainmtwerthe von 8 R.bl.,
zur Polizei, ein, welches sie zweien Männern abge-
jsgt hatte, die amzEnde der Alexander-Straße in
der Dunkelheit unerkannt entflohen waren. Dieses
Schränkchen mit denLSiichen sogar« in derselben kNacht
der an der Carlowa-Straßei««·Nr.-«32swoihtihafteii
Soldatenwittwe Anna Koch gestohleii worden.

»s: Nach Anzeige der an der Malzinühleti-S,traßeiukHause Nr. 36 ivohnhaftenLifa P osbvs sind der-
selben am Nachmittage des-2. Mai während ihrer
Abwesenheit vom Hause verschiedene Kleiduxiigstücke
im Werthe von 49 Rbl. 50 Kop. gestohlen worden.
DasSchloß der Stubenthür war aufgeniunkt und der
Kasten, in deni die Kleider aufbewahrt gewesen, er.-
brocben worden.

T ZUfolge Anzeige der an der Lang-Straße woh-
nenden Lina T a in m b e r g sind derselben« in der
Nacht auf den 7. Mai aus» eiiierRemise verschie-
dene Kleidnnpstiicke im Werthe von 36 Rbl.» gestoh-
len :tvordeii. Der Dieb war von der Gartenseite
her in den Hof gelangt Und hatte«»zdäs«Hängesch"loß
der Remise abgebrochens ·

«« «

« «
·«

· "·

I: Ju der Nachtauf den 8. Mai ist-dem an der.
Markt-Straße Nr. 61 wohnhafteii Jürjri R o os-
l ä n d e r seiner Anzeige gemäßjausrxdeniunverslhldsisenen Stall eiii Ijähriger brauner Wnllach, auf dein
rechte« Auge blind, im Werthe von 80 RbL gestoh-
len worden. -

Z Der Wassulafche Gesindeswirtb Hans Kallas
brachte zur Anzeige, daß am Nachnisittagedes 8.
Mal sei« Vor der Pforte Ydes zestiisisszen Kirchbofess
ohne Allfsicht gelassenes Gefährt, ein alter brauner
Wallskh Flsbst Ansspann und braunqestrichenenr Korb-
wsnmy IM Gesaninitwerthe von 61 Rbl., gestohlen
worden.

·« Ein» Stück lila halbwolleiies Z e u g und ein
Bund kleiner S ch l ü s s e l, welche während des
in der Nachtauf de·n 27. April stattgehabten-Bran-
des des Beikerfchen Hauses als gefunden ziir Polizeieingeliefert worden, find von dem resp. Eigenthümer
bei der Polizei zu recognoscirem · » -

» "Lkkttarisches.
M

Die N. K? m m e l Jjche Birchhandluiig inga hat soe en einen außerst reichhaltigeirBnchew
katalog erscheinen lassensp Derselbe ist betitelt »Bih1j0-
theoa Dame-i« und enthalt 2600 Nuinnieriy aiteuiid
net» Wx«ke» Unter den erssztereu»sijzdskj«»sj«sj;szzgj;ikj
reiche sejlienwDrucke und .einigesjRaritäteiixsäisjkykjs
Ranges Wie der Titel andeutet, haben wir es
hier wesentlich mit Bucheru zu thun, welche durch
ihre Verfasser, Dructorte oder diirch ihre» Jus-Mit
auf-Rußiand und die Nachbarlaiider, vorzüglich
aber auf» die Qstseeproviiizeiy -Bezu-g;habeii. ..A-m-·
Reichhaltigsten ist das historifche Fach vertreten, so-«
dann Rechtswisseiischgfzt,· Natiioiialhk»o·1io'iiiie,. Szizazkskz
wxssekisschzaft , isnixiguisti»k, Ngtukwissxgschaft ei. Die?
beigesesten Biicherpreise erweisen» spitz« iizxispipggzszj,als durchaus maßige und es« steht daher unt, o «
mehr zu serwartem daß dieser Katalog Vielen will"-«"
kommen ein werde. " i«

« Von der» .»13. Anflage von B»ro«ckh«a»2ix«s’
Ihn v Hrfatgog idk Tau; ersgiengiiå tu» HERRo ge wie er »« e e» a« »· »F—- k szzusp
»Barth« reichend und-«« schonssmehrzais iFie·-IHä«lftiH«-MØE
zweiten Bandes enthaltend. Auch in ·.»d«iesen. Heften
gelangesx sders Redactioii»»,»»de»ix» »nei«i knnjgisaiiiinelten
Stoff derartig in densOrglriiiisijisussdes Werkes ein-
zufügen, daß sowohl das« richtige» Berhältniß der
Theile zueinander wie Jsdie «Ha»r"inoni,·ez»»»de»sz;»- Ganzen
überall gewahrt bleibt, was ja stets als ein beson-
dersiverthzvoller Vorzug des« Brockhaiisfchen Exi-
konsanerkannt worden ists "Gieich vortrefflich« wie
der Textfsirid-die» dszezn vorliegenden Hefteu beig«egeb.en.e»n.»
Jlliistrationenz · sie« bestehen aus 12 Tafeln, non «»

denen 7 die verschiedenen Baustilä, die übrigens
die Akropolis zu Athen, tAsiatifche Menschenftämmex
Australisclpe Race, Assyrische Alterthümer und die
Hauptrepräsciitaiiteii der Bärenfaniilie darstellen,t so«
wie aus 5 geographischenKarteii in Buiitdriickt
Au ralieii und Neuseelaiid Lüften, die Balkaiszihalbs
« sei Aii rsch O Ätis « « i i« lme

,
an i er. cean, )en. sz » »

-

xgikovhftsrtissiuMs issii..s-Uigii. rosig-se« -
Telegranrui Fdersz »Fi"äiikfri"ris"er YZPitUngWFEFIFsYF
York ist dife dortige Petroleum-Baisse durch die
Entdeckung einer Petroleiiinqnelle in Clarendon-
Couiit;h« ingPetiz lv»anieii, welche täglich ca. 1000
«aß lsi"«f"·· "s lli s cht i dit; e ern» o «» »erur a vor en. .

« London, "(10.), Mai. Die ,,Tiines«.«n1elde
aus Paris. iioni gestrigen zTgge Zeig; En ’

lands;.-iind· Irankreichsjsjhijt Zrketzsfxkji Hgsz szellzusz »
der Autoritat des Khedive, Auflösung der Notabeln-
kaminey Herstelluiig des überwiegenden Einflusses
der beiden Mächte; endlich will man auch »Arabi
zwingen, jvom politischen Schauplatze zu· verschwinden. «

- «xinzctii, 20.« (-8.)s« Mai. »Die Stadt ist aus An-
laß der morgen stattfindendezi jEröffziugigfeier der
Gotthardbahn bexests festlichsz gtschnjückt tu· mit

,-deutschjeiis, «« ixaätlieszzixiifchxii Fund-» n be-
flaggtxs Onaiists eine sszniäschtige IS at «« der
Helvzetiit err.ichtet. »Das ·Wetter ist herrlich, viele

»Fremde—«sp7«xsindk bereits-T. eingetroffen. — Der Empfang
TermdenitschZisGäge findet ani Sonntag Na.ch.mittagz·

r n a el tatt. « " -

Lonstantnoprlsz 22. (1(·).) Mai. Der Lloyddampfer
2,,—Cailhpfo« ist mit deniifur Yenskcexrsundzyedshas be-
stimmten türkifchen Truppen abgegangen. Die bei-

Fzcånfffürhdiis Nåittelnieer bereit gehaltenen Panz»-
i e« er ie ten ontreordre. - «

The« s Ei» site« »
d. Her J sit« e T e l.e—1;·ik"r;-a pqkhsiix Ia

— isiarisi III-Eiss--Ist-s;cUsJsMsEEIITISDIIEIEPEMIEHÆTTHkainnier beschloß gegen» defiitkskWfinsckfEsdZs7FiiicTinZrniiii-1.;

Her eSiitieii Antrcifg,Bwelchersb;;weckte, -d-ie Ersetziiiig
« Her« s euern au iere un eine durch ein Sprits
steuer: zu erwägen; dexpjFinanzniiiiijster ;reichi2e in
Folge dessen feine, Dimission ein. , . .

Pascha richtete: Sitaris-ris- xdises Saus-i;- sgiiziii
schafter Dufferin iiiid Noailles das« Ersuchen, die
wesstmschtlicheii Schiffe zurückziiberitfeitz da die Ordsssss

«««nun«g" in Aegypten wiederhergesstellt szsei".«"·Die Bot-««
fchafter berichteten die türkische Forderung· an ihre«

isfslgxistsstsgsssi ,,dss«s«itAsst!12D?-1«T sisdjgdbddssxtfssiss «: ?

Hatte, Dinstag, 23.«"(1"1.) MäifHbesuchte den französischen Consuh um,«zj;de,nse·lkz,ezi
officiell über die.«Bediiigu—ngen,«welche von den-sW-est--..
niächten gestellt würde, zu befragen. -T 7

s — Si!rriaiikTiszkljigtainme-«;;
»der Neuen Dörptfchen Zeitung.

··

Miso, Mittwoch, 12. Mai. «Der"S»enateur«Mas-
nasse-in ist heuteMittags hier eingetroffen(

»Zi»·l»ii·r·i«s, Mittwoch, 24. (12.)tNiai.» Der ZwijY
scheiifall "mit dem Finanzminister kann als beigelegt
gelten, nachdem die» Kaniin»er» TLeon Sah ihr Ver-
tkaiikuiizsxiüseiegespxochenDank. . E :

kssTesea eepiäsisxisx -sä;,sx.s,skxefs-sset»jx,snx.-
...·..««· » I «

.
»

London 3 »Man. III) «. e .« o. «· Als-T, 2484 Verm· «
Hamburg 3 « , , . . 20834 Zwpzzssieiizzsnzsx
Pakie « »3 Hzads »O» Fig-z» «:«2j2»7.«;,«35,e1;-.«f:(;,ekiz«»;« S.-

«« -" «: -, .·ti.«eskx.ss·,"sisxkis" «

glsiasyieszkzzrizrieihk Emtssion ; :2-1-8«YJBk:.«s-«««2r8«s! so.
Prämien-Anleihe Z. Emisfion . . 21t3-«;Br., 21»3.--- Gib.
HSH Jllsckipkivtlcll . . »« « . . »---«-· »-"«j:Bk-.,·« THE» GIV-
3itiilV«-i;’-7"«".«" Eis i. i« i«I-««»?«T"«s« Si§4ga- una uraet sien .-«c e . 4 » ., .

Bolog.-Nybinske"r EisenwArtietntk . 8184 Bd, 8114 Gld...Psandbr. d. Rufs. sovenldzätediw VLLSX » Ast» 12774
— « e r in e s: o , .

, «: « den 23. Mai (11. Mai)rll8;2. « «· ssJgthselzrhtåäschaufdSäö.Petersbutg . As I 80 J «« T""«··««pcl«l2 --««--- ". lcl -« Z Monate cis-to .
.

. . AS at. 75 Rein
Nun. Ckeditiiiircfijpina Nin) . 2(7 n 25 i» erst»

Für dieisiesiction verantwortlich: » s »

Dr. E. Mattiesem ». »Carl. U. dass-»Mit.
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. · .
«

-
«- Alii··H.--iidi«l..«oO--G I« I - .«

Hartge hat die Uiiiveriitat »verlaf«ieii. I I« -»»«»«. «» I I« ««« « ««

O
«« I MQ

««
Dort-at, den «11. Mai 1882. I«. I ««« I - : Dsoniie.rBtag, de» .13· Mai,.Rectoi: E. v. Wahl. « ..-—«—- . I . s « · -

·. I-Votftellung: Neu eiitstudirtx Hase-
- · . ist-muss Tiichtetn Ortginalposse niitlE ~- , -

« i) «

- s me«
-

»l· ’-
g -«« spold«,s,,Di-. Klaus« &c.

pl) PIIIIIIUMI zu» qefl KMIIIIIIIYI C lkc lim- »· Konsums, äseäteii,vl«i«riilizikägel, Gnaiäotsteiiiß «Feii«er«lelini,««lLlii-teii, Eint— Anfang 7 Uhr··

«

. «
« «

·- - « · · aen «. wes an weis» . »
-.----

·nahme szii lustigen, daß am— stach-i « söfenkx l« g? Jnseo Neu-VII« rI·»« «· s «·

»
· D e HVHUJI dies» Vpkstkpzfiel! DMIUEVHYCEM 13s Mal» I om· rass « « F« "6o SEND G« · i lang ist auch Nichtmitgliedern

·· « . · Z« CCIU am U« Mai i« Monat« · - « ·« «· · · . · · des Haiidwe rkei·-«Vereiisis—ge-sen( I SVTVEEUCOUEIOII s I I statt« .W— -
· sCIIIIIsscOIIIIIIcks I·Hsiattfiiidisii drin-d. «Wir«w-I«I;FEU Zichk isasi iiike phiiisiek ei» ·? « - - i s . -ii«ii«te·k«lii«tfk«i«s«-« ins« nachlc Lgiii on I . « ·D» Ynzmnæ I» » . · I Schaf« fortfahren werde«

,

re« wchtdung Du· Anzelge zu nagen« I« · T· · I · oWlk YOU. SMsUU»-Eqpcu«c. m sie-« 11. 5-Rbl. I Die Direetsioii des Doikiatei gegenseitig-en Feiier —V«ei.«- I Ha» v««B»ok« ÄIPSW N»«««3«i .«.Ti...«...g «« s«·"b«··««’«ss«··- H isssiiiisi sich,disMitglisdss des» vskSiiisJ
-s—————s-s——-———————————-————s-———————s—sss——--——— - wsishe bei der m kiissein Monat sit)-uII-ili:eiide:i s .» «.

- « s
- « i I welchen bisher die Theater—-

·
.». . . . «

- - -

, J ·.
«—

.
;- -· s « «» se en wünse en, wer en ersue ,-ZUHI BBStGII del« NUSTJIIZFOSOIIOII sscllllltk -«I«e1«nen« Gegenst-Jud zui YGFIIEFUFJIFIEZ ZU HUUSJU WÜJTSCIIGJIJ Ihre» dahin gehende» Wunsch

findet Im« park des. Gmes aeiligen·xsee «; bei« RegenWellel» Im ·liie«knit«aiifzuf(j)«i«s»deis(iji«, iliiie biicihinf gfczhenddeiiParkhaiise - am zweiten Ptingstfeierta·ge, den«« 117. Wien-statt und 98 9118 III! «.
D. lese-S. Und» is« 91 Hm « i I Iwird» mit ConcserkMiisik um 3 Uhr »«N:iclini. eröffnet« «

- « Bssxscsslss -11-"1»··d91« ob9l’-OAIIOGIIE-I des RAIIHSS
· WNITSIIL Oel« i zwei

««
Zum Verlkanfe gelangen issersehiedeiiiisHandaibeiten vonDaniselLl Yoijmittagssstunden abzugeben. « « « « « «Bneher und eine Menge anderei («Jegenstaiicle.

« » « , I . · . A »«. D ~ II l. d ebrauchtes Tisch»Durch die liebenswürdige Wlitwiiskung dreier liausfisaiien «wei"- . · « . H s « CJI · e JDO des; sitt? zug·vekkaukeu·eattea·den auch Kaki-se, Thee nnd andere Erfriscliungeii zu haben sein. I « . · d Z sprzHes I stkasse Nr. 33. ·Um zahlreiche Betlieiligiiiig bitte-i und ladet Zum BGSLICII CICSI «« -

···· use-I- - - - s . . ! « « valois
· IF)

·. « . . « «. i« «« - nnd « ; disk-disk« l« A«tz« ex: V ei« th eitiiiixx un i. - Und. ·—·· · i . c . s GetiiuidedesxsrgiiiiiiuisiwThenteis »
·

-
«. . « -«« »IIIIIICIII k:.-.i.-,—.2.. i s?

- · .· s . s -· · · ··"· ·« « ··»«.-· » ·» · · .-· des Hierin P. »O. »Mutter, oben iiinl GH-oss-Camhy. «. « «
« Soeben ist erschienen nnd steht auf Wunsch gsisatis und francol «« THE« Jellscåelnwng·ll« « .·

-»-»·..«· . »-- ZUTUNSILGYUUJSVTWIT KOPPUMVTUC HZu. ··Dienstevt -
·, i

- psiixiisssss dies-«
- · I IYGIICAVEZ . ECVEUSÄUZSIESI dass« M« Mk· PURIST« zu· Verlust-then. Nähere Bedingungen

- --.-E:-is:-5·..-s.s!ss-se--i
· · · — «d! a« · as. o bewegllihhe »Es? »« - «

· ; «.

·«

« · · ·. · -«· . Kunst— · I ’ · svszkzszjojjalg « « kliäiöleää 40 und 60 Kop- Burke zu

am» und neuer« zum Theil seltenersziiiid werthvolleis Blicks-is. Mk« 3« Rats-»Hm» H» 3··I ««
I

· THIS? I . -.«I·«sowie« auch eine collection praehts pakk9kxsksp·»« - - · » .
· allsslckllUL Pcllcll Und. die· 0s·I-s0(5«IIl’0-V·lII2(«’-ll«« · ·s, ·» . -000—- « « ·« eson ers sei '·lie · ·

- ?

. . . H - .
« z«Hociisoiixsisigsssllk« d iu ·ki;—si..i). n· ihiiDieser ifeichhaltige Rat-stieg. Welcller».26oo. Nummern, iiilika«s·st«,««.»« «· .«» »· « »« « I —«—«— « Fvr yvlmgxp »« « nfrdeäxe«beor« w« Häktmgkxenthält eine grosse Anzahl von seltenheiten ersten Hauses, XYOIAII IBücherliebliaber ganz. besonders aufnieislcsain Sckliacht V««V"SI’C·IF’HIT««

« «. ·. ,- ·L -·!.·- —«s3«s-« , g· ·«« , . -- - - · I« «, « - -« -uuonuuuoissussooinoøgi i -

-

. » . -- « s· · · « s ..,2»Jahr m» Lande und m allen Zweigen seh-en Strasse bis zum Markt ist ein

- Usmgegend «maetie die I Weiden« Ansprü.chen«.fofdkt Simon« 0l i«
As» d» TUIIIVOIESEEIC Ost« OTMMUS HESVSUSHH ÄMSFEBH dass-»F - Offexsteii erbeten. ··u·ntei«-· It. L durch· E. miia scixiiisseiikixkici gis-e« kaum-i«

ZU d« · sza l let· Er! · · - lsaria-seit womit-It. Gegen Be—-s· O · «·
«·

,««· «« I · «· ·. · ««- ·J« · « f-"··"··?··""·"···T··"·"·sz"—""""·""7"""Y"7"""·"«· «« lohnuggckzhzii eben in« slek HandlungC l I Tiers-en ils-man—undsstkiiilerswasclic - l Ein g i» O · i IF: » «
.·

· »Ja ·
»· «» .I ».

. -··
«·

. A.«.Äss-knu—s. ,. I innig »und sauber oasbelss·s» ss»

. - Stellungen bitte· "Tlj · Ggkkmanzk auch eine-Partie- Tszöllicreis abgelageissp - « « · s . s— - - . · - I) «»- ps · seh zkzgs«

- . - · -. · « « «««». « « » «

. « . o « -« « « Hwsszhe s» Nr· 24· te: Entkeimt-kalten sind auf dem Gute I · . . «» ·
»

« . -..—.-z- —·——-——-. .. Kasten· liäiiiliiiiz.xiiii. haben. ·. · . ·,;-.--—.--—-——szsp»HlļklLs·-sp -TM ZEIT-IT· .f««z".«..iattjäfzsssskgi»kInIis» kigsiis i.....-.-.-

- Essig. zs s z gz»· ·. --

-
«

. · I«,»»·.s«.-». H» 7 zhzgzphzz -Dis-«· Eis-«« «« ssssssssssss W -.-..·.-.2-.. Holla« c« « ·. · . , ; H— ··

»» .· W·
bis Ostia Mal! . G

« « Jsigsek»«lsillxl·«ptzpasse, » vor« 9 Zimmer» ist unter· Passrat und Kull Vom Lande, Balivikggspiebft Gemisch;
Z) kilrgdig Znteren Classe-n der An— III-I- STCITETUSIU Pp- Ptllkljkälllxi DR« IJHFUIIFVJnUIIIO zu Vermischt-U. »Bei-auf staszgaxünlskzktksigxtsgllls galszesvistspäsg gtsessszekenden und rund Mk« Fuchä a«

AS« wird Cl« WIZYYMYUYTUCUVV I PatSAUf das Angewgent «· W e An« Renectuszende welsden ersuciltfl m« I« oder Kindermädcheix Näheres Alex— Um· l) It.Lehm- g93u9hk» 1300 Hm« G9.1 pfohleik «z - « s Otkerten sub Chilkre J. il. in C. anders» N» 20 iln»«H0f· 2 TUI « P« «s hakt-« bei 30 stunden« i Abcnnsmsutssstllilxltllilikn·· ·· Z Mattleselks Buc···d··« u« ztg··sxpds· hoch, bei· Emilie Mit-neigen· · i—ll F«·l?iTY·pciii:·«ägxp·xiiiodfnsiiic·iiiipivk
- · - . z» s Cz» I i· im. 3 im. 6 non. 12.i-i ; UIECIGIFIFIEEEIL »«-»-..-««---».,»..—»:.Es! i »,·.;»,-«V«k«»i»,« H. D. Schnitt, Okestz Gekos-»,L d oDæzelngen ehre«

- ·15 H li- ·«? K· 1R- 50K VII. 50 l( 5R « I « I l As, S d mvw Phili pow Frl Bohnnehme« im Pensjonat du Im« zu Am·
3O

sze teii Z? .·· 3»· -
.·· Z · ··· 10 I - · · untkalnlotXersoiietil von·den Ztii··ischeiistatinnen.EVEN» erhalte« dann· behejzte wol« i ·· ·· ··

· OF· Ä; · · —

nung nnd Kost. I IT UMUCUISCZD HEFT? zkfls TTT « « », i in. v. sJJttsJwix biekßc«x«b;als;-««H«vr. v;««J«s«senM(e«s««eeii-Wclcske Auskunft« ertheilt PNYVYJVM Beczzė««y' « «
-

·»

.« ,«« .« - sz - « ,

«

« s, « ·0-...2...... is. sit-giesst, I · OF« Mi·iisg;l2· III»
- Kessel; Karripkoktiz Haus Bringe. IW . « » »« Keösällexmezixif der s« wisa ein elf! eine» giossere at« ie soe en Mitnrwnqgvcobachtaugkm

- « i « ·· : - · .- « Vbm 22. Mai.i» ss— -
- - ·- .J .

- LI ssEIIn3(-.--
Auf dein Hofe Kein-Eifer, Kirch— Nr. 29 in clerjfeietpszasslisjliäiiilixliiiti Igeow Bkwzahhmg ömznuioh ««««««8«e««g««·««««« « I ««i)«»«o.I Zeits iel Decke, steht E Zspgsplsåklsks «

—-«--sp«L»:- DP» i, n«.io.lil»iiB·B2. ·
.

V, -· · · END; Es? It2o-7i33· «· 252 H« is, "0
· ·· s· « « «· slDinespmöblirte s « en· · . . G« E-.«'na»-'· · Ab· «« Ists-III· II: IS«- Ib· ·o A I I s I - Au cti on aber. IV?- ·Ä!2-.i.jßLl --T9.k..----»- -;.—-t7!.

-.-

-
«

. . . . i-.5» 4-2.;·»————.Wändiseher zllclmmg zum WFI Fingers-isten zu veisinietlien omgra en I · · « I «iA«««I«THE««J««Z«««HZ«««J««I««Z«I«WILL? ««

- »————.— ---s---s.-—.-————-——--—- . . . s · 22 · -i- .
.L———i——i—k———spsp I Z« Vskmlskllsll Uns« der« Deutsch spkiqhk und Hausarbeitxen mit zu verrielk Tkkkkpkzturgäittsi i« de« ieäiäiö ·

».·.
""·«"·««·"·’-« 0 « - - . - « · 22. ai i ·: .

·AMICI-KERFE
Puglia-if( arti-sit( kustenkrei nnd sendet cui- Fktanigetilzjindixritieniiiiiidircspeeto grnrisiiin

.«i?tk«.«.sk III» UiLPTTTTTkUkgTk ZTF.Z3—."I"X l Um« «·
· » Dies» ««- TODOOAUIEISE s« Beil-W«

ggpzkppgk Zzzqukzskßgkgx Dovpsy bit! II; Mai 1882 · Im« m« Bd« «« c' Aspttnspsp E



Neue iixptsr eitunErscheint täglich;
susgenomnten Sonn— n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Ubr"Al-vs.
Die Expedttivn ist voirjs Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen non

1——3 Uhr Mittags, geöffnet. f
Sprechit v. Nevcssfisiffpj 9—11«Vvrm-

,
» «: reist in DvkPUk

jähxuch sksshk hawjährlich 3 NVL »S-vikkxstjkipkiich 1 Nu. 75 Los« UFOUFWch
«» · - 75 Kopf

» »,- «;’««

«» szs ; Lcach auIsjvürtsP
jiihktich s Nu; so ztpspx hci1tkj.»3. Ab!-

" TM Kvp., vickitäj.—"-«?IRbk-"Si·

Annahme der Jnfetatc bis 11 Uhr Vvszrmtttagzx Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei drsimaligek Jnsektivn i!- 5 sey. Durst) die Post

ejugihende snfekatexntcsichtencks Kop. (20.Pfgs») fiit vie Kvrpuszeilek .

auf dieeklierie Dörptsche Zeitung« werden· zu jeder«
Zeit eutaegengenouemetu « « e -- ·

tiefe: slllemptaic sind dir Wer-keinen
sind an den Wochentagen «—geöffnet: - ·

sz

« Vormittags non 8 bis Uhr " «
« Nnchntittiiifs tnin 3 liisszs Uhr.

g » Inhalt, «
PolitischerTagesbericht. . «

«
.

" zkulaud Dorpatx Ostar Poelchau f. Monarifches Wohl-wollen. Handelspatente R ig a:.« Von derStVkVerfs R e v a l :

Jilspktlvlt Aipp ri cken: unerfreuliche Sachlage. StszP ete r s -

di« g: Regcmentsfest Hof— Personal-Nachrichten. Mo s -

lau: AusstellutY Kownox Brand» FinnlanlnNeue Senatorem u r te st a n: Bittschriften -»Unfng.N»eueste Post. Telegramme Locail«es. Hand.u. Vers. Nacht.JEAN-tout. Das erfte Jahrhundert tief-Bestehens» der«Dorpater Allgemeinen Witwen·- suno WaifenVerpflk·gnng. II.Mannigfaltiged · · » »-

Yetitischkr Tag-einricht- »
Den 13-.(25.)Mai18s2. "

Von angeblich zicveisliissiger Seite hört das
,,Berl. Tagebl.«, daß die Re g ie rn n g ernstlich
Ellkschkvsseir ist, falls der Reichstag sich gegen das
Tulmcmiuspol entscheidet, dieses Project und mit szihm zugleich dasjenige einer Einführung der Tabaks «
fabrikatstetier definitiv fallen zu lassen. Auchs von »
einer Erhöhung der bestehenden Tabakftercer soll
alsdann nicht inehr die Rede sein, angeblich, weil«
die Regierung eine erhebliche Erhöhung für gleich-
bedeutend mit dern Ruin der ganzen Tabakindrrstrie
ansieht und in gleicher -Welse anch die Dnrchfrihrung
einer Fabrikaisteuer in Deutschland für snjrniöglich
hält. Es verlantet sogar, daß-eine förmliche Erklä-
rung in vdiesem Sinne im· Reichstage abgegeben— s
werden -.«soll, sobald dessen— ablehnendes Votum« erfolgt-« -"
ist. Dnsugesiannte Blattlkiiiipft an sdieswMitthseilunssl
gen folgendesiBenierduiigen :. »-Uesber« die iiGrütfde Die-s «!

set JNachgiebigkeit der Regierung brsanchdnsrannicht
lange im Uuklaren zip-sein. Man hat ·sichssaussleilsen- «

der Stelle lohne Zweifel- til-erzeugt, sdaßisdasssMisno-k.s'«
polproject vermöge seiner Unheliebtheit »a»lI,e»K»reife l

Sjxeiib szse-hsn i» e r r g n

hat, nach den Mördern durchs-lachen Eköcirien Personal-
Beschreibungen der Verdächtigensind von London
nach "Newyork. gekabexlt worden; während in Geniäß-

- heit des zwischen Großbritannien nnd den Vereinigten
Staaten bestehenden Auslieferungvertrages Hastbefehle
für! dies Festnahnie der des Verbrechens sverdächtigeki
vier Männer erwirkt worden sindxsz Die ERegierIiiIg
hat sserners xdenxBundesmarsschall in» Neivyork instriiirh
alleSchiffe ioorlder Ankunft in Sandh Hsook zsn unter·-
-suchen.. CDer Präsident sandte kein Mandat von

» Washington; welches die Anwendung dersganzen ge-
Ixäkshtlichen und ausübenden Gewait »der sjRegieriikig

i; zicr««Herbeifühririig« der gewünschten l Verhnftungeri
anordnet nnd-auch die« Beamten gegen die? Folgen«
einer etwaige» « irrthümlichen Verhaftnng schützn - Die
Polizei wird daher jeden ankerndeif Dampfe-r! durch-
suchen.«—",—«Leidephaben bis jetzt ediiesesEsMerßregelti

. keinerlei EEtsEolg kgehnshtz die« Untersuchung der« »Sch-
thia«« durch? Regieripirglienmtehats ziu nichts gesährty

Auch: diesin den letzbeiiiTageningDnhlin Verhasteten
« sind sämmilichs wsiederzssreigebeii sptvordensiind gegen
sdie zehn Individuen; welche-sitt Liverpool vor einigen
Tagenau Bord des Dampfers ,,Egy«pt« kurz vor
dessen; Abfnhtst ·nach Newporki als -v"erdächtig« fverhnstetT

Twurden,sp«l«iegt,i wie man; aus London meidet, weiter
nichts vor, ais daß sie sogenannte blinde- Passagiere

zweiter« - - - «— — « ·

- Die von der französischen Devutirtenkaticmer ein-
gesetzte Coniinissioiy welcher die Prüsungsdes ·von
dem Abgeordneten « Boyssct gestselliesi Antrages betreffs
dersBeseitigiiiig des Coneorda tes

iinterhreitet ist; hat— inskihrer jüngsten Sitznng aiuch
zu der vbeiediesem Anlasse eingebraehien Vorlage des
Depntirteii Bernardäkuvergnse « kSteiliung « genosninenx

»Diese Vorlage zielte aus sdie Reis-Listen( der» mit dem«
Concordnte veriiikndenen osrs.g.-a«tn is«ch-7e"n-I"A" r i i --

keäls ab. Ehe die IDiseIisscotIE eröffentiwsirrde,s zwecks-«.
stets» die« cleriraien Mitfgiiedersdesi Aiisschnsses sxdas
Bedenken) geltend-«, ob dient:frnnziisischef--Gesetzgeber be-
fugt wäre, durch ein einsnches Gesetz, ohnedaßstvonher
seinscsinveinehnieii mit? dem«sspäpfilicheiisHStiihle erzielt?
wäre, Fragen« ? zn—är«egelii,. -t«vel"r"he;«·.sich« iinf ssdies siinnere

EDiseisplinxT dvrskathojlischieii FdieeheTIiJezichenLLDerTsDdpuas?
tiMe »Rkkl0k...tVkkslitk».dikk1siks·kkchik. »PZP-..V.O.H.E)»WIMMEN-»

sder Bevölkerung in hohem Niaße gegen-die Regierung
sund gegen die Vertheisdiger desselben- sausgeregt hat,
und aus einer solcher: allgemeinenDVeBstiUIMUtIg
läßt sich bekanntlich. bei den ÄWahlen nichts Gutes
für die .fceiiwilligzzouvernementalen Candtdaten er-
warten. Es ist also ein Gebot der einfa chften Poli-
tisehen Klugheit, wenn die Regierung, nachdem der
Reichstag sich gegen das Moniopol erklärt hat, sgute
Miene zum bösen Spiele macht und« das Mondpol
bissauf Weiteres bei Seite läßt. Sie rechnet offen·-

·bar«darauf, daß mit-der Beseitigung des «—Tabaks«
aus dIer Reihejder Stenerprojecte die Situation eine für
sie günstigere weirdensoll und« dem entsprechend auch
die Neuwahlen den konservativen Heerbann erheblich
verstärketx werden. Aber, fährt das »Tg"bl.« fort,
gerade deshalb niögen sdie Wähler ernstlsiehgewariit
sein! Vertranensseligkeii ist jetzt keineswegs am. Plane.
Man weiß, welch— reactionärerY Geist auch die Land-
tagsvorlageii der- leitzten Zeit-erfüllt, nnd alle diese
Vorlagem nnd noch nene dazu, werden-dein neuge-
wählten Landtage selbstverständlich nicht— erspart«iblei-
.ben. Bekomnieii in— ihm die Conservaiivetrkx die»
Majorität aufs Neu-e, so wirdsdieiReaction während
der nächsten« Legislatur-Periode noch weitere Früchte
tragen, wogegeki sie zur Ohnmacht verdanimts sein
wird, wenn eine liberale Majorität im Abgeordneten-
hause-über die Vor-lagen zu entscheiden shat.«-——- Es—-
scheint uns,- als ob die ganze, von inneren Wider-c
sprücheit « nicht freie Nachricht mit großer· Lkorssicht
aufzunehmen sei. — .: -

Seit— dem Dubliin er l Doppe1niorde« ist zwischen dem
englischen! nitstriårtigeu Amte und dein-Gesandten West«
in Washington sper Kabel ein reger Verkehr gepflogen
und Seitens des Gesandten sind der Regierungkder
VerdinigtenssStsaateii Mittheilungeckgeniächt worden. -

Die Correspondeiiz hat, wie aus Washington unter-n
ils. -d. gemeldet-wird, zu dem izsntschlitsse sdes Präsi-
denten xArthusr geführt, jede ErleichterungEsfüsrsz"dte"
Festtiahnie der -Pköikder , - isnrk Falle« dieselben?«« vetsäIerrk
follteiix nach· Amerika-zu kommen, zieigewähsvetix »Die
Zollbeaittten in Newysrkfl Lsstnd in« Verbindung? miissdem '«

brltsisehen 1GenersalsConsulgetreten; so daßjdiehbritischeti
nnd sainevikaiiischecrs Bseaniteinssdgemeltisehassteich jeden?-
Dampf.ex- der Q«e.e«:s.tDw.tI. seit» NMvtdthet verlassen

sslibonstixemettts itadTJiiferate vermitteln: is; Rsigak H» Läiiizkixzjszzgkzsp
wiegten-Burgen« in Wal·t: M; Rudolfs-g Buchhandlqsiv Rk vcislxs Vikchhzspzgzskkuge
I: Ströhmz .in St. Petersjpukgx N. Mathissenz Kafgnsscha BrückezÆs 21i«; in

»
»

»
»,- spWxxjchauszs Rjcxjchmarispxtx FkxpydleySenatoxjska .-w-;22,. » »,.sz.»,·z·-·

jedes Project anszuschlsießety welches»""·ein«e" völlige
oder «-a·u««ch Eint« Tpattielle Revisioxi sderszoigzanisehen

"Artike"l««z"ur" Fdlge haben wüirdej B«ei«i1·a,"td-·Lav»e""xfgne
entgegnete, daßssder Staat, welchek vorbehalten
habe, dasixoncordat diirch Specialgesetze Zu« Heft-foll-st"ii"nd"ise«n, letztere in Einklang« init den· PEinJEiZieiiunserer Zeit bringen ;»nii"iszte.j; Da Paul Bert sich
gleichfeus der Aiisicht"i2)eik;e:-«s ausser-»F, entschied der
Ausschuß; daė detText der vtgeiniskcheiiTAirtikel · un-
berührt Ebleibetr sollte; Paul Bett, Idee« "«llntetkichts-
und Cultuskninister im Cabinetes Ganibettii-,- schlug« je-
doch zngleich »vor, die otganischen Arkikel3"·"1nit-«i1jirk-
xsameren Strafbestimnniugen "«zu versehen: Bisher
wars der Staatsrath gegenüber den. Ansschifeitutiszgeii
der Bischöfe jiurivitt der Lagejeine3ä"åc1ä1«atidn"ä7udus

sergehenl zu« lassen, die Erklärungfs daū ein sMißbxkauch
der egszeistlicheii Amtsgewctlt Vorlägex Ribhtljobiidann
zwar hervorzdaß der Staat» dufich «-dise"Veileih"ung
eiuesI öfseyttichexk Charakters ekkszdie Cuikusbeessitesci
dassRecht erlangt --h"a"be, dieselben szeiner besondeteii
Jurisdietion fürs diejenigen Fäillexkii miterwersen,3 weiche
einen «U·ebe"«rgxiff insdie"Bef«u""g1cisse" der« Staatsgewalt
darstellen. Trotzdeniszwolltesiiiibot die Politik gegen-
übet den: Klerns "v·"oi1 jedeni vexatorischeni "-Chas"riatter
befreit --t"vissen. »Auf denAntjkagszSpullekkssivutde
demnächst besehkessen, sieh-verexkkeiisisieikisedese Regie-
rung Eiu’s EEinvernehkmenkjiu fegen. T Dlneesrkaiintkipsukde
dagegsenjdaß Grund vorliegt, durclsbestiuimke Stkafen
die Yxcsrkliirungetispivegeli sMiėbr«nu«ch-es««Iz1is"saiietioiiiden.

Ueber dies i esse-e«ees-s-e--» te III-i see« keesaiieifg,
wetche am "13. ixscseiiteu Versen, Peläsideuksdek
aegyptisehen -No«ts«ablestikan—iiiier, JTieBstL fünf-Mitgliedern
dieser?-Kasniijier mit. »den: Kkjedive »geh"abt'shätZberichtet
n1aii«aussz-Ktiilro« »den »Tin1e"s« Felsens-esse« sszssunäkhst
stellte dieJDeputcitiotis d·e1ii-TTKl)edt-v7e!vier, daß?- das
LandsititGesnhr sei. sJn Eis-widerlich; daraus srakgte
sie der Khedivy ob er EtwW gethan? hiitstegstiiii Un-
ordnung· ·«z’n7 ·'f·t5 rdeniJFF Pkizskzsdjenjks Zeiss-eine;-sbetueineude
Antwort sxeinpfaiigeus, l sagte. er : ,,Ds"aiscn« gehesfSie
zu Denjeiiigetyklvelscije das"4«Lan·d"-« U U1i3ruh:e« veiiisetz«en.
Sie- segeeik Ssie wnascheukssszhseese Eiufcußi sue-des
Wohl des Landes zu gebrauchen. » Anchssichspstsünsche
vns ksWohlsdes ELaiideSLV Watunii«koniiiis«eiåk-sz-"Sie zu
.11.1.,eI77si«s3..-,(.HsI·2e«-1! ...C«’5«.-Elle zu»Y.gxxjsuigetx, die. .ess» gef.ä.h.xx2e.«-"

e
» sxgirui llx.t,o,.n.· » » z

Das ekne Jahrhundert des Bestehens· Verwesens-e«
Ails-meinen «Wittwensunds WniseniVesepflesnnirs «

- » — Anstatt. II. -

Eine cnlturgeschichtliche Siudiex·17s«t—j88t.»j« » «

- ——t. Doch kehrenwir nach diesen Llbschiveisringen
zu unseren! eigentliche« Thema, der Gefchichtekspk.der«
Anstalhztctücl . . z. s z :

Die niichste Aufgabe der Stifter«bestandszdakriry
die obrigkeitliche B e st ä t i gzu n g; d e«rsz«S.—tat"«11s»t«e11·
der Anstalt zu erwirkerr Dein entsprechend »n)·urdeni
im Mai des Jahres 1782 die mundirteit Statujterise
dem General-Gouvernement als- der Landesregierukig
nebst einem an Jhre Mai. die Kaiserin-· gerichteten«-
,,Vehicrrlo« , d. i einer kurzen Erläuterung der
Zwecke und Aufgaben der Casse, zugestellt, wobei an
den Secretär Frauendorff in Riga zur Bestreitung«
der etwaigen Unkosten die Summe von 20-—Rbl.
abging. Bereits am 23. Juli «1882, erfolgte die
Confirrnation der »Gesetze dieses frommen Institutes«
durch den Gen»eral-Gouverrreur v. Vietiirghoff und
drei Tage hernach befand sich diese Urkunde in den
Händen der Stifter. - - »

Eine andere Sorge der Begründer des Instituts
mußte es bilden, mit dem Bestehen desselben mög-
lichst weite Kreise bekannt zu machen und damit
möglichst zahlreiche Theilnehmer zu demselben her-
anzuziehen. Dieses wurde — eine Zeitung existirte
damals in Dorpat noch nicht — vorzugsweise durch
ein, auf Vermittelung— Pastor HupePs für 2 Rbl.
ZU Oberpahkeit gedrucktes ,,s2lver.tisszsrient« angestrebt,

IVCIchES in wenigen Zeilen auf das ins Leben ge-
tretene Unternehmen aufmerksam rnachte und-welches
mal! auf dem Lande und in« den. benachbarten Städ-
ten »circulireii« 1ieß. Diese Mckßuahkkke scheiut
VVIISU Cksplg gehabt zu haben, und statt jener 14
MINIST- Welche sich in der Sacristei der StxsJohans
Als-KATER V8kl«MM2Ik- sehen wir bei der obrigkeitlichert
Bestätigung bereits« 40 -Männer als ,«,ersie Stifter
M« VIII-UT« Tufgefühkt —- Auchdiebloßen Namen

« derselben; ssiktld Ukcht ohne ein gewisses Interesse-»für
die neu bestünden— Anstalt und i» lassen wir die-
selben. nachstehdndsfvlgellt « «" .

Pastor IphCMU Adam A n d r e a e, zu
L» Pqsfpk Fkledtich A s V k U s

zu Tonart.

- -«««-"3.—IRcjsthshetsssGoktljfbk Siegmxmb B· k.·-;-.a«f3sch:- s
·s 4-.E:EHFiscal«« DobiasjsxBsuÅkfTch its-it« d.? «— «« 273 s«

- - 57 Necognchtsionssdskitfpåcitcxr.- .3)Teinh«bs"ld«9 Johann.
- I Cgsskjsz Igsjjkzj I« « is :s-«--»

« h R( FHofrath LkjctojfsChriffiaif Csza"p"Ip-e l. I—-

s 75 Oleslstefker Jakob"’Re«itthdld»sE-lsa H; · h «·-

« L»3"8".-«! Mäsiciisk Läidwsg Cso sTf"ä«r"kt;·s" J ·
«« 091 RFthBherXUCcEVIIIUIrXch Ehszeswt —-

« ·- ·1««-0.· -I·Kckiifn1«i1nn«-He?r«t"ticc11n"7Friesvikkjs--E«rsck’e. «

U. —«»Past«or" HEZÄIHSIJEYÄDVIHh "Ek·«YrYx«"l"«eE-3b«e n» zu
«« Njlkgknz « «« «» « ;"I ?

.«
«. ;.j..-"» »js «-

«—

·" T« IF; Pqftör FräsnzkIsgstsnhcitdl F i«
II. «; Bc"1·t·c»t»i«llo1is«"-7f· "C»hiis"utg» A·n«i5rcå·cis«« Reijthsold

14.« hAeltestek PjetekG ksju bszut est. « I h
III; "Rent««"tneiftse"r »Georg- · C,hxist»·iq.1i"· L a n· g -·

» »hTmMex HH»sz «»; h
» IS« Oberpastoxj Fi·«iedri«ch, ;Dcc"vidsz·L»e»11.z,.z ;

» 17. Pastyr ThcodorO ld c-k»op,«,«,»- . z
1sz8. Rqthsherx-«David» Gyttlieb , O lzstjie k ypks

sz »·1z9. LIdvocatJohanuNigcylaus ttsoxinskglliiik
.20. Aeljtester Anastasius »P e n s a. . » - sz »

U. Secxetär Christian Fripdxich P e; t e rzf;e n.
2«2. Translqteur Emanuel Gottlieb Pasuzck e r.

« ,23. Arrendator Johann Gottfried P r· yzlxst zu
Weißenjea « h · s

24.- KämmerierFriedrich GvttsloIyP r o sh st. -

25- Stabs-Chirurg Johann- .R o111.b«e1«g zu
Zarsfkoje,-Sselo.- , « - s »

«
»

26. Aeltermann George S ch a-f.f«ö. -
27. — Rathsherr Carl Otto S ch e- f«f lxe r. « .-

28- Skyndicns Johann Giefe Seh u I tz. . -
29. Propft Heinrich Ernst« iSich 1«ö«d-e«-r" in

Felliw s » ,

30. OrdnungsrichterxcåiustabsSalomon v. S« eh u l-
« ma n-n auf ...sk .

St. Ordnungstsichteri JWiihelsctt Dsjkagnusk v.
Seh-in lmcksnwauf Wart-us; « - - s

32. Dr. theoL und Ptwsto1t-TEGo««ttlieb« Ssch lse -

gel in Rigm T« «: - « .

Es. Pastor Johann Benjamiu r r» isbxcslsspk y
zu Niggetn - - « "

34. Paftor Christian Heinrich Sse eb e. r g zu·
- « Halliftx — s -

h 35. Assessor Fabian Reinhold Sie v-e r d i n g
in Fellim -

36. Secretär Johann Sigismund v. S t a d e n.

I T sz3·7s-."««Ehr-F;EarlsslOttvsksSktliefgritt-sann nsitzns Herjas
T I.- sqtykjzjgxx .i;-lli.s.-».Åf;rL«-:i;«««:(.-L:"k «-c-:.s-·:-: f·

- .:38. «jAekte«r·c«tcaLlitt--«Dtkvgid Goirneltüs ;T«si:·«-e-ju-:5e r. «
«« 392 sciHofrathskJohlxTkctit kEastnltrssVsbtc ckssnl Asrzs - s«

« «:402.: TKlcYcTnmerschreiber .-Lud1«v«i-g-s «Friedr«ich JWsi l «-

7--.-«-·.-:J« »:«d«7.1e·;«11rh·-«c"( HIUYJZL - «: w. Es) --,j«2",-«.s« .

l Auskidieseln ««W-rrzeichui7sse- sdeir Stifters? ersehen« »wir;
iauslckållkätlnern «· Ivon tote« ITveTEfGIHVZZTEUI EVTVWTSFVHUTIUT ·

gen« Esich" dies sMitgliedeu sxktjer A ttsszläjlti reersttltirtisnszs Tbess
lsoltdersspstetrk stsfx der—sgeltstllichetStaudsateætretenzTtnijenl
Tsichscnsiicht tvenisgesjssials zehn speist-stät; alfosssretstxiertei
LsTheilx aller« Säfte-r, snntser sjdetrtMjtgliödertl ubeftndszenk
ssåldeligensnsstantsesssstiid«!nilr tsdreis ki.derfelben; während«
Laufe der nächstelä Jahre zalslretchsek AdeligedfHg
R. tsjPlater zu« Köh-nenshof, GsvfKrüdeTtietr ailfsTcTinrL
tatst-J O. « Baron«- Rosen ausf sRappink E G; Jj · svtx Ma- «
stersBroelens Kamtnerherr «·R( « Baron Staekelberg »auf
Ellistfer,I-C.«L. v..««sBra-sckel,- b; Renslrälkcskampff
sit-us He"lmet,7G.s«TC.—sv-.-Sivers aTus TKösopo, «Lc«t«ltd"rich-
Ufer -«v. TSaMsVnY sus- s.« I« titå ««s. s? to. als SMits
glieder dem Jllstijtute sbeitiketettksp Das« Gros Yder

Stifter — gehörtspDorpkslts an; doch« v hat— ikntnerhilts Tsltber
ein? Drittel derselben »außerhalb Dorpttts spseinen

ssWohnsitz, und von EJahr zu Jahsrsteikgert ssichDder
IProeentsatz der s auswärtigen "Mi-t5gEl-ieder·· 7derT Gasse—-
sund dehntssichs derterritoriale Umfang des« Wirkung-
kreises derselben aus: so wurden- im Jahre 1783
A« Ahrens in »Riga, der "Major" so; Schulmanltsauf
OeselxCapitän Svenske in - St. 7Petersburg, Mag.
Pcsistorr Wahl in l Wybokgsttp »A- ·m, iu- ldiel Mitglied-
sschaft aufgenommen. · « - «— · .
»« - It! den ersten »Jahren läsztsxsisch Alles vortresflich
an, und man ssieht tnitcgehobenett Erwartungen Oder«
Zukunft e des ,,z-umli Wohlthtkusp tbeftitmnteik Justitutsts
entgegen «—Die« ganze TLastUdersVerwaltung ruht« aus
dein HofrathP r"osh«--st, welcher-E26-Jabre hsindurch
ununterbrochen »das kAmt eines— TErsteJi sCuratosrss - be-
kleidet hat· und alsldteskeigentlkche Seele«««derEiAnstaltk«
asnsusehcnl sistx Vieles-Jahre lxiittvtiitch irtehalt est-ach
Obkkpsftvri Lszesn z — sein «! Amt als stbesiteriCurator -·
bei, während kdie Dritter! Crnratoreli ljäufigerspsswechseltn «
sder inzwischen iRathsherr s gewordene: It Gss S« IBraschsTHE« kjereits «1!«l8"3-v"ons«seine«ilt» Arnte zur-IN; sunds
zu? set-idem Nachfolger; »wirts- szder Sdökptschsex Kerl-siege-
richts·-Assessor« Otto: - Friedrich Gustav-Baron »Rosen «

Rast» zum Curator gewählt« Esivird von nun-ab
Sitte, Yauch »aus denen« adeligen« Herr-an NdttgliedernTl
seinen.Curatoren« zu haben; so wird i. J. 1786 an

sSrene sdeg dreig- ksiixsx idee- Anstart I Ecke-streitenden Essa-
-iscmrsknosesiiridekeksjnqjoez txdktvkWilhetiiiszrvsaiSsik isee u-
shsei ritt! im gWckssakckiessxiriiziss qjxss dieser? ie·-"serzsk«1sb»qk»iss«acs
OderkrtndscichtersciiacrjstsRigei i-"vers"e«tzt1!roird,"nnkkrefsen

spStellse I «« der Ckfllegsi"eii"-Assessbrts sund Dörptschiei - Miets-
Häuptiäiantis Ins« IKkr ü-d eszsrs gewkihtHE tvelchers I sich

- »sehr «g·ertthrt"lübers«dasiTsntratiens gegen« Jeh71i"-«««be«daiikt.
sahst-es ezbenszscxtsiieikige wixzkkichesssEhtesssauxjrsszum

Uclsliisator dersAnstalk gewählt "«Fit s werden,- Eiitidkmit
einer« gewissen Feierlichkeitssscheinett VdieseiWahlerr in
Tersteåss Zeit-« xvryrgsertvmrneir ipordenss Ist: «« sein-«. · s'·» So« ant-
-1t)"o-r"tet- Ider erstes« Curatifr Heils? dens des? Asseffbrs"v«.s« kKjiidenet ji«-Dies« Yhettkkige 7 " Wahl T ? gerithekn «- Sie,
»hechz1ii;e"re»hre1ider3 EollFEAssespssPIF Taskss »ein· Zeichen« Inn-TseJreSE sTBertra«ir"-e-irssz-- gegen JhreE Persjoir » anzusehen, «( in-
iedexxiseivik sübeezeugt»s-sind, dieserhesttwesxsde Hvitriggsstuud
sgern YJhre -Bemühn-rissen E - uns-T— vereinigt-gis, dieserguten sAirstalt "a-«llens- ·««·Fb"rtgijn"gs jzit s verschaffen; f« « T «
77 spManEsah eben, wie-bereits? erwähnt; dasszganze
Unternehmen sdurchatcss« als ein-fürs die rbeitestervKreise
bestimmtes gsemeinnsützigess rnid spwöhlthätigesjsanistrnd
jbersprach » sich 7 die segensreichstens Folgen THHUJJ Hdemseb
«be«n. Dafür tegenkbvr Allem « a"nicl)"«««diesti-verhältnis;-
smä-ßigjnicht« ganz unbedeutenden -S ch en T u «n"g·e n
der ersten« Zeitsseugniß ab. « Sospübergiebtspini Jahre
1i782«?derKammerjunker Baron B« riu i -n i nEg kåHelle-norms dem Ersten Curator »eine·H.1ndvoll- Rrtbels«
·——:-Twie" Tfich »nachtIräglichsz erwies, 312 Nabel· -—" zum
Besten der Wittweirkcasse, der Ordnurigsrichter Baron
REo s e n -sBr«iirckenho-fjkschenkts der "-",,frommen«-««An-
stalt 50 7 Rbl.,- -der «Ober-CotisiftoriakAsfessor C. O.
-v. L ösw ensst ern dienäinliehe Stimme rund »der
Hjkajok v» "-Sis:t-«Ti"erT11h-iel«mi 10 Rblä Am— 5.- Jah-
restagetiden Stiftung der Anstatt» laufen-Ueber— »beson-
dersssreichexSpenden ein :T zwölf Gebet· steuer-n im
Ganzen-326·-Rbl. zumtBestender Casse bei, dar-
unter T der · Chef-des Jamburgsschen Carabinier-Regi-
rnents )B’ccron ·v-"o n?- d e r Psalhspl en 100 Rbl.,
der: sGönverireuriGegierakNiajor - v« sL a m p e- und — der
GeneralEMnjor v.«-s-S chultzsje 50 NR.- undt mehre
anderevPersoxten je 25 Rbl.- « «

«— « « «

, « Der soeben: erwähntesy Jahrestag der? Stiftung
ders,«,-Neuen-Wit·twen·- nnd Waisen-Anstalt« wir-d am
2." »December«"--sl7;86«-Daufks Feiserlichste ins-HausederszssssSchwakrzen ?-Hänpter-« begangen. Um 4 Uhr
Naschmittags findet? 2""fi"ch" daselbst eine« ,,ansehnliche
Gesellschaft vtjn Herren-und Dames« ein, »Im-hieni-
lich find es die Gemahlinnen der Mitglieder, abe

M! 109. Donnerstag, den 13. (25.) Mai 1882



Auf das Gesuch der Deputation, die Lösung der
Schwierigkeiten der Kammer zu überlassen und deren
Bemerkem daß sie für die Unterwersung der Armee
verantwortlich sein würde, entgegnete der Khedive:
,,Man mag einmal einen Jrrthuin begehen- Ab«
nicht zwei male. Jm September machten Sie das-
selbe Versprechen, auf dieses Versprechen trat Sherif
Pascha ins Amt, im Februar entließen Sie dieses
Mintsterium , nicht weil Sie mit demselben entzweit
waren, sondern weil Sie dazu von der Armee ge-
zwungen wurden. Sie stellten dies damals in
Abrede; jetzt räumen Sie es ein. Wie kann ich
einer Kammer trauen, die nicht ihr eigener Herr ist ?

Was die Einberufung der Kammer betrifft, so ist
dies ein Recht, welches Sie besitzety aber es ist zu-
erst nothwendig, daß ich ein Ministeriuni habe.
Wie Sie, liebe ich das Land, ja zu sehr, um zu
helfen, es den Händen der Soldaten zu überlsiefern.«
Allen Bitten gegenüber blieb der Vicekönig fest,
sagend:·,,Jch will nicht mit Rebellen unterhandeln.«

. Inland »

Hauses, Is- Mai. Eine erschütternde Trauerbot-
schaft dnrcheilt von Riga aus das« Land: am vo-

-rigen Sonntage ist einer seiner trenesten und ver-
dienstvollsten Söhne, der Director und Begründer
der Gewerbeschule zu Riga, die Seele der bevorste-«

henden ersten baltischen Gewerbe-Ausstellung," der ge-
«müthvolle, begabte Künstler und Aesthetikey Os kar
P o e l ch a u, mitten aus frischem, sröhlichem Schaf-
fen voll Manneskraft von einem jähen Tode da-
hingerafft worden. Trifft der Verlust auch in erster
Linie unseren Vorort Riga, so müssen doch auch
wir am Sarge dieses« Mannes die ganze Schwere
desselben nachempsindem galt doch sein Wirken sucht
allein seiner Vaterstadt, sondern der ganzen-Heimath,
ist doch sein künstlerisches nnd patriotisches Streben
nnd Schaffen nicht nur von jener, sondern auch von
dieser dankbar gewürdigt worden. Wie es in Riga
bei der Trauerkunde von seinem Ableben von Lippe
zu Lippe tönte: »Ein unersetzlicher Verlustl« -— so
wird dieser Ausruf anch inc ganzen Lande, vor

Allem auch in Dorpat, mit dem den Verstorbeneu
ma-nnigfache Bande verknüpften, welches ihn noch
jüngst als Mitglied der Preis-Furt) des Bau-Denk-
mals in seiner Mitte gesehen und welches aus seinem
Schaffen in Riga die Anregung zu ähnlichem Wir-

«ken in reichem Maße erhalten — seinen Nachhall finden:
hat es in Livland überhaupt einen Mann gegeben,
der als geistiger Mittelpunkt: des provinziellen Ge-
werbes und namentlich des Kunstgewerbes angesehen
werden konnte, so ist es Oskar Poelchau gewesen:
sein Name scheint aufs Engste verknüpft, mit. der
Geschichte der modernen Entwickelung zunächst des
Gewerbestandes in Riga, dann aber auch desjenigen
in Livland. .

,,Wer«, ruft ihm die Z. f.»St. Zu. Ld. nach,

auch einige andere Einwohner der Stadt. ,,Das
Orchester macht eine kleine Musique oder Adagio,
um die Stille zu befördern, nach deren·»-En»digung
der ältere Curator die Feierlichkeit ’1·nit einer Rede
eröffnet« Mit Dank und Gerxugthuung konnte in
derselben hervorgehoben werden, daß »Unsere gute
und fromme Anstalt« bereits über 100 Mitglieder,
und darunter viele Männer von Distinct»ion,. zählt
und daß sie über nicht weniger, als 7585 Rbls an
Beiträgen und 1881 Rbl. als Eigenthum, zusammen
über 9466 Rbl verfüge. —— Nach diesem Berichte
wurden die - Statuten der Casse verlesens und ward»
der Choral »Nun danketAlle Gott !« angestimmt.
Sodann hielt der Zweite Curator, Oberpastor Lenz,
eine längere Ansprache, in welcher er in»lebhaften-
Farben die segensreichen Zwecke der Anstalt schil-
derte und mit einem Appell an-die Mildthätigkeit der
im Buche der Anstalt zu verzeichnenden ,,Wohlthä-
ter« schloß. ,,Hierauf ward das. ,,’I’e Deum landet-
musl« ,,mit der Musique feierlich gesungen«, wo-
nach der wortführende Curator den Verfammelten
wärmsten Dank abstattete, während diese ,,ger«ührt
ihr Wohlgefallen für das milde Institut bezeigten.«

«

Nie hat während der ersten Hälfte ihres Beste-
hens dieAnstalt mit sanguinischeren Hoffnungen der
Zukunft entgegengesehen, als-gerade damals; noch
hatte-sie jedoch lange nicht ihre Feuerprobe bestanden:
hatte es doch bisher lediglich gegolten, die Einnahmenzu buchen, während— entsprechend den Statuten, wo-
nach frühestens nach fünfjähriger Zugehörigkeit eines
Mitgliedes zur Casfe die Auszahlung einer Wittwen-
Pension erfolgen sollte —» noch keine einzige regu-
läre Ausgabe zu bestreiten gewesen war. Aber auch
trotzdem fehlte es keineswegs an bedenklichen Symp-
tomen, welche dunkle Schatten schon aus der ersten
5-jährigen Vergangenheit in die Zukunft warfen.

Jm Vordergrunde der Geschichte der Anstalt
steht durchaus die Verwaltung der Gasse;
sie bildet gleichzeitig die für den Culturhiftoriker
bei Weitem itlteressanteste Seite dieser Geschichta

VOU WEIchM Gesichtspuncten aus und unter
WeIchEU Sichekhskkett sollte die Vergebung d er
eknflkeßetlden Beitragsgelder auf
Z in s erfolgen? —- diese Frage bildete die haupt-
sächliche Sorge der Verwaltung, und ihr fast aus-
schließlich sind die ÜbctclUs zahlreichen Sitzungen
der Curatoren wie der Mitglieder der Anstalt ge-
widmet. Die erste Summe »in; Betrage von Ioo

,,O«skar Poelchau’s Thätigkeit und ihre Resultate in
Verbindung mit dem Gesammtcharakter unseres städ»-»
tischen socialen und communalen Lebens beobachten«
konnte und zu beobachten verstand, der wußte, daß
zur rechten Zeit der rechte Mann gekommen war,
der mit warmem Patriotismus, mit edler Begeiste-
rung fürseine Aufgabe, mit nimmer rastendecn Fleiße die
Pflege und die Sorge für ein Gebiet unseres forta-
len Lebens in die Hand genommen, auf welchem
seit Aufhebung der Zünfte eine Desorganisation,
eine Zügellosigkeit Platz gegriffen, die bereits zu schweren
Sorgen— für die Zukunft des Handwerkerstatides und
damit« unseres Gemeinwesens Anlaß zu geben begann.
— Poelchau war d» echte Repräsentant jener in un-
seren Tagen wieder auflebenden Richtung unter den
Künstlern, welche. in der Aufpfropfttngi der Kunst auf
das praktische Handwerk, in der Combinatioki krieche-kni-
scher Arbeit mit der künstlerischen Idee, i-n der Ver-
allgenieixxerung desKunstsinnes das Hauptziel derKunst
erblickte, er war ein Apostel des sich regenerireuden
Kunstgewerbes Erst nach mancherlei harten Kämpfen
und Enttäuschungety nach Widerwärtigkeiten und
Sorgen war Poelchau an dem Puncte angelangt,
wo das Suchen nach Zwecken und Zielen ein Ende
hatte, wo er sich sagen durfte: hier stehe ich vor
der Aufgabe meines Lebens, an diese Aufgabe ssetze
ich meine ganze Kraft« Das war im Jahres1872
zur Zeit seiner·Ernennung zumDirector der Ges
werbeschule, die er ein Decennium hindurch mit
einer Liebezur Sache, mit einer Energie, mit einer
Aufopferung— seiner Kräfte geleitet, die trotz der
.Existenzsorgen, m.it denen. das ejunge Jnstttut bis
auf den heutigen Tag zukämpsen gehabyskdochs schönen
Lohn in: mannigfachen« Beweisen äußeren« Erfolges
und- sichtbaren inneren; Gedeihens gefunden; Mit
den Erfolgen. auf dem engeren Gebiete des von
ihm geleiteten Schulwesens-g steigerte sich seine That-
kraft und. Unterne.hmnnglust, festigte. sich in ihm die
Ueberzeuguug von- der Bildung- und Entwickelung-
fähigkeit unseres. Gewerbesiandes, und wie er sich’s
angelegen sein ließ, mit kundigem Blicke den Auf-
schwung zu verfolgen, den im Verlaufe der letzten 15
bis...20. Jahre- das Kunstgewerbe im Westen Euro-
pas und namentlich im sitten- und geistesverwandten
Deutschland genommen, so war er n-icht minder be-
strebt, die Errungenschaften des Auslandes zu fördern,
sie derAnregung der Vaterstadt zu übermittelm Voll
von belehrenden und . aufmunteruden Eindrückeitz
kehrte- er vor drei Jahren von der Berliner Gewerbe-
Ansstellung zurück und mit dem ihn charakterisiren-
den Feuer-Eifer begann er die Agitation für« die Ver-
anstaltung einer baltischen G ew e r b e - A u sstellu n g
in Riga, die auf-dem Boden, den er selbst» bereitet,
freudigerzZustiintnung und. thatkräftigem Handeln—-
begegnete. - . r . -« e .

Ueber den Lebensgang des Hingeschiedeiten ent-
nehmen wir der Z. f. St. u. Ld. folgende biogra-
phische Daten. Osten:- Poelchau wurde am s 28.

Rbl entnimmt der« Erste Curatoy Hofrath Prohst,
der Casse ,,gegen Obligationsund hinlängliches Geld-
pfand«, unter Vorauszahlung der Jahreszinsen zu
6 Procent; l das» bis. zum Juni-NR eingegangene
Geld im: Betrage-von 36 RbL wirddem Dritten Cu-
rator, Oberpastor Lenz, gegen einen Wechsel unter den-
selben Bedingungen ausgeliehenz höchst charakteristisch
endlich ist eine darauf sbezügliche Protocoll - Auf-
zeichnung vom 7.. März desselben Jahres: ,,"Dorpat,
den 's. März 1782«, heißt es daselbst, »kamen zdie
Herrn Curatoreszusammen, um sich wegen derein-
gekommenen Beiträge zu. entschließen, wem die
Gelder am Füglichsten gegeben werden könnten. »Es
hatten sichverschiedene -Personen dazu gemeldet, »und
weil»sich- Niemand fand, der weder hinlängliches
Pfand gebet! oder eine kleine Summe gerichtlich
ingrossiren lassen wollte, so ward man einig, der
Vorschrift unserer Gesetze gemäß, diese Gelder der-
gestaltzu v e r t h e i l e n, daß der Herr Syndicus
Schultz einhundert und sieben Rubel und der Herr
Pastor Theodor Oldekoppseinhundert und elf Rubel

gegen Wechsel bis zum 1. December a. c.
nach Abzug ·· derer Renten empfingen, weil beide ein
zPaar sicherer Männer sind« Aus vorstehender
Notiz geht hervor, daß es an Bewerbern um- aufzu-
nehmende Geldsummen keineswegs-fehlte, wohl aber
an solchen, die Willens gewesen wären, ihren Gläu-
biger vollständig sicher zu stellen: Niemand will ein
hinreichendes Pfand stellen oder die Schuld gericht-
lich ingrossiren lassen, und den Curatoren bleibt
nichts Anderes übrig, als nach Gutdünken den in
ihren Augen relativ sichersten Schuldnern die Summen
auszuleihen. Kurzum, es wurde gar kein bestimmtes
Princip bei der Vergebung der Capitalien eingehalten
und konnte auch wohl kaum eingehalten werden, es sei
denn, daßman riskirt hätte, die Capitalien, deren Unter-
bringung selbst unter den obigen Bedingungen nicht
immer leicht wurde, längere Zeit brach liegen zu lassen.

Zu welcher Buntscheckigkeit »und Versplitterung
der Capital-Anlagen der Casse - diese Usanee führen
mußte, läßt sich unschwer voraussehen. Hier nur
einige Beispiele. - Zum s. Juni 1784 begegnen wir
u. A. folgenden Notizem Aeltester Grubner erhält
gegen Wechsel 100Rbl., Aeltester Pensa gegen Wechsel
und Silberpfand 100 RbL , die Gesellschaft der
Schwarzen Häupter in Dorpat 300 Nbl.; Wildw-
hayn werden 300 Rbl., Qberpastor Lenz 57 Rbl.,
Lilge 25 Rbl., Revisor Bohm 300 Rbl., Baron

Februar 1835 zu Riga als dritter Sohn des weil.
Bifchofs Dr. Peter August» geboren und erhielt feine
Schulbildiiiig in »der« Hollandekfchen Anstalt zu Bit-
kenruh. — Jm Jahre 1856 bezog er« die Universität
Dort-at, woselbst er bis zum Jahre 1858 zuerst«
Vcathemat«ik, dann Chemie ßiidirtg um alsdann in.
Berlin und hierauf an der Academie zu Weinw-
der Architektur und Skulptur sich zu widmen. Jm
Jahre 1867 erhielt er von der Kaiserlichen Akade-
mie der Küuste zu St. Petersburg den Grad eines
Künstlers der Skulptun Nachdem er sich in Riga
niedergelassen, rosurdezPoelchau imH August 1873 als
Stundenlebrer und am I. Januar 1876 als etat-
mäßiger Lehrer der Zeichenkunst an der Ideal-Bür-
gerschule angestellt. Jn dieser Eigenschaft wurde
ihm im Jahre 1878von der mit der Beprüfung der ein-
gesandten Concurrenz-Arbeiteu betrauten Commission
der Academie der« Künste, für. die von den Schülern
der Anstalt vor-gestellten Arbeiten ein Dank ootirt.
Mittlerweile hatte schon im Jahre 1872 seine Wahl
zum Director der Gewerbeschule stattgefunden und.
hier fand der liebenswürdige Künstler, der r-astlose
Arbeiter und treffliche Pädagog die Stätte feiner
Wirksamkeit. . ..- s . . . -

Die estnifchen Blätter berichten mit dem Aus-
drucke -lebhaftesten Bedauerus , daß im O b e r -

p a h l e n ’ sehe-n eine dem revidirenden Senateur
zu überreichende B i t t s chr i ft abgefaßt worden
sei, welche sich mit Entfchiedenheit gegen die bisher
in deriestnischen Presse laut gewordenen sog. Volks-
wünsche ausspricht, . - «

— -—- Seine « MajZ der K. a iser hat unterm 8.
d. Mts. dem xGsouverneurvoii Livland Kammesrherrn
Baron Uexküll vosnGülden bandtrind
demGouverneur von -Estland, »Wir-H. Staatsrath
P. o l i w a n o w, für ihre elfrige Thätigkett bei
Erhebung der Kronabgaben in den ihnenunterstells
ten f Provinzen .sein Allerhöchstesc -Wohlwollen zu
eröffnen geruht. . « n

—— Ein Circular des Fiuanzministers vom 8. d.
Mts. enthält die bereits angckündigte Anordnung,
daß die P ate n te für den Detailhandel mit Geträn-
ken auch-für das zweite Halbjahr nach den bisheri-
gen Bestimmungen ausgereicht werden follen.

— Wie» die ,,Nowosti« zu melden— wissen, sind
neuerdings aus den, larxzd»wixthsschaf«t«licheii«Kreisen-der
Ostseeprovinzen abermals dringende Gesuche um
Verlängerung der Dorpat-Tapfer
Ba h nsbis Ostrow bei der Regierung .e»ingelaufen.

In Mgu ist, wie telegraphisch gemeldet, das bis-
herige Stadthaupt R. B f n g n e r am vorigen
Montag mit einer an Einstimmigkeit grenzenden
Majorität zum Stadthauptefür das nächste Qua-
drienniumi Iviedergewählt worden. Am Sonntage
hatte in« der St. Petri-Kirche die feierliche V e r -

e i d i.g u n g der neuen» Stadtverordneteii 1utheri-
jeher« Confession stattgefunden. : Oberpastor Mag.

Rosen 100
«· "Rbl.s" ·Prohst"9B" "Rbl"T·""sz-·?s"å«f·"«?5·""«Mc5iicite

prolongirtz JmIJashre 1-»7»84»erhält,Monsieur,« Bischof
in R ev a l , 100 Rhln gfcgenkjsesine ingrossirtek Obliga-
tion, ferner der« ,,H.a.bszs als chieJHerr Gorodnitschei«
Sonn gegen Sicherheit 50 Rbl., am A. December
1785 ,,erhielten JhrospDurchlaucht die P r i n ze s s i n
Katharina- von Kzririland gegen Wechsel auf
einen Monat 200 RbL 2c.. Die seltsamsten
Zumuthungen werden ,.mitu»nter, anxsdie Cassenver-
waltung gestellt; so spsucht am; .7.— März 1784 der
Herr candiclatus medic-inac- Kleineckea Uzm ein Dar-
lehenan,,,um damitpromovirenzukönnen,
wofür » er seine Erbschaft verschreiben wollte.« zDieses
Gesuch wird nach kurzer Discussion denn doch dahin
beschieden, »daß bloė auf seine Erbportion nichts
verliehen werden könnte.« Dasselbe. weist uns ferner
auf einen neuen Gesichtspunct hin, von welchem
aus man die Geschäftsführung der Casse beurtheilte:
man sah das Institut nicht nur hinsichtlich feiner
eigentlichen Bestimmung, sondern auch insofern, als
es» bedrängten Leuten-« gegen niedrige Procente aus
ihren Geldverlegenheiten helfen sollte, direct als
Wohlthätigkeit-Anstalt an, als eine Art
gemeinnütziger Leihbanll Jn der Ansprachei an die
zur Feier des 5." -Jahrestages« der Stiftung der An-
stalt versammelten Festtheilnehmerbetont der Zweite
Curatoy Oberpaftor Lenz, geradezu dies e n Nutzen
der Anstalt: ,,dieselbe hat«, spricht er aus, ,,außer

ihrem eigentlichen Zwecke für’s Publicum auch noch
den Nagen, daß der rechtschafsene Mann, der die
in unseren Gesetzen vorgeschriebene Sicherheit leistet,unsere Capitale viele Jahre nach seiner Beqnemlich-
keit ohne ,unbilligen Wucher und ohn e Furcht,
gepreßt zu werden, benutzen kann« Daß das
Princiv dieser« Art von Wohlthuns gegenüber
Männern, diesnicht zu fürchten hatten, daß man sie,,pressen« werde, in bedenkliche Collision mit dem
Principe sicherster Geldanlage und Präcision der
Rentenzahlungen re. gerathen würde, ließ xfich un-
schwer voraussehen. xAuch führte diese — sit venia
verbo «— Gemüthlichkeit in der Behandlung von
Geldsachen mitunter zu etwasweitgehenden Beginn»
stigungen, es erscheint» mindestens sehr bedenklich,
wenn 300 Ral. einem C u rato r der Anstalt,
Coll.-Assessor Langhaninien oh n e T II s E U Vot-
geftreckt werden, angeblich ,,1veil sie lahm lagen und

keine Nachfrage um Geld war.« (Fvkkf« f0Igk-)

Lüikens hielt die Predigt über den Text I. Petri
Cap. 4, V. 8——11 und redete zu den neugewählten
Vertretern Rigcks in warmen und eindringlichk
Worten. Nach der Ceremonie der Eidesleistun
erschalkien vom Chore die vollen Töne schöne
MännergescingeM »Gott ist unsere Zuversicht uns
Stiirke«!«s— Vor dem Eintritte in die Tagesord
nung der Montag-Sitzung theilte- das Stadthaup
mit, daß die Sinn. J. A. S as» t d w und M
B. H e e d e die Niederlegung ihres Mandates an
gezeigt hätten» z «

»

«— Am vorigen Sonntage ist der Academiket
F. W i e sd e m a n n in Riga eingetroffen. s

In Ums! ist, dem »Rev. Beob.« zufolge, deis
Commandenr der 24. Jnfakkterie-Division, General;
Fükst Barclay de Tolly-Wehmarn am
11. d, Mtsg behufsiJnspection der in Reval statioH
nirenden Regimenter eingetroffen. »

Ins Jtpprttiitn sind dem ,,Tagesanz. s. Lib.« neu-
erdings Nachrichten zugegangen, welche die dortigen
Vesrhältnssse in einem rechttrüben Lichte erscheinen
lassen. Vor Allein, schreibt u. A. das erwähnte
Blatt, ist, trotz der von dem Hasenpothschen Ober-
hauptmannsgerichte ausgesetzte«rr««·«Belohnung von
1000 Rbl.·", von dem Bösewicht» welcher aus Baror
Nolcken das Attentat verübt hat, noch imme1
keine Spur zu entdecken; Juzivischen deuten alle
Anzeichen nnd bis— jkstzt gemachten Wahrnehmunge
darauf hin, daß das Verbrechen nicht, wie man e«
von einigen Seiten annahm, als ein .Act der Pris
bat-Rache anzusehen sei, sondern daß der Verbrechen

»innerhalb der Gemeinde zahlreiche, Gesinunggeiiossen
habe,»ja»daß die Gemeinde» Es) diese szThat sogar

z"bi«c«l;ig"e".ss"Vötreiiier «K·nnd»gebu»ng. der Gemeinde— zi
Gunsten Baron Nolckens, in « welcher letztere ihrer

Abscheu über die Frevetthat crnsgedrückt haben soll»
weiß via-In.merikrnürdigerxWeisessiu Appricken
selbst-gar nichts. Selbstverständlich wird ei
auch in der Apprickenschen Gemeinde nicht wenige
einsichtvolle und verständige Leute geben, welche dies;
Thataus vollster Ueberzeugung verabschenenz eins
officielle Kundgebuicg von Seiten der» Gemeinde i
dieser Angelegenheit hat aber leider. nicht stattgefun
den» Dagegen ist die traurige Thatsache zu ver
zeichnet» daßBarott Nolcken selbst nach dem Atten
tate noch verschiedene Dr ohbr iefe erhalten hat
welche leider nur zu sehr darauf hindenten, daß ihr
Verfasser wohl innerhalb der Gemeinde selbst z
suchen sein werden. Pastor Z» welcher schon lang
Jahre hindurch der Seelsorger seiner großen Ge-
meinde ist, sind ebensalls, wie ja bekannt, durch de
etwas ungewöhnlicher: Weg. des Klingbeutels Droh
briefe zugegangen. .Wenn. nun auch szugestande
WMTEU Mxsßs daß Auf De« -.Jtthalt solcherxDrohbries
gewöhnlich nicht vielzu geben ist, so erfordert do ·
die Thatsachq daß dergleichennachdem bisher Vor
gesallenen ·-noch immer daselbst geschieht, die ernstesJ
Aufmerksamkeit. —- Daß nununterderartsigen Vers

Jliaunrgsaliigrn
J« P e : utsasusifysiöiä Etdarsokiciche Blatt mer-

det, am s. d. Mts. bei einer Bootpartie ein jun-
qzecpgllixanrskx anszzizozr masxtxsiinzisfsliseere einst rspu n-
zxriTisgisisDccsGbbß tishkttcsg xlUchlci Fähre-sitt; scisticllt Pet-
nauer MaterialwaareciiGesihäfte zur größten Zufrie-denheit. seines Principals gearbeitet. Die Leichedes Vekimglücktetr ist noch nicht gefunden worden.

—- T r a g«i-K o m i k. sJüngst·siihr," berichtet der
~Eesti-i-Post.«, ein— Bäuerlein vdes Abends von
einem Markte heimwärts und schlief« dabei sanft;auf. seinem, Wagen ein. Als er endlich .»erwachte,j
befand er sich noch auf dem ·Wagen und der Wagen«
sichs noch auf dem«W-"ege, aber das Pferd vor dem

-Wagen suchte— der Blick dessSchläsers vergebens.
Ob er es .jel wiedergesehen? . i r . -

»—.Mitjwie großer Strenge aufevolle Erfüllung
»der. Dienstpflicbt bei der Berli n e r, Feue r -»
we h r geachtet wird und wie jede, selbst die;
kleinste Verletzung und Nachlässigkeit auf das?
Strengste geahndet wird, das zeigt folgender FalltsDer-Feuermann C. von der ersten Compagnitz der
am Mittwoch voriger Woche zum Dienste im Vic-
toria-Theater commandirt war, hatte dort feinenPosten auf wenige Minuten verlassen, um seiner aufein Freibillet im Zuschauerrarcnie anwesenden Mutter
eine Mittheilung zu machen, ist-wegen dieser Pflicht-
widrigkeit,« die unter Umständen. allerdings die.
schwersten Folgen hätte haben» können, sofort?aus dem Dienste entlassen worden.-
Alle Versuche des sonst wegen seiner Tüchtigkeit bei;
allen Vorgesetzten beliebten Feuermannes, die ange-T»
ordnete Entlassung wieder rückgängig szu machen,
blieben fruchtlos. Den Vkannschaften der Feuerwehr
wurde die Entlassung ihres Collegen beim Apell zur
Warnung bekannt garnicht.

» rWoher kommt die Bezeichnung
",,S t erl i ng«. Als im Mittelalter das handel- und
ogewerbetresbende England noch« sein fchwaches Kind»
war, welches durchwegs unter-Vormundschaft «stand,4
waren die gestrengen Herren Vorm-findet die deutschen
Hanseatery die Kaufleute sjenes großartigen commer-
ziellerr Bunde-s, der, die bedeutendsten Handelsstädte
Nord; und Mitteldeutschlands umfassend, von Brügge
öfilich Eis nach Nowgorod in Rußland und nördlich
bis Bkrgetr in Norwegen nnd Wisbh auf Gotland
sich erstreckte. Die Hanseaten wurden von, den Eng-
låttderrr Easterlings genannt, ;d. h. die östlicheneKauf-leute oder zdie Handelsleute des Ostens, und so großwar die Olbhängigkeit En lands von Ren, daß das
Geld derselben die in England «cu « ende Münzewar, wovon noch die Benennung sich« erhalten hat:»ein Pfund Sterlin «, d. h. sit! Pfund des Geldes
der Easterlings ålbzie sich doch die Zeiten ändern!
Das Geld wird noch immer nach den deutsche« Kauk ,leuten benannt - aber wer hat es? " s
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hältnissen die Stimmung in Appricken eine äußerst
gedrückte und-trübe ist, daß man nur mit «Bangen
den Ereignissen des nächsten Tages entgegen siehh
läßt sich nur zu leicht versteheck Vor Katzen; erst
vollendeten sich 25 Jahre, seit But-M NVTckEU Als
Besitzer von Appriken daselbst seinen« Einzug hielt.
Dieses Jubiläuni wollte Baron Nolcken durch eine
größere Feier sestlich begehen. Ein großes Volks-
fesh zu dem schon unifasseiide Vorbereitungen ge-
troffenswordeu waren, sollce die ganze Gemeinde an
diesem Tage vereinen. Nsch Dem, Was jttzt ERNST-
halb dexsethexx vorgefallem hat man selbstredend von
einer solchen Feier Abstand nehmen müssen. —- Was
das kökpektiche Befinden des Barons anbetrifft, so
hat dexjetbe schon seit über acht Tagen das Bett.

verlassen können; des Augenlichts auf dem einen
Auge, kst ex jedoch für immer beraubt. ·

It. Peter-barg, 11. Mai» Jn Gegenwart St.
Mo; desK a i s e r slbegingz wieszwir der ,,Neuen Zeit«
entnehmen, das LeibgardeRürassier-Regiment J. Was.
dex Kaiserin am vorigen Sonntage in G a t schin a

sein R e g i«m e n· t s f e st. Am frühen Morgen«
Iszdes genannten Tages ·bega·b sich »der vCommandeur
des— i-Reg3iureåits,- General-Weiber L e"r-«m o n t o w ,

eus Ggtschisna nsach Peterhsofzuui dort den erlauch-
«t«en"Ch"ef desselben, J. Maj die Kaiserin, mit Ueber-
reichnng eines Blumen-Vorweis zu diesem Feste
zu beglückwünscheik -Mit General Lermontow ge-
ruhte Ses Altes. der K ais e r mittelst Extrazuges
sich nach Gatschisrra "·zu« begeben und nebst KK.
Loh. den Großsürsten N2ichaelsNlkolajt-witfch, Win-
dimir Alexandrowitsch und iSsergei Alexandrvwitsch
bald nach 12 Uhr Ncittags der Parade des« Küras-
sier-Regiments« Jhrer -Majestät beizuwohnens "Jn«
eåiseslikdtißerorderitsliclyesffsectvoll detorirten Hain wurde
hierauf ein tzkrühstückj für» die» Untermilitärs herge-
richtet, wo Si» Diese-stät und Yandere Personen mehre
Trinkfprüche ausbrachteir undwo unter lautem Ju-
bel auch ein Giück1vunsch-Telegrannn J. Maj. der
Kaiserin- verleseii wurde.«——,Die Officiere desReg
giments geruhte Sei. Majestät zu einem imPalais
von Gatfchina servirten Dejeuner heranzuziehen.
Bald nach 2 Uhr Mittags fuhr Se. Elliajest t, be-
gleitet von jnbelnden Zurufen desPublicum und
»der Soldaten »in offener Equihage nach dem Balti-
sehen Bahiihsofiz um nachsPeterhof zurückzukehren.z« —- FüxstAlexaiider von Bulgarien
ist, swie die »Neue Zeit« berichtet, am Sonntage
aus Moskau nach St. Petersburg zurückgekehrt, um
sich noch san demselben Tage nach Peterhof zu
Jhrenszålltajestäteii zu begeben. —- Der Fürst beab-
sichtigts heute, Dinstag, auf der Wnrschauer Bahn
St. Petersburg zu verlassen nnd sich zunächst uuch
Deutschland zusbegebeinsd "--" ·

—- Der Ankunft« des Graf-en L o r i s ixfsslk eli-
ko w in St. Petersburg wird am Vormittage des
11. d. Mtsysentgegeiigesehetixssz « ·

—»-«-» Der ,,Reg.-Anz.« - bestätigt ·die"unternt- 9.)»d.

Mtsrss grsozlgte Erithebiingks des-H· Generalösilintenants
H essi 7i-z"-«T«"vo-iti« Amte des «— Gouvernenrs von Kasan
unddie Ersetznng desselben durch· den bisherigen Gou-
vernrurs von Wologda, . GenefralsMajor Ts che r -

kassow. ··
«

Ihr;zzutzls LeJtisrtikeli1 wird « kdas
aus detnkkäßsvicislesse«kk iWjnkschi Szu Tage geförderte
reiche Material aufks Ansgiebigste ausgenutzh Neu-
erdings hat sich n. W; »herausgestellt, daß die Ballet-
tänzerin S h e l e sn e w und deren Colleginnen
eine;p«zs2eh"r« maßgebenden «. Eizixsiiißz nicht nur ,auf.i die
Geldbe.di·irstigke"it,« sondern auch auf »die Entschei-
dungendes ehem. GeneralstabsesDoctosrs ausgeübt
haben.l—.-TSe1bstredend ists von einem Th.ei»le·»sz«dejr"
kUlsifchEU. »Pk.esse die Gelegenheit »»n·i»cht« Verabsäumt
worden, aufzdeirNameii des Hauptangeklagten hin
beißende Bemerkungen , über ,,

t f eh e Atem-a-
tesse« 2c.- zu machen. Hiezwspbemerkt die St. Pet.

ihrerseits: «Einen speciellesiiFall zu generalisiren,
liegt dieses Mal so wenig, wie sonst, irgend. eine
Veranlassung vor. Jm Uebrigen, ist szuns bekannt,
daß Geheimrath Bufch römischckatholsischer Confis-
sion nnd —- wenn« »· er durchaus in nationaler Hin-
sichtz classificirtwerden soll —- ein Pole ist.« .

«—- Nalcheiner von der ,,Ne«nen Zeit« angestellten
Berechnunkzsp mu÷ die von Seitender Pforte an Nuß-
land zu zahlende r i e g sk o "st ezn-E ntschä»di-
gu n g etwa 100 Jahre hindurch fortgesetzt werden,
eheeine vollsiändige Tilgung der Schuld erreicht ist
—- ein Termin, dessen ungeheure Langfristigkeit die
geringen Erwartungen, die Rußland der Zahlung-
fähigkeit der Pforte gegenüber hegt, deutlich genug
beweist. « « «

It! Moskau hat man sich, wie ein gestern uns
zvgegaiigecies Special-Telegrainni irieldet, ;s·dclch zu
Einem Auffchubeder E r ös f n u-n" g d e rZA u s -

st e l l u n g genöthigt gesehen: die Ansstellung soll
Uichk M! IS» sondern erst am 20.· Mai eröffnet
werden. — De: ,,Golos« entwirft in einer Schilde-
erung vom 8. d. weis. ei» höchste dxastischeef Bild
VDU VI« CUf dem Ausstellungplatzes herrschendenchCVksschkU ZUståUVEtL so daß der eben Yeiwähnte
Aufschub vollauf erklärlich erscheint; i J« ««

' ZEIT HAVE« hatte« ssch «, wie erwähnt ,7s --bereits
auf der· StgjPetersburger Freitags-Börses«—ajarini-
rende Gerüchttsx über einen« daselbst stattgehalten
Mrissp »--Bszr»g nd verbreitet; ekst ei» M. Sonn,
tagt ausgegebens Extra-Blatt das ,,Reg. Aug« bringt
nun authentische, Nachrichten über das Brandwu-
glück. »Der Brand in Kowno,« heißt es in dem

Communiquö der Regierung, — ,,beganu am s. Mai
nm-3 Uhr Nachmittags bei heftigem Winde. Um
2 Uhr Nachts legte sich der Wind und konnte man
des Feuers Herr werden, aber erst um 9 Uhr Pior-
gens des anderen Tages «. wurde dasselbe völlig ge-
löscht. Die 105 niedergebrannten Gebäude gehörten
fast ohne Ausnahme J u d e n an nnd waren in
verschiedenen Gesellschaften versicherh Der verur-
sachte Schaden beträgt ungefähr 600,00·0 RhL Eine
große Anzahl Handwerker befindet sich ohne Obdach
und Nahrung. Am 7. Mai trat ein Comitå unter
dem Vorsitze des Gouverneurs zusammen, um den
Nothleidenden die erste Hilfe zu gewähren. Ein
Theil derselben ist in Kasernen untergebracht Vor
allen Dingen müssen die Handwerker wieder mit
den nöthigen Werkzeugen versehen werden, damit
sie Beschäftigung finden können. Gegen 1000 Per-sonen sind dieser Tage von dem Cornitå versorgt
worden« —-Nach der vorliegenden Mittheilung scheint
die Entstehungursache des Feuers nicht ermittelt
worden zu sein. «

In Jiunliiud werden die Mitglieder des Senats
nach den Gesetzen des Landes immer nur auf drei
Jahre ernannt. Nach Ablauf dieser Zeit wählt
S. « Mai. der K ai se: ·«und Gtpßjürft entweder
den früheren Bestand seiner Rathkaiiimer wieder
od r er zieht » auch neue, ·Rathgeber.zheszran.« Wie»
finnländische Blätter zu meiden« wkssserysphat Sie; Ma-
jestät für das nächste Triennium die bisherigen Se-
natoren zu bestätigen und an die Stelle- vier abge-
hender Senatoren den Historiker Professor· Georg
F o r s m a n n -, Professor Machelin, Professor
Montgomery und den WirkL Staatsrath.Chr. af
Frosterus zu ernennen geruht. Die drei Letztgek
nannten gehören sder gemäßigt schwedischen oder so-
genannten« libeialenxgPjartei an, während Professor
Forsmanii seit dem. Tode J. Suellinaniks für den
Führer der finnischen Partei gilt.

In Tnkltkstan hat der Stellvertreter des Gouver-
neurs ein Ckrcular erlassen, welches u. A. besagt:
»das turkestaiische Gebiet, in welchemleiiibedeutenk
der Procentsatz der einheiinischeu Bevölkerung ,die
russische Sprache nicht kennt und die russische des
Lesens und Schreibens znmeist nicht kundig ist, bietet
ein weites und dankbares Feld für diejenigen Per-
sonen, deren P r o fes si o n in« der Abfassung
von Bittschriften und Klagen besteht
Diese Personen verdrehen häufig, wie fich erwiesen
hat, den eigentlichen Sinn der Bittschriften und er-
lauben siih in denselben den Beamten gegenüber be-
leidigende Ausdrücke oder Verleucndutigeu gegen Andere,
in Folge dessen der vollständig unschuldige Bittsteller
sich vor dein Gesetze zu verantworten hat. Es ist
daher die Pflicht eines. Jeden, die Bevölkerung des
turkeftanschen Gebietsvor einer derartigen gewissen-
losen Ausbeutungzu schützen.« «.

. Zum Schluß
wird erklärt, daß injedem einzelnen Falle der Ver-
fasser der· Bittschrift oder Klagezur vollen gericht-
lichen Verantwortung für· alle etwaigen Ungesetzlichs
keiten werde gezogen werden( - « «

Todte-Utica i «

Director der Gewerbefchulq Harald Oscax spGJeorgj
P oze lkch a«.»n,»x Js- imk 48.sz Lebensjahre am s. Mai
inRigag " « » . Ts Frau· Marie Margarethe S ch w· se i tz e r, -geb.-
Freude, -s- am 9. Mai in St. Petersbtirgs » .·

Frau Helene Amalie v. B r o ck h u s»e n,-»-»geb.«-
Borck, s· im 76. Lebensjahre am ·Mai;iti»·jJD«o««rpätT"-«
« s geraten; «

Es war nicht das Gefühl Liegt» ex.»;»»»ef.r.i»e»f,·i Fig»
mit welchem wir- gestern suach deklslüsführuxiiä Fest
Bgrxxexvkeldschtsxs Lustspiels srBiitszrgeislich »und seines«tiseij«-"- dirs-»dem So mnite r"-—"»The2"ka tse rsss unsere:
Schritte heimwärts lenkten. Es» mögen verschihdene
Ursachen gewesen sein, welche · zu dieser Stinimung
beigetragen «Gewiß kostet es« Jeden eine. gewisse
Ueberwiridung aus einein fchöcr gepflegten Garten,
der nach warmem Mairegen vonDuft und Wohlgez
rurh erfüllt ist, sich in die Enge. eines Theaterranmes
einzuschließeust slmit Sehnsucht erwartet »Man-die
Actpause, um die frische Abendluft mit vollen Zügen
in sich aufzunehmen und nicht ohne leises Wider-
streben folgt man dem Rufe« der Glocke .in »den
Theaterraum Was vermögen die Bretter, welche
die Welt nur bedeuten, gegen die Eindrücke, welche
der Wonnemond mit seinen Reizen auf uns ausübt?
Würde nicht auch der, größteKüiigler in solchem.Wettkampfe unterliegen« müssen? weifelsohne istbei solcher Stinnnniig der Zuschauer, geneigtey stren-
gere Kritik an Stück und— Spiel zu üben, als dies
geschehen würde, wenn die Mißgunst der Witterung
ihn dazu bringt, sich auf der harten Bank. des
Theaters wohler als außerhalb desselben zu fühlen.
So haderten auch wir gestern zunächst mit den!
Dichter, daß er den Gegensatz des Bürgerlichen und
Romantischety den der Titel seiner Dichtung führt
und der doch wohl den Jnhaltderfelbeii hätte erfüllen
sollen, nicht überall in der gebotenen Schärfe her-vortreten läßt, ja daß dieser Gegensatz häufig nur
auf Phrasen, statt auf wirklichen Eontrasten der
Lebensverhälttiisse beruht. E: hätte· richtiger ge'-
griffen, wenn er sein Lustspiel lediglich ,,Badebe-
kanntschaften« überschrieben haben würde. Auch die
Liebe des Frl. von Rosen zn dem. Baron Ringel-
stern ist in ihrer Entwickelung uicht·genügend«qspti-
virt und erscheint in ihrem« Abfchlufse lediglich
als ein Ansbruch der Leidenschaftz als ein Mittel,
das Stück zu Ende zu bringen. Andererseits erkennen
wir gern an, daß das Lustspiel reich an interessanten
Verwickeluugeu und fefselnden Dialogeii ist und gut
unterhält, aber die eben geäußerten Bedenken find
geeignet, den Gesammteindruck desselben etwas » zu
schwächen. Aelmlich lautet unser Urtheil auch über
die gestrige Aufführungdes Stückes Die an derselben
betheiligten Damen und Herren waren sichtlich bemüht,

ihr Bestes zu thun und wir können Nieniandem derselbenunsere Anerkennung versagen. Aber wgnn unsviel ge-
geben wird,s fragen wir, ineist nicht ähne Låierscstchkkgllsiizwarum un nicht auch er letzte eine «e gege en
worden. So durften wir auch gestern fragen, waruni die
Mitwirkenden nicht noch das Letzte daran gesetzt
hatten uns durch ihr Spiel völlig zufrieden zu stellen.

ickq Zu et, die Vertretedrxii des ,,Bürgesgichen;gse tü e war hie und » zu roinan ! UJIFrl. F e r r«a n d, die Repräsentantindes ,,R-omaii"-
tischen«, wiederholt zu. bürgerlich und L— die geschätztcn
Damen mögen uns verzeihen, Wennwir ,uiisserlau.-
den, eine ihrer Aeußerlichkeiteii leicht zu streifen -— das
Lachen Beider war häufig weder bürgerlich noch ro-
MAUtisch. Bei Frl. Piquet tritt dieser Fehler be-

ftonderds lzäufijiszik Tageluiåd jeieinsträctgigt It— sehroren te s ir ung i)re Spte . err ru-
n in g als Baron Ringelftern

»

bewegte sich nicjzht
immer auf der Höhe der Gesellschastrtassq als deren
guter Vertreter er doch offenbar gelten wollte« Arn
Nieisteii befriedigte uns Herr H a l l iå g o als Ba-
decommissar Sittig, der seine Rolle gespsichicktl durch-
führte, wenn wir dieselbe auch ein wenig inarkigespr
aufgefaßt lieber gesehen hätten. — Aus dem vorstehend
Gesagtenszergiebt sich nun wohl, daßGivfirhnichtlI in der
Lage haben sein können mit dem e ü l vo er Be-
friedigung auf die Auffiihruiig » des gestrigeii Abends
zurückzublickem z» ; , z»;»—,-11.»;.»

. FDaBOIIisherlzUnJiZ Thesil -t.lpHi-2U1;Vv1åstg1dig2gE-"we ene p e r n - e r on a o un ere oinnzerkTheaters ist, wie wir je-rfahr"eiii,s«innnmehxspvousandig
hieselbst eingetroffen. «« Es sind ritisbesoiidere zu dem

ex« We; sssessssge ommen: err r o -- « - ; ist» if gen:
von der Deutschen GroßenszOPer "iii"sz""·«Rottte"rdä«m,«
Herr S ch u l z,·erster tiefer pgäiß Sxadtäzhkatex
in Olcniitz Herr S a at; S J? Stadt?
Theater iii Stettin und Fiel. L e d w in a

, Eerste
Coloratursängerim von der Deutschen «Oper in
33dotterdani. Bei solsher Sachlkgeåzsilzxd åder FgentekDirecstion nicht me r wie «s «e ,- ezükizli Feldes
Repertoires die Hände, gepsziiixgen zund · findet, sinke«
wir erfahren, die erste O"peic·iiausfühlgll,g« am Mon-tag d. 17. Mai, Statt an welchem Tage denGfoifinodx
sche « »Fanst« zur Lluffcihriiiig gelangtk »Nif»totf,g«e"ii,
Freitag, wird auf WniischsvielserkOperettetzfrennde dise
» F llechd e F in czu sh« goiikoStriciiißxiånsprScielyiistglehixeigin we er «r. u r o ene .e.- : eei e-
stungen demPublicuin zu bieten »Gelegenheit haben wird.

das S i e eh e n haszuils Ysiiidåäii "«Liebe·"sgab;en«
eingegangen: · Von Herrn J. Daugiill Gartensänm
reien,.,Geinüsesamen 2c., von Frau Sturm Himbeer-
«Sträiiihe, von Frau Stnbing 1 kzxKastaiiieiibaum und
Spiraea von Fu. Eh. v. R. 3 Pfd. Kaffee 6 Pf-d..Cichokie:i, 8 Pfd. Zucker, von Fr. v. P. »ein« Topf
mit Butter, von Fr. V. 3 Paar gestrickte Sockeir
—- V .. « G ske -der tMkonatsbeitxrg von 3
Rbl., odlirchzäpesxprelirii lOebeerpastor SchwärtzZJ Rclil., von
N. N. 3 Rbl. Mit herzlichem Dank— - .

» Der V o r fix! U d« «.

« singst-km Ylatpatsrhsriij I« J«
Aus Tschorna ist uns von einem russi-

i ch e u, Bewohner des Flieckens -e;i-yeijs-«Ziisi"chx»ifk seines«
singen; chwstche fes: » sei-Fries Zeiss; einig« streitig-z!e ni -rn i, sen »e. ang e»reine,,S ö p r u s« eingerissenen Geist verurtheilt. Völ-
lig wider» sdjesxsekrst kürzlichbestätigten Stqtuteiifdes
Vereins ewürdeisssssiss dein.sHerein-Zeilellienixsliikdeiikkeksaisxhalten, welche, von Parteileidenschafteii ersüll»t, Ver-»dächtiguiigen xin»d,,, Hader aussäetens s sDetkkxxsVerein

.hUb.e"«sich-«i"t1· Tritte. ..«,,Bierstube« verwandelt nnd ksönne
nur. einen nachtheiligen Einfkkiißz das. Pol;
üben er; ·«—-";Obgleich wir Herz xslslaiibksürsdigkätz
des vonGdem Herrn Correspondenten Mitgeiheiltens

keinen · rund haben zu zweifeln, beschränken wiruns , bei unserer Unbekanntschast mit den dortigen
Verhältniss-en,spaufi vorstehenhe Andentuiiggn,»zzxignix,Fuss«s-der—i-Hrrr3s«5orresp.ondent persönliiiyxknichszz b S

ann si ; .

— JAIEFSFWEai sind, wie der »Eesti Post« er-
fährt, »unter denn; O. v. S a ins o·»n · gehörigen
GiistezsxsKgsxainxsesxrkskji of im Qberpahietifscheiixzsxzsirckxk
spiele vier Ouadrat-Werst Wald und c. 100even« ins-Ist tritt. e» d» e r sg ejgxihxxsiiiiizxi «»Fnf dem« Gute« L a« i s ""ei·ksx;»e«vz»jksskspi»kg«y"g"kjiitfpeofiesgsxtxzsifiixkkklxkj

·I;l»»·nincrsitüt.
Das Entiizssixxigsgesuch des Yeatthxssspxpßtefsigxsz

v. Lang de njsfezrkzgn t, wie die »Post« hört, angenomx
mentvor en. ; · --« « « - ;-sz»—, iDjehpkilssophlischeAFaclnltg der Uåiiversitäg IN:ingen a ems r. do «« urwi Maus-z- -i es-
heitn nach gehaltener öffentlicher Probevorlesung die
ikenianlegenih ertheilt und denselben als Privatdocen-
teiifur Aiathematik an gen. Universitcst szziizgolgssezi»i.;«j.

- e l Jklanniiissntstsigriigflf Hi« «.

Ein Kaiserpalast-«-7«au-sge«r"a"u·bt. l Das
Reich der Mitte befindet sich zur Zeit in großer.
Llitfregungz diebische Hände habeiiziviar "«d-eii- Sohn—-des Himmels selber nicht gestohlen, aber sein-Egeheei--
ligtes Winterpalais in Peking ,ausge»räunit. Unzählige
Wachen hüten den Palast wie sein7Woh·nhaiis« undszI
doch haben es Frevler gewagt, des Kaisers Wohnhaus
äschptlungloskssauszuraubein s Der ,,North-Chiiia-HFMLDF sagtti Freilich war· die Beute verlockend
Jst-Illig« Bronresspx.und Kupferkettem schwer iinist Gwld
verziert s—- sviele JCentner an Gewicht, schmückten das
Jsmeke s des Palastes, und daß die Räuber unbemerkt
damit entkommen GIV- ist erstaniilich genug. .. DieserUmstsklg beweist, daß derKaiser wensiger durch Angriffevon« n en bedroht ist als d ch Treuloi k "t""s «· r«
Bedienstetem Die..P«alastivälLlT sind inikeBlastiteolilileeiiUnd WCchtthürn1enk-s""«iimgebeii, welchsessxeilirhgns rzzalsOkUCUUeUte-der Wälle aufzufassen sind. szDibsZ Täükritse
dienten. Um! seit LJahren einer Rotte von Räubern

zziim Aufenthalts niederen Palastbedienten wußtenwohl d»arum,»th»« in aber offenbar di Beut-ex it
DE« Rctnbern.·—-——«- here Hausixffkiczskisäsissksjissttlxn
Lkchket in den Th " en und besragteii die« niedereDklspklckmfk darum? erhielten aber die Antwortkdassei III Essen (die"sFuchsf»), weiche da tbeiszFackeiiichtVUßC Zhukk Wdmkkjsik sich begnügtem Die Fuchssagen
siUV MIMUch kU China und Japan noch lange nicht-ttllsgkstd·tben. III-leistet «Reinecke , gilt .·als-».-z»incBesitzeubernatürlicher Fähigkeiten und man glaubt,

daß E! Usch fÜUfk "ä ri er Esi en die orni eines
Usch huizidixelrtrsähsriger eknes zjäfngen schö-nen Madcheiis annehmen könne. Ek jst eine ArtWshkwolf »Und tvird erst« tausend Jahre nach seine!GEVUU WTFVCI Ws Pskptdies .aufgeii"o"inmeii. JSoschenkten die· Hausniinister Heu» njehgkenÅChzxkgeki
Gjaubeii und die Raube: fanden unterdessen Zeit,
den Palast voilstandig auszuplckinderknz H» ·.

rxkspszfksine Verwerthuiug d,g»k»-,Nz«,g,az-xa-
Fckslzless Aus Rvchsstep ·N.-Y.«,.-wikd·j»91g2k2ytzs
Curiosum gemeldet: »Die Nzagarakzälle spgekskügktig
alle innerhalb 500 Jlteilen von " denselben» gezegejispzx
Districte mit Elektricitat versehen;sxskdxjukdvzzkkzkkk
von hier, Erfinder eines treuen-elektrischen Belleutjytuiigk
systemssp soll, von« der ,,Prospect Parkslssoaationt
des Ni·«cigara-Falls«den ganzen Park fifir eineHBEilIioFi
Dollaxs gekauft haben« Der Contract tnnschließtdiesgsenützung der weltberühmten» F»älle",,«»ivele»he»n
2,000,000 Pferdekraft inneivohnen Yjollem «Hjenkle
steht mit hervorragenden Capitalisteiijsiii «alleii"-«Groß-
städteix in Verbindung und wird« eiiieiActienkGesellkschajtziiit einem Cur-ital«"voii"’2V,000,000 Dollars
gründetij Durch· riesige Masehinexi »»i·v1;xd »er-·z die
Wasserkraft zur, Erzeugung von Elcsktkiritttt bennåendoch weiaert er sich viorlänfisg den-Process zu Tenilfü ers.

»Diese E«tkktk»i«cf»it»«ii»·t,sz»spxz Hzzkch sziztekixdxsxhk Keine; Hirt-zip
65 ameirikanzisgsjexi Ezxoßftädtetfzgeleiteiz;u»p,
tungziveckeii verwendet— werdens« Henkle be auptet,
daß die Elektricität noch inkdesr Et1tfernung-"Tvon«"500
Meilen vollkommen b.ranchbarssist.s« Der Genau-site
Hist» ex; «« berühmter— Erfindezrsxnndxxkijkatjßzlkktz Lichtezseit vielen »Jah..ren«befchäftigt.« · -.
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Hinz-ern, As. (11.) Tkai·»sDie Feier, anläßlichder Eröffuung der' Gott Hieb-Bahn istvoiti preis-t-
».«PVIIHFT; Wetter begünstigt. ·. An, der -..Sseejahrti.-1lk1:d
JkRigtfMt nahmen 450 Festgäste zigrsiehobeäistex Stim-
mung Theil. Die ··Z;a»,h;l»;d,er Theilnehme,r.z,a;mz,Fe-st-essen belief sich auf 800." "Zusr«·Njechtens«zdzess»«sxlk)wei-
zerischen Birndesvräsideiiteii saßjkder««deiitf«che" Staats-
secretär Minister« Ho. kiBölststsikcheizsz «"«"zurE««-·L«·i"ii·"k«e-jikder ita-

iienjsche Seuatspfäsident ’Tk.ckhiio;ks" gegenüber« die
s ozistzigkxi deutfchxenk ·Dselegixten,s. die«· Minister, ,D.izzlo-
inaten uuiägBiindesräilHe. Präsident BavjoesisYrglixauf isqs onik««-des««·»feg II« -«u «-e

kZKönigs von Italien, attfkdekskssFkkiÆdjIsischen Ger-
jnanen und Ppsyci-,-»n.s«kDer,,Qixx?rxps z« · «
esse-ei singt; sei-Ficke DIHEVZSFWHHZZIFried»jes«i»sverba?1ses,fder deutsche; enera von· IN?
aiixf »Hei-»Es» Schweiz e und-i jhkje Thiiikpazfk ; vers-Pkzisideyt
des «Deiitsch«"en Rseichstaitseäj vo"""1"i"««Lei,vet3öItv »ierifiine"r"tean die Worte KniseriTssilhelmsskisvdin jssFJanijar
1871": »Meine Nacbkonxnieii«·tvfei·«tskiii7"spjlfteiike·k3;des
Reiches sei» en; -W,ohs1«fi:h,tt,-"jFHeiljejtjsjGszsittiinkz« ; nnd
sagte weiter: « »Der KiiiferiTuudjdsasxjDeiitschef Reich
freUeU sich Hüibetsi die · sVolleiidunq i dess«Ri»es·eni»v,’erkes.«
Sodann toasteteszzderr ev. Leivetzow "·"c"iuf"fdiie»s-"Dl'rbeiter

Hund sz;dkj-e Direetion der«-GotthardbcihiisspNach dem
"Banket««"ware""n der-»· tiinilieskzeiidsetsistzBerge
erleuchtet. Heute-findet die Abfahfitis tiafch Mai-
land«Statt. ·

»i Ksllfksllkkssllltsli ?3-"(11,-),"M.Of« ·Dkkå..P.fjll-kkkx«åvszschks
dem griechiseheit·;Giefaendten;j"· KoUJduJJiEotZiBZ "V"o"·rstelliiii-

Jggsxsxüeer di« «xAbsixsstkGiseeichesLeids;zseeijifgieisssdssffs
ssnaWsiLllexaiidkisien «""izu»««sei1sden«.;s» Kotidnfrii)spki»s« kseszkfichtete
darüber, vachsiAthevs i - «? f« ««

Gottes, 2336112 f« Mai. »·Die»jVer«tre«tex·«» Frank-
reichs« und England ,lS·«ienki«eiöiczsz"iindMaletjk haben
bisher keinerlei Forderivnrijlsxx-vfficiel1;-gest«e1It-. J»-

Hwifchsenis hatte »der«««franzö"siss«che J»Cpzxsijzszl’«i«njKai""ro,
Wonne, Besprechrinaenstiicht »offije·i·»ekIersz»N»a»t·ur mit

. verschiedenen« «(«F)szeji:"i·erale»n,» auch· tnlt iglrabi,« ·»u·in«"sdiesel-zu bestimm«en, « Aegypten freiwillig z"u«vesr»kasfen,
Kbei er ihnen, pexspvroislzgxi»szhahen« zdagspßexRangd«- Sold »behalten»«»xy»iirdenj,sp «J1I...Fp,Tg.e» ieseis Un-
terredungen »)Mr.,jM»on"«g««eJhatte; Arabx mit
dem diplomatiichfsxk Agssjkekix gFsxtakixteiches «Mr«,-."—«S,ie31-

kiewsicz ei«-7HxxsistesxdssskEntree-ist« III«
»He; «»

.,..- «.«- «.-

LT «jjjT«kjJ«lJr g tHllIMkMek ·»"»’T
d e r J n t e" sc«esznzt n r.

London, Mittryoch«, -,24,-.,«(1.2«)?«Mt1.k- «,-;Ds.s.k.-·YID«k-EV-
Plzeius hat dienzweitelsesungkdersB.ill.--Betreffss«der tri-
schen Pachtrückstäeides»genehjnigt«iii.iisk.«K« «;»-- His-zs , sMJitst its-sichs;- 3 T« I"Pst(»i"·i»««.s32«3nter’s"

wird«i1"iis«Kairo«, Es; (ll.")"M"cc»i,«ssz-efirsjeldet:
Die VerhMNUHZYÆÆYdenkssoåzsuln Wind dem
Ptinisterium siitsdsövv - pg- »gescheitse-rt. Die Mi-
Tnsister beschosseu, die Verhandlungen—xtiichh;-sehen-ført-
sI!lEBT«"--ik’Es disk« EHFÆÆVJIQ BETTLER til-Es-fenk weichen. esiiiskisågeknvkigtscdeke s— TM h
gjbgehasjiengwelchetti die» höheren Offiqizezrzezbeirvphnk

ten, der. die,»Vorn.ahnzesz
.-bere"itu3s»kii bes"chxosssef«tk"j"»kjåEtiTs-J« Ei?
sei; kniete Frankreich
·hti·t»·t»eiiszbes»chlosseii,·s Hexiiiszgltijnatum an »; egyfvten zu
steile» HHFXHIJFTI"EEH·EIJEIZJSTE» Exil« Iiskenlgss elekelzeeeeieme Einwendungen» gegen; id1ie.,-La—ukds1;1g txxrx«t.lchee

--Trup-iienssau-fgeben.s.. - . .: U·
·« IT- Paris,gs« Misttiåooich sssssfxk2jjtMiiixs »Die «)Kantmser"

xzzahm unst 302:sge«gen 36 Stimmen« eine Ttisesvrdsä
""n·«ung««safis "weli"he, Eins· Vertrauen»dk«xsz»g»ggizxiex·
Sag) ausdrücken-«;HkYsZwHHFHHFHIHZFYTFFFFTHk
mission. Sah? ·i"sk«sj5"ci«k"iift""e»«r«l«e«dspi"g«kj ««
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"-;E«ZEci?irtI, Dtustnskpi23;"«(41.)?Mai,"AbZ1ds. Dieqe
sirige Zusaninizenkunftällrgbi Pzaschas mit deni französi
schen Cousul Sieukiewicz ist erfolglos verlaufen. Arab
.isegschsiiisskiisesxtzsßeeesezeskdesisxmsesssgsgssezisenergischen Widerstanlfwüks ckFeTMS enkfZtFiFJZer rtfesp
daß Arabi Pascha seht-et berichtet sei- Die Notabelnkkk
ksmiissi-1xssi sei-Eritis; spsixr«sigsisisgssssiss.
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Neue Illörpistije BeitunEtfcheiat täglich,
ausgenommen» Sonn— u. hohe Fefxkage

- Ausgabe« um 7 Uhr Abt-s. ««

Die Gxpedition ist von 8 Uhr Niokgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spcechit d. Reduktion E. 9——11Borm-

Preis in Doxpus .
jähflich 6 Abt. halbjährlich s Nbi.
viertkkfävrjich 1 Nu.75 Ko« monatltxch

" 75.Kvp.
« Nach auswåtw « · «

jährlich 6 RbLZO Kpp.«halbj. Z RbL
50 Tor» vi2,«;-1i.-2 Nu. S. .

sannst-e se! Jus e take die 11 Uhr Vvkiniuagx Brei; für osce fixnsgqipaltea·e«
Xvtkuszeiis vdekdmu Raum« bei dceimaligpr Jnfeitsoa d 5 Topp. Dukchxdie Ppst

eingehende Jufekate entrichten 6 ist-P. (20 Pfg) für« die KvrpuSzeilöY «

Abomtemextinans die, »He« Dorptsche Zeitrrngk werden» zu jeder
Zeit entqegengeccommeri."«s "

« ««

«

Unser. Compnnr nnd- idnsitbrpedxtioe
sind an den Pochentagen geöffnet: i « l l

Vormittags von ss bis— l UhrNachmittags von 3 bis ti ruht-·
« Inhalt. l

» Politischer Tageiberichk
Les-taub, Do: p at: Tetnnoräresnden VerordnnnseyEin absttj1ägger«Bescheid, »UfIibe«rsität’-«Nach"tichten. our»revidirenderf nannte. - Lettische «Censn"r. -.·sProjn«pti-oriss Fse lis

H«- ZUT Mkkssuer Auslckellnn . «R·rg a: serocesrslisnng
StPeterobitrgZ "Ein·e"jt1de-?sxe·nnoliche« Petition Hof-'sn. PersonaKl-Rach1ächten. 'Tageschronik.s "Moitsaiic«Ans-
stellungz u: s! «- Negen Ob« s i a: hoheyGastz -

N eust c Paris. Te resg r« m me. erst« 1 es. Si—-
hungdet DorpaterStadtvecordneten-Versamrn1nng. Hand» n.
Bild« Narichten .» « «

«’Fsenttt"eto·ii. Das erste Jahrhundert des Bestehens der«Dorpaier Allgemeinen Witwen-« nnd Waisen- Verpflegtnrgss
AriEalt.»lIl., Man n ig saltig es.

«—

" llslllischst Elsas-versetzt« "

"
i i

Dei: it. Es) sinai wes«
Itach den in Berlin eingetroffenen Nachrichten

ans Friedrichsruh erholt· sich der R e i chskanzler
nnr sehr larigsaiii von seiner legten schweren Er-
krankung. Der Isürst istnoch niinnser selir leidendY
er fühlt sich schivxrclj nnd angegriffen. Er ist nnn
seit Wochen bettlägerig, und die dnrch Schmerzen
hervorgerufene Schlaflosigteit hat ihn ersichtlich-««-
niattetz namentlich seine Hände sind niager gewor-
den, dennoch isteine glückliclie Wendnng zum Bes-
seren zn verzeichnen und "der Fisixst hofft, daß er
bis Pfingsten soioeit hergestellt sein werde, um Fried-g
richsrirh verlassen zn können. Wahrscheiiiliaz dürfte
dann der Reichskacrzler einige Woche« »in Berlin
bleiben , Inn Ende Juni seine Cur anzutreteri.»
Von dem Gutachteic der Aerzte wird das Weitere
abhängen. Es ist bei der Gelegenheit zu bemerken,
daß in jüngster Zeit, unmittelbar vor· degAbreise
des Fürsten nach Friedrichsrnh,« auch Frei-ichs» von-i
Reichskanzler niehrfaeh zitRathe gezogen wen-bereist»
und den Patienten sehr gründltchsz nntersiicht v hat.
Der« Arzt, der ihn jetzt behandelt, ist Gehen»
der als» einer der ansgezeichnetsteii Aerzte Harnb3xrgs»
gerühmt wird, beiläufig auch ein Freund Xvon Frek
richsz »Der Fürst arbeitet übrigens taglich, sorvect"es seine Kräfte irgend znliisserns s .

Dein Bnndesrathe ist ein Antrag des Ausschusses

Sie b z e-»l1»1c,»tetk J Chr gilt! g«

Die Etjö»r«terung· über. den treuen Enfivuxfzux Per-
WUZZ xkkxsz JHOLVFGCHEYAII!FULL« Hsissgt is. gspstfslle

eins« «geg·eii"« die Anwendung« yotxswgngäk
mäszßtszegelfs Diebs-T dufsTapeyi disk dies. sich zuwsilev im!
ein Jckh«rs· zurkickisexfexsziglgiilpen sdl»I·te, in die-Zeit, ais

di« Reste-Fing "dsie"e·s"stse- «sT«),ss---is-ges,-«-·-.I.1.s«,kz.ei est1ikß- »»
Bei(

de Theile« haben Zweit» indessen; »ett»xkcskszssp»ge··ler»nt»;, spie
Regjesxstsg weiė jsitzti daß, he-Ibjs»Mil.Es-«IP11.91k-s
Sxxås»ge»s"u Nichfks fihtspszf idtg Jxgks shrexleitfsx wissen»
DHCEYWEDJIÆEFIDTJAUUTÄGSIPIITFHOTEIH z«- Allesx füpxexsz
Usis «kwse" di: Esset-WHAT« this. .c1li;se« If?-«ktik-"e.ttIs3ks.x7! Ue?
schsäxskjegitidiies schIIkispisicsI eWsJxkFs4g«s-g;sxs»DOMAIN-es.
lassen; "unj «« sieh ·«für« später» , Die.
sinke-MS dies-DIE! , de« des-es: Iswexsgsxntsxxsxf xxschk
Ue« « VUVCZS , BETTLER-ZEIT. bkik«·ki«?7-.« RTIPZYTV GEIST? ABBE:
sühnen. Dennszeinf Hi;efes»koi»n"xi;ct» »es»»zuttjii·e»ijt«szan»,g

Feine ieicht«"e Ajxfjzqizsesz «tqdisz.FF1L»esz»«Z·zhei,l »der
Ist-»He« Pgxtsi sigtgisssßtkfiepdxs isiskssssxkxxsssxzssssfikxskixspxee
sms diskvdilöiseätfsknLKHESZITTIYIZLJ Sis«--k··"sFpst»sTUs-, pas»
Bisieuaickis "hniisiscicilistis"ctz«sii·weisse iüik To« iixxxz ff;
»Es! Sskcicsjiitexs stsshseisss DkisxichJPgxl«It-VI ges-sechs« iJndessensp »hälsts die sRegieFung boflZufiJgsz jxn iinnäehkgieb.sig»ek»St1s:e-nge· Und» der »i«r«ische» Hskriipik
fett-stät; T i«.«e»"»v«"e«l y a n, «v"ek"lieh. ikieseiii Entschinssesz
im Pgxlckniente vortrefflichen und schlqgetiden Aus-
drc1ck.""««Da«Tri-«vely"cisn selbst· zu den· Rijdipglen zählt,
so hai seine Energie doppelte Bei2seutnnkzänd döppelä
ten We«1»"th"; Bedenk; man "zude«cn, daß er sich durch
diesem« izcsxs Ziestschzeive ssuischksk Moxjdsixchts iuacht
nnd vielleichi «je«tz,t" sehe« vom geheimen Ausschnsse
zum Tode öernrtheili istj so versch»nss«t"ssie« ihn! däs

Lob bekzeuiendeij perjöxjszlichetzi Mntciezsjs Freilich wird
«Tie·velijian« ndch zii beriieisen haben, ob er ebensdi «vor"-
trefflichszzti vetwcjlten ais ziischeeibui vepstehiJ ob
der geistreiche Essichisisp bek- ; das» LelketziMFxszeaulays
und Fing» sd «gläiizietid« seschiidetjtzzspatjch ein peaktisckper
Stggisjnnsiti sein«wird.. Z« f n e 1«l soll, in feiitter
Hcjliunszkj augenbxickiiFkY fchwnaxkkkejitz gewypdekx sein.
Er· Hast« sich; des« R·e"zzi"er·uiig» zgegeisiiibepkzjjnrchiixen
Yckiztgg bon- seine
bishetigen · Anhäsikszzet CbeIT · sch«neif3e»1k»ihn«1. jchxm ans:
feine-n Verhczlten eine V·e»r»k»ij·tk·exjk·o«l«le an de1««««1"«r«ischen«
SEND-EINIGE» Und» dspkexs »Mit ?1.bfgxIs»-xmd Use»-
ssssksssikssjkdss seksxxsiässsischiigssssgkix" Dis: "ir·ts.-chs;23;i"cssg.

118122357( HEXE? »Hei-z If» F-I«»-"11s.s«- es? UQLJFS H« HEFT-TIERE»; H«-F--l,s-E2sx« nie( zsikkjssxfkkgsssä .-Uex7.H-x""i1- ji?- sps Geiferisseskitksslkslsksss Evsxtspidktchsxx its-»die; III-Ue geistige-Pes-1sss«Hsspss.WZs-i«is Isisinsixsisixsiigxstgxiidssn
Vokicigebei b"er"HänS, nnfkbie Wntheiwcis «zn«b«e«-«

für Jnstizrvefe1i, betreffend die E i n r i ch t un g
v v n tr! a fr e g i st«e"vr· n nnd« die ivechfeljeitige
Mixsztyeitzzkig de: Stksfxxttlheeieie, zixgyeggxzegk»ix. J« kizzgkzs
ex;-trage«-«v«sz« i» Iskihke 1«873»«ipakei«-Zip«ei»k;3« ausgeführt:
daū«sszesej" im ««pxp»xk·zeititchepu jJnipekesseeEtikegez day-Mystik
Vsickkskeeejsj ssstskdiszssyksxpss »P«s«ss.dT!T-;Tts. ists tfiühetetsgsiiexxssszesix «Bssi-«iki:«:ig««?xk » diesssxsksids
können « Iqckt · »fst·kfi«szsh»k«x«eszk"-’
kannt iind weitere« Triften dsie«"vrcs»echje·lje·ittise.
Mitte-sites« rvon«Tssxtisiizxhkitsxss eikipfishxåikifj« Die«
einh"eittlsi"che" Regelung« der Scichssej ·« gkjss
botenY »Der« Eiitttsirrf will «ff«tf«r"«»·"j"edcks deiZxspfJiiTaiides
angehörige « oder diirch ein deiitfches
theilte « eine Rdlte».«sch«affe»n« «««wdr«in» Lille
urtheiiurigeti ·""initgetheilt« ""iv«e"rderi«," rindcjscxxübser Tiesz
Auskunft» zu ieerickkikzeu ist, Ein«- Vegistfexs Isonstiikxcht
Dei-i Mai» d« fis-»seiner» cssissåisxiisxssiskitissx ists-e
isen Hbeidekkjsqsisztnng steif-in« EljaßkLzstHfrikiseszjY
den«-ihrer«hätt-»«Ciisgefüeixkiiiecdeiix E« DIE. Hien- Drgtpkiasgjdk
einer«Registerführling ««·a"c"n Wdhiikstddser Fkihlrltsjjitse
d» V-kujkihe"i1tjixk:«dokzuzikheiiee «ist, bestesxiigkbisoiitpjäks
die. · ins« Könikjreiche Scriskjferi gemachte Hzcsrfghsrijnkjsszs
Ansschiaggebeiid ist; "d»a·ū," «r«ti"å"hr"e»nd der Wohiidrt sbei
tnanchen «Perfdiieii fehitj niich" der Anfeifthnitssdrxtsz
sich veäsäscdeeh der Geburiort sednr«chaus niibefii«mi1ii"
ist. Für« «"«l3erfoiieii, derenspcsebiirkort unerinitteltist; soll ein besonderes »Registe«r beini
anite gefikhkt werden. Als feltfstzperftäiidlitchist dabei
vokiriisgesetzh da÷ die Registerb«e·thö·isdeic"jede? Panz-E »
desstnatisJF VII» Weiterestdoi"it· den «S"t·ejcid»e»»s·-"««isesjs"."
Geburtregistern "Eikisicht· nehmen szkö»ii»iieii. »Bei» BE»-
stirnninng " des Inhalts« der« Register« ninß einerseits«
eine ziv»eckentspre«che»vde" Vollst»ö’»iicd«ig«ke,i·t· derfesptbey tan-
dererseits die mit» einer großen «A1i»s«dehiiiiiig verbiete-·
dem« Gefahr der Schkyerfälliskzeir und Unzsiioerliifsigss
fett· der «Registerführuiig ikristAuge gefaßt iveijdeispiY
Von diesem Gesichtspiirisctsze Iris« erscheint dieikliifiikfhiiiet
der Veriirtheilungeii wegen Verbrecheszii und» PergcYeii
geboten( Die« iddiizeilicheiifs Verfijgiiiigeiiz die""in"
Verfdisgvon Strafnrtxtjeileiijs ··erli.1s.s««kfflxt-«Wt«krds»eii», tin dies.
Register« rrufzikntebniestx ,

«» hielt der ,
erforderlickx »F Besqnderssz,3i1t" dies Pon iser ·"Sts·»e"lltiiikj»
nistet« Pdliieigufiichtjs Dsße cxsxchx die!aus. i2stx11","A1s,5j-»tt
landseiiftgehezidkii «»

VernrtheTIIZHJiZFeII »«·den" « "" ·einbsex«ieisz»isi« ·

selten« . bedizrf Ist-ist» Rssixtfkitxgsxvgz TDEHX LQII,P.EETIEJ;.vehisjkisixv sen« kiekxpeixiit vers; Zjsjxzkjzxkfdenken-gener;in»e
Eiiikiäiikx stehende« Eskiyejixekizkkg tdeifskrkskziznykzjzsifkiz TgeI-;»
geben wekdeiij««« " «

« « «· i

Abpnnpjueuts nnd Jnseratk vermitteln: in Rigsax Hpssaugemiz Au«
aöctcetkksuteauz in Walt- M. Nudolffg Buchhandlz üx Re pal.-»Buchh,3»·.zk1tzg«
«: Stkizhsijk in St. Psesteksvukgx Nsqkmaxhijiexz Kasausche Bank; s; Ijzrku

WarschctusRajchittajc «: Freud-let, Senatorska NOT.

. ;: » «« s - . «;k»—.--.·- i« i. ,-. Musik.

söinftigenz und in der That sprecheu die- »vorge-
schrittensteM Blätter von ihr tnit Achtungund Au«
erkennuzng Freilich; ein Wunder wäre·es,«iwenn.sdiess
nicht » geschähe» Es s. giebt- jetzt an 100,000zPälchter«
in· Jrl·qnd« die, mit. ihrer Pachizahlung zurück;sinds;
und die Rückstäiide werden» aufs -«7»;Millionen««:L; ans-T«
geschlagen» Viele) der Pächter sind vdllsständigäzahc
lungfckhjg· gewesen, wenn «sie nicht zmittlerweileszsden

größiienzxxfTheil des Geldes verkneiptshabety wiees
gewöhnlich zu gehenqoflsegtz dieästztvird site-jedoch«
nicht abhalten, nach Annahme der Vorlageden Land-
gerichtshos um Auslösung ihrer Schulden anzugehen.-
Alle,s, was England giebt, wird« angenommen; doch«
der Haß wi-rd nicht· schwinden, und die durch die—
Landliga und. die katholische Geistlichkeit geweckte
socialistische Anschauung vom Grundbesitze noch wenn«
ger. Der Jre erwartet die Bessernng seiner-Lage«
nie von— .der eigenen Arbeit, sondern von irgend
einein;-außerordentlichen Ereignisse« Mit großsris
Spannung sieht er daher der großen Nationaläluss
stellung entgegen, welche atn 15. August dxJHins
Dublin eröffnet werden soll. Er knüpft an sie im»
Voraus; die. Hoffnung »auf einen allgemeinere-Fluss-
schwuiig der irischeai Industrie, und averin diesen;
nicht kommen will, wie« das wahrscheinlich ist, so«
muß wieder der »Fretndliiig«, der Engländey dafür»
herhaltem « i » :

Emile O! liv ier, welcher den Winter in Rplltkti
verbracht und dort pieltnitdem Papste und« den. itakkss
lienischen Staatsmännern perkehrt hat, wird demnächst ;

als« Frucht seiner Beobachtungen zweijBroschüreirzx
veröffentlicheiy von denen die eine: »Ist »der Papst«
in Rom frei ?« und die andere: »Die Kirchcltpplitib
der französischen «Republ»ik« sbetiteltj ist» Außerdem
arbeitet er an einem größeren, auf zwei· oder-drei.
Bände berechneten Werke über den ,,Sturz des Knie; i
serreichsih in welchemer den Nachweis— führen ,wi«ll·, «

daß nicht die Republikaneiz sondern die Vonapartisten .

selbst den Fall des Kaiserreichs im Jahrei1870-hser·-X?i·
beigeführt haben. Ponjsexinen römischen Eindrückenjxr
hat Eniile Ollivier einein. Mitarbeiter ; dessiikFigarottskk
Einiges mitgetheilt Nach der Anschauung-des »Es-E-
Ministerz sind außer dem« Papste« alle Jtaliener IFeinde Frankreichs, die: Consorteria wie diesRe«publi-.-"·s
kauern die Regierung undganzs besonderssder König,
der die republikanische iPropaganda in Italien fürchsx
tst Und der Meinung sei, Frankreich— leiste derselben-«:
Vvkfchitkli Usåbxkgsths giebt sich..-dex·sehenralige Minister»
Nspoleocks III. jetzt wieder für einen Republikaner ·

Js k n i l t e t o u. s
Dei erste Jahrhundert des Bestehens IesV-konntet«
Allgemeinen Witwen- und WatsensVervstenknss »—

·

· Anstatt. gilts· «« - -

»Eure cnlturgeschichtliche Studien list-Ost, «
—-t. Das bisher vor unseren Blicken entrollte Bild

der Verrentnng der CassemCapitalien würde ein nn-
vollständiges sein, wenn wir eine weitere Art der«
Vergebung der Cassengelder nnberücksichtigt ließen:
die sBorstreckung von Geld gegen
Gold- und Silberpsiinder Gerade
diese Qliethode war eine überaus übliche: da sehen
wir einen ,,verschämteu« Geldbediirftigetn der u n -

genannt zu bleiben wünscht, gegen feinen Sil-
ver-Vorratl) Geld erhalten; da versetzt ein Piajor v»
D. seine goldene Uhr gegen 50 Rblyz da Baron R.
sein silbernes Tischgeräth gegen 30 Rbl·, um ans
vier silberne Leuchter« hin in der Folge einen weiteren
Zuschuß zu erhalten; da werden einein "Herr1t- P.
gegen eine goldene Dosennd einen BrillanbRing
300 Rbl. S -M. «geliefert« se. Je. Die Casse ver-
wandelte sich so geradezu in ein Leihhaus, in wel-
chem man die verschiedensten Qsserthgegeitstäiide bei
einander vereinigt finden konnte.

Werfert wir einen Blick zurück auf die verschiede-
UCU Arten der Verrenturig des Cassen-Capitals« nnd
ketttlzpkclznen wir in Kürze die zahlreichen Unznträglichs
keck-ZU« die sich daraus ergeben mußten. Zunächst
kVUUkE die Sicherheit des Gassen:
C A l« t A l s nach diesem Systeme anch beim besten·
WITH-ZU Dicht· gewahrt werden. Wie sollte es, zumal
i« feile-U ZMIIL von Dorpat aus festgestellt werden,
obgdck betreffende Gläubiger in Reval oder Hapsal
noch zuhlUUAfähkg war? Wie konnte man sich vor
einem Verluste sicherstelleiy wenn das Hans, aufWexchksx hin Um« Ein« Hypothek in den Händen
hcsxtegin Flamme» ausging Wie endlich spute es,
Will! . bks de! gkößkM VARIE- möglich erscheinen,
nur solchen Personen gegen Wechsel— Summen aus-
zuleihen, deren Zahlungfähigkeit wider alle Schick-
salszufälle absolut gesichert erschien? Die Erfah-

rungen, welchespdie Casse in dieser« tlsichtrrng xrxqzclsegz
mußte, werden» wir— weiterhin »suinrng·rki·s»csly," sd·at;l«ege;i·1;».",""s

. Ast; auch wo die vom Schuldjtep ; gebotene
Sicherheit im GroßensætndGanzen eine ··ausreichendewar· «. erscksietrstt »kleine»re"7·est?ztt··st»se·sz7"oft» anrief-«·
meidslich, vor Alxeirc«"»ss"chon aus Ydeni Grunde-H· ·»kitei·lj
man behufs Eineassirujrg dersälligen-Wekhsk1·,,sund·
anfgekündjgteki Hypothekeiyk behufs« .B.eitr»eib1»xng- der
schuldigetr Psie1tten·"u1·1d Verkaufesys der« nichts ausge-
lösteri Silberpfätiderr · häufisgspden · gerichtliiljen
beschreiten niußtesp So« betragens beispielsweise· die»
Unkosten bei »Einsorsdertcng eines» speise-is» jiinsBek
trage von 1500 Rbi. nicht weniger »als 26 Bibl.-
45 Kote. S.-M. ——"Ferner müssen· in der Folge(
Silberpfänder mehrfach mit Schaden· für· die Gasse—-
verkauft· ·1o·erden, wie das R.’·sch».e" Silberpfc»c·nd,»» ns·obei·
die Casse etwa 253 Procent der vorgest1·;e5·t«t·e1·1·»Summe
einbüßt. . . · ·

Drittens konnte bei dieser Art der Verleihung
der Capitalietr ein r e g e lm ci ß i g es Ein -

gehender fälligen Renten»»kaun1 er-
wartet werden: man sah sich niehr oder » weniger«
auf den guten Willen des nicht zu .»pressenden«
Gläubiger-s angewiesen» und konntenie mit absoluter
Gewißheit Termszin und Höhe· ·der einlaufettdeti
Baarzahlrriigerr ooransbestinimejxs Diese Unpü·j1etl«isch»-
keit aber erwiderte· einerseits die »Verzi»1ts,1c1»rsg,··d»»er
fälligen Summe nnd schädigte dem-» entsprechend die.
Casse; andererseits» machte sie. es der Gassen-Verwal-
UIUL zu? Uttskkäslkchkcitj Akte» VtkkpflichkptjLEk »khkk’-·k·-·seitsJJder der Wittwenpeiisioiieic ·nnd»·dei·
Beitrags z; Gnthaben der verstorbenen oder ausge-
tretenen Mitglieder, präcise nachzukommen , was
selbstredend »das Lltisehen der Classe« nicht gerade för-
dern konnte( · «"· · ·

··
" «

Viertens endlich inußte die V» e r w a l i« n n g
sich zu einer außerordentlich c o m p li c i r t e n ge·-
stalten. Beschwerlich schon war es, daß damals nicht,-
wie jetzt, nur zwei, sondern vi e r ordinäre TermjneT
jährlich zur Einzahlung der Mitgliedsbeiträge sixirt
waren« und zwar war damals Tdie Ablieferung der-
selbst! kein-Speis? s» ists-DIE. TM» Und sStxsssdrisk
wie« «gegeuwaktikz, kzebuudinfipas auch« missen-knickt

mxf idss zcsehlrteirshcsxt axxs;xVå3-?Ige!x« Ykitgxisdsiss lasse!
DITTFHTÄKZTHrCHYokklkhllkkkfi sp VTszßsz El? Ykkfslsseszsilli VII?Tetmixxlssixjktsspspsfssstxessfs UMII »Seht sssxls Leibs-list« C«-WIESXIMIIISZII it«-:kkI-Hxsl,e sIf,s1ij epklsgtsksssfls s . Vsslreschsssilksstreps
ÜHLLEVEIFHZ «ST-E»sI..1".s."l.k-«««!«»’r,Il«-«f tIlI,Lt.«Yklllåstk VI? II? ItskechtVII-III, z.--l-Js«E9T-s«-»I«"sI9.«ssl"«»ls;"-D-!s," Vers; 3L7;h"-I«"H7xr »Mitglieds-est—

siverdensz ·-··r«r1u"ūt1e·1i,sz»«;·;Eb.e11so , unregelruiizßig
fchzeirxeu« »sab»e·rs" auch s »die der zu, »den» »rze«r.·s·c»lziederj,åz
steir Terminen· Zinsen. auf die« verschiek
denste Zeitdauer ausg«eliehe·"n·eri«Darsleherr« eingelaufezr
zu sein, kund aus» der Noth» nrußteiuarr nothgedrum
gen deine Tugend niachen hnrrsd « den. säunrigen - Zahlerrrgegenüber Elfafhsicht siibeirs szohue allzu »genau» auf
Siraf-«Proce11»tie11«sz3u«besteheu So rvar der gespschäftsk
füljrendeÅDirräctor oder E1sste·Curato·r-,,wie er damals
hieß, ziemlich fortlaufend» das ganze Jahr« hindurch-
vonder Verwaltuiigs der Czasse in den verschiedzeusten
kliichiuirgerr in "s.)·l·«rrsp«ruch« genommen: uuausgefetzit
hatte er« mit dem Eincasfirerr der Niitgliedsbeitrsäge
und Zinsen, mit der Prjtifung derausgestellterr Wech-
sel und Schuldscheiuh der Abfchätzurrg der Gold-
und Silberpfändey dem Protestirerr fälliger Wechsel
der Aufkirndigxllls von Juzgrossationettz wohl auch
mit· der· Führung von Procefsen in Sacheri verstu-
staltzu thun. - «

· Angesichts i der überaus cotnplicirten Ver1val-
tung der Cajse fah mau sich daher« bald genöthigt,von· dein Principe,» dieselbe· durch unbesoldete Ehren:ämter führen zu lassen, abzugehen am: I. Niärz 1787
wird beschlossen, Demjenigen der Curatorem welcher
sowohl dies Buchfiihrung wie auch die CorrespondenZ
rsespkgq die! Suwizje von so Nu. icihsxtich als Verkr-
güturrg für seineMrihrpaltung zuzukfsesteherrzz »Diese
Rernuneratioxy welche dem Kämmeriier Prohst, aufs
dem« 26 Jahre hindurch die ganze Last der Ver-wal-
tung der Casse ruhte, zugebilligt wurde, erscheinktssuockzimmer geringffxgig im Verhältnisse zu der unerquick-
lkchskl Atbejh dieHihrndasLlmt auferlegte. " «

Verrnuthlich hat nian die Remuneratiou des ge-
schäftsfiihrerrden Curators aufs 50 "Rbl. sfixiry weil
eben diese Summe« als vorläufiger Be t r a« g d erW l. T T. DE! U p T« J i U! feftgesetzszi Erz-Orden» bar.
JmseJatjxe 1787 nämlich g21-uigt,«de:ilrlS-tatute"y entf-

«» «. « -?- .-
« ;5-,««J«»-««-i«s:« ,-«-«-",-"7··ss-’-i-f- I: ikrfi TITEJZ

, spksxchskipk di: erste;RÆweokPEUsioxr2 e ans-die schvn
- se« PPVI Jst-h?- ,1-7;82 —xsvsswittwsts MPOMPOFXIIU Sex-t"s»tässv-SFFIPEIJ III! Axxszfskilkpgzs Und« szwar Ein: »dem stoben-or,-
Jväxersxtssz Petxgge Axifkeårixisd xwelchgirii Bekennen-

»«

SEHTFFHGIJHi ist. xsus 2DPU xPxsxxpcoellgsi sveichts , ersichtlich;
ruögkielzerszWeije griff »n·;a»n zzu csdiesenzxBetragekkitixtik

issxfksek Ckerexhesviphle.svvd daßs voran« higher greinen-sitz«-
-9IÜO..k.IåchKII-:G75Eff- Eis-Throns« sO1I-tstxx.sdi;e praktifchen3s-G1·"-"
fahrungen der nächsten Jahre-bald genug« darthkuxk
Die »Zah»1»szder ,z·u unterst,i"xtzendek-t.Wittwen ·. witchs
wiänkrlich rasch»,e»r,»z als man« erwartet -habeu7,n1ochte,s
11nd7i1jrJalzre1795 ,xvaren», bereits- 19Witt1ve1r9zus

Unterstützepne Eis-as! Nach e dem« Tziüsxgstk ivfestgestelltevsSatzevon 50«" pro..Wzitt»ive,·-d«ie,Snnnnekvon.-950. Iiblsjå
an jährlichen U11te1"st-»ützu.nge11»ergab, »Wozu« suochs die:
dein» geschiiftsfisrhrkeuden Director, - zugestandene jähr-
liche· Rernuneration von 50 RbL hinzukaims Diese-
1009 RbL bloß aus den Zinsen dSr Mitgliedk
beiträge und des b«leibeiIden« .s·-Eigenthnmskw«der
Casse zu leisten, war man »aber nicht im Stande.
Man sah sich also vor z» dies Alternative ge-
stellt: entiveder bei der einmal feftgestelltenojdöhe
der Wittwenpension zuverharrenszund das Casferk
Capital anzugreifeir oder aberdieses letztereintacts
zu erhalten unddie Wittwenpension oder» um uns.
des terminus iteohnious zu bedienen, die Wittwenk
Qnoie herabzusetzeir Selbstredend. entschloß Yman
sich« für den letzteren Weg: die Wittw e11- Quote
Wurde von 50 auf»4-0 Rb«l. jährlich —h»er-H
abges.etzt.· Diese. Maßnahme verfehlte nicht auf
das Pnblieumeinen sehr üblen »Eindruck-. zu .mache-n,"-.
Piißtrauerinnd die leider keineswegs-«ungegründet;-
Besoxgnisz rvachz-urufen-, daß die WittwenxQuotein
Zuk111j·f»1;»11och· »weiter zusammenschrumpfen werde. xt .

Die· daraus wie aus rnanchen anderen ungünsti-
gen Symptomen, wie namentlich aus der Unpünctss
lichikseiispder von Seiten der» Casse baue» zusleistendeji
Zahinngexh resultirende Mißftimmung äußerte-sieh
in dem häufigen sAnstritte von Mitgliedern, Iso daß.
.svchvv. Ein Jght8»179.9f« oåhergsitssichtxxngeu zum«Besten, DFYLLVFILIX Wegs-U Des zujihäufigen Abgehssss
derer M·i«tgli"e«der« ins Auge gefaßt, freilich aber

M 1l0. Freitag, den 14. (26.) Mai 18S2.



aus. Er erachtet, daß die Republik in Frankreich auf sehr
festen Grundlagen ruhe und nur in zwei Fällen be-
droht wäre: 1. im Falle einer fremden JUVTfk0II-
die aber nicht zu befürchten sei, da Preußen mit
Rußland genug zu thun habe; 2. im Falle einer so-
cialistischen Erhebung, da dann allerdings das Land
sieh sofort unter den Schutz, des ersten besten Säbels
begeben würde. Zuletzt kam Ollivier, wie immer,
auf sein altes Kreuz zu sprechen· Für der! Krieg
von 1870, sagte er, sei er nicht verantwortlich. Er
war zwar Viinistec-Präsident, aber der Kaiser hatte
sich die persönliche Verantwortlishkeit für die beiden
Ministerien des Krieges und der Marine vorbehalten.
Ollioier wollte diese Ministerien mit Trochu und
Jurien de la Graviere besetzen, während er sie Le-
boeuf und Rigault de Genouilly anvertraute. Uebri-
gens sei auch Leboeuf nur ein Opfer der Ereignisse
gewesen, wie Ollivier in seinem Buche über den Sturz
des Kaiserreichess beweisen werde. Jetzt will er nur
noch seinen Studien leben und hat für immer auf
jede öffentliche Stelle verzichtet. ·
»» Nach den Enihiilluiigeii der »Daily Neids« hat
Frehcinet sich am -12. Mai nach langer Zögerung
dazu verstanden, für· den Nothfall die Verwenduiig
lüccifchet Truppen it! Aegyptcn unter besticncnrcn
Voisichtmaßregeln.«zuzugebein Die Erfahrung lehre,
daß eine« gemeinsame Besetzuiig lediglich Groll und
Zwist im Gefolge habe; auch würde Europa eine«
solche nicht dulden. Doch werde angenommen, daß
die türkische Einniischiiiig verniieden werden könne,
indem das Erscheinen des westmächtlichensGeschivaders
hoffentlich genügen werde, die Ruhe ini Pharaoiiem
lande wiederherzustilleiu »Von dieser harmlosen Ans-
fassnng aus sandten beidekMächte nun am« -16. ds.
an ihre Vertreter in Konstantinopel Wefungen des
Inhalts, beide Regierungen erachteteii die Vermeidung
der türkischen Einmischung für nützlich und» einpfähleti
der-Pforte also Enthaltsiinikeit Darauf erfolgte am
18. ds- der bekannte geharnifchte Protest der Pforte
gegen- dielsntsendiicig des Doppelgeschivaders. Die
Franzosen und Engländer scheineii sich mit dem
,,platonifchen Charakter« dieser-Verwahrung zu trösten»
Harmlose Gemüther wie Gladstone gehen in ihrem
Optimismus sogar so weit, daß sie die Sache für
fass-erledigt ansehen, indem ja ålliinister nnd Khediv
sichin soszrührender Weise versöhnt hätten, über
welche Versöhnung derKladderadatsch bemerkt : ,,Khed«iv
und Regierung schlägt sich, Khediv nnd Regierung
verträgt sich.« Bei den stillen Sympathien, die
Gladstone für die Natioualpartei hegt, wird England
nicht« leicht seinen Arm zu einschiieidendeii Maßregeln
hergeben; Die Franzosen dagegen sind sich vollstän-
dig klar darübery daß die drohende Erscheiniing der
Schfffsglzolosse das Wunderland der Pyramiden nur
für den Arigenblick bernhigen kann, daß dagegen die
Komödie wieder von vorn anfängt, sobald die West-
mächte den izuni Schlag erhobener: Arm wieder sinken
lassen. Das vollständige Einverständniß zwischen
England rund Frankreich, welches Granville nnd
Freyciiiet der Welt so triuinphirend verkündet haben,
wird also, wenn nicht Alles trügt, gerade im ent-
scheidenden Augenblicke— ·wie eine bunte Seifenblase in
wesenlosen Staub zerfah"ren.« Man hat steh bekannt-«

lich beeilt, jene Nachrichten zu dementireth denen zu-
folge die Westrnächtesich nicht mit der augenblick-
lichen Herstellung der Ruhe begnügen, sondern die
Beurlaubung des Heeres, die Bestrafung der auf-
ständischeti Obersten und dergleichen verlangen würden.
So weit reicht also. das berichmte Einverstäudniß
nicht; jene Nachricht war wohl ein französischer Fühler.

J! n la n d. « »

Ztlorpah 14. Mai. Der ,,Reg.-Dlnz.« veröffent-
licht das nachstehende, unterm Z. Mai c. Allerhöchst
bestätigte Gutachten des illiictistewComitås über den
Modus der —E«»in f ü h r-u ug te m p o r ä r er
Verordnungen für dieJuden:

«« ",,1.« Als— temporäre Vkaßskahmeist bis auf Wei-
teres, d. i.bis zu ’«e’in«er irllg"’etneiiie7n"«Revisisn·
Gesetze über« die Juden, den Juden zu verbieten,
sich außerhalb von Städten und Flecken anzusiedelm
wobei eine Ausnahme nur hinsichtlich« der gegen-
wärtig existiretideii Jude11-Colonien, welche sich mit
Ackerbau befassen, zu statuiren ist. « ·

2. Die Corroboration von KäuFEoittracten oder
hypothekartschen Beleihungen auf den Namen von
Juden gleichwie Vereinbarungen über die Pacht«
und Verwaltung landtscherGrtcndstücke durch Juden
oder eines sonstigen Verfügnngrechtes über Grund-
stücke ist temporär zu sistiren. «

·"

" « "

3. Den Juden ist zu verbieten, an« den Sonn-
tagen und hohen christlicheei Feiertagen Handel zu
treiben, wobei» hinsichtlich der"Schließttng" der judi-
schen zfpandelslocale an den gedachten Tagen dieselbe
Ordnung einznhaltens ist,"»w«i"eszsi·e"in" Bezug auf die
Schließung der Handelslocale iniAllgemeinen gil-
ttgisp «»

. «
..

.

4. Die sub Punkt 1—-3 ausgeführten Maßnah-
men sind nur in"de11"jeni«qen Gouvernements, in
welchen denJuden das Recht beständiger Ansässig-
keit zusteht, in Anwendung zu bringt-an« · «

«·

Jn derselben Nummer des ,,Reg«.-Anz.« finden
sich zwei Verfügungen des Dirigirenden Senates
in derselben Angelegenheit: Darnach soll erstens die
Bevölkerung des Retches durch Circulare an alle
Oberinstanzen und die Gemeindeverwaltungety wie
auch durch Placateian öffentlichen Plätzetc davon
in Kenntniß gesetzt werden, daß die Regierung fest
entschlossen sei, alle an den Juden veritbten Verge-
waltigiingen mit unnachsichtiger Strenge zu ahnden;
zweitens ist allen Gonvernenren kund zu geben, daß
sie die volle Verantwortlichkeit für etwaige, in dem
ihnen unterstellten Verwaltunggebiete ausbrechende
Juden-Unruhen zu tragen haben, und daß sie, so-
bald sich ihrerseits eine Versäumniß in Bezug auf
rechzeitige Ergreifung spvon Maßregeln zur Vorbeu-
gung der Unruhen tiachweisen lassen sollte, vom
Amte würdenentfernt werden. · «

f »Man kann es dem russischenPublicum schwerlich
verargen, sztvenn szes zu den seltsamsten Begriffen
über ostseeproveinzie lle Verhältnisse ge-
langt: micssetrsich ihnen dochatcf Grund der Correspow
denzen der russischen Blätter imsere Gutsbesitzer als
Superlative türkischer Pafchas nnd unsere Gerichte

als Spielzeuge unuinscbränktester Willkür darstelleiu
So tischt ein Dorpater Correspoiideiit
dier »Neu en, Zeit« "deii"Leserii dieses Blattes
folgendes anninthige Geschichtcheii auf, Zxtiselihes »ein«
,,helles Streiflicht auf die baltischen agiaren Zu-
stände« undderen Äußerste. Reformbedürftigkeit zu
werfen bestimmt ist( Der Bkiiier"G. in der Gemeinde
K. —- so erzählt der Correspoiideiit -— pachtete vom
Gutsbesitzer S. 150 RVL jährlich ein Latldstüch
wobei er sich verpflichten, auf eigene Rechnung ge-
wisse Baulichkeiteii dorthjiuüberzuführen und mit Stroh
zu deckenUNlich einem Jahre· berief ihn der Guts-
besitzer zu sich und verlangte von ihm eine
Steigerung der vereinbarten Pacht-um 50 Rbl. jähr-
lich. Der arme Bauer war, um seine Stelle nicht
zu verlieren, genöthigt hierauf einzugehen, machte
aber, uni für die Zukunft sicher zu gehen, deniGuts-
besiztzer den Vorschlag, »er »m·i5ge ihm die« LOUPstSIIE
definitiv verkaufen, was, dieser jedoch ablehnte.
Es vergingen zwei Jahre; da eröffnete der Guts-
besitzer dem Bauer «G., er habe das Landstücsts für
300 Rbl. U) verkauft. Vergeblich szbemühte sich der
Bauer, dem Giitsbesitzer fein "Nä"he"rrecht ani Antause
des Gesiiides darzulegen bund von ihm Ersatz für
die« aufgewandten Baukosteii und Melioratioiieii zu
erlangen; der Gutsbesitzer wies ihm »die Thüix So
war der Bauer mit Weib und Kindern ein Bettler
geworden. » Er wandte sich niit einer Beschwerde an
das Kirchspielsgerichtz dieses« aber wies ihn an das
Kreisgersichtz welches ihn wiederum aii -- das Kirch-
spielsgericzht zurüekveiswies, obgleich er bereitsdort ab-
schlägig lfeschiedeii war; So blieb, ihn: nichts Anderes
übrig, als beini S en "a tsze u r eine Beschwerde ein-
zureicheii, was er auch gethan hat. «,,Aehiiliche Fälle«,
schließt der Correspoiideiit des» szrussiicheii Blattes,
,,bildeii keine Ausnahme, sondern»eiiie gewöhnliche
Erscheinung« Jn der That ein sehr helles Streif-
licl«.t«, das auf unsere »,,«agraris»cheiiZixstiiiideCfälltid
Und wie plausibel klingen die angeführten Unistiiiidet
nach einem Jahre wird, obgleich so kurz termi-
nirte Pachtcoiitracte garnicht bei uns abgeschlossen
werden dürfen, die Pacht um ein Drittel erhöht·
dann das Grundstück, für welches der Bauer G.
250 Rbl. jährliche Pachtzahlh für300 (l) Rbl.
verkauft unt« nicht nur der« Glitsbisitzer S» sondern
auch die Gerichte, die« bösen Gerichte, weisen ——.—

eine ganz ,,geivö·hii»liche Erscheinung? —- dein im szvoll-
sten Rechte befindlichen Bauer die Thüix —- Benin-
kenswerth erscheint, daß auch hier, ohne greifbare
Angaben über den Ort und diese-it, wo sieh diese
,,ge"wöhiiliche "Erscheiciiiiig« ebnes-hielt. haben soll,
niit den nichtssageiiden Buehstaben G...K.»uiid S.
operirt wird; bei soliher, auch , von unserer est-ri-
schen Presse hksjiisig adoptirtenFechtiveise können
wir uns nur darüber wundern, daß nicht noch »ge-
wöhiilichere«· Erscheinungen zu Tage gefördert wor-
den, Jin Uebrigen freuen »wir uiisszdaßkskk .,wenn

» nichtsvielleicht auch die dahin» zieleiide Mittheiluiig
»desCorrespaiideiiteii auf ,,gew·öszhiilicheii«« Füßen fjehen
sollt; ·—-; der Herr» Senateiirj" Gelegenheit ·»haben soll,
sich mit« der. in· Rjede stseheiideiii Angelegenheit zu be.-
fasseiiiiiid einen Maßstab Werth rusfischer
Zeitung-Correfpondenten daraus zu gewinnen.

·«

»

--»»Jn der gestrigen Sitznng des Conseils der
Universität ist, dem Vernehmen nach, der bisherige
Privatdocent Dr. Leopold v. Ssch r ö d e r zuniz
etatniäßigen Docenteii für das Fach der altindischen «

Sprache und Literatur gewählt worden. b
»; —»—J»-Einej. Reihe akademiicher Festlichkeitem an »

welchen auch unsere Landesnniversität durch ihre Ver«
treter betheiligt sein wird, steht in Aussicht. So
zunächst das am kommenden Sonntage zu begehende
50-jährige Doctor - Jubiläisiik des Geheimraths
K7a r e ll in St. Petersburg zu welcher Feier die
hiesige »"rnedicinische Faculiät dem Jubilar eine Erz
neuernng seines DoctowDiplomes überfenden wird.
Sodann wi«rd,·"··wi«e wir hören, auf der Feier des;
ömjährigetxzDoctgzrzsiibisiinm d··e»·s»PkZfFssgxs-- einer. «
Georg durch
den Professor r: . K o e r b er vertreten sein«?
—«—««"Der Feier des · 350. Jubelfestes »der Universität· jj
W irr z b -u r g follenk wie vermutet, »die"oroentlicheii J«
Psefkssisksttxipdxk sinkt tsixlyxxezf fi Ekmgktkiki ne g hie· Uns«
und R a e h lm a n n als. Delegirte der Univer- :

sität Dorpat beiwohnen.- »
.- ..

— DasszLgon dem» evklutherifchen .G e I! e r a l -

EtHrsisivsrsin-cri—·eiirgereichtesz-Gefnch, es« möge
den Schülern des weilkssPFtofessors M. v. En-
gelh ardt die Stiftung eines Sti-
p e nxd i u m »auf den» Namen des Verstorbenen ge«-
stattet werden,.ist, wie wir hören, vom Ijiinister des
Jnnern a bs ch l« ä g i gbeschieden worden. , .

—- Der Senateur-III ain sas sei n ist«nicht, —wie«Aii-
fangs gemeldet Winde, am »»vorigeii Soiii1abend,«so"n-
dern erst am ;11..d. PMB. aus St. Petersburg nach«
Riga ausgebrochen. Auf den Bahnhof der War-·
scheinet« BsahIjF berichtet die »Nein» Zeit-F, begleiteten
den. abreisenden Senateur feine Bekannten fund ein
zahlreiches Publjennn »Als deizzZng sich in Bewe-
gung setzte, hörte man auFdeni Pusbltciiin die Rufe:
Æliickliche Reife nur«-Viel ...-E.1.fD!-.s1 I« J» D« VE-
gleitung des Senateurs befanden fich 8 zur Ctncellei
gehörige Beainte Derselbe ist ain Viittwoch »in
Rcga eingetroffen und sollte, der Z. f. St. u. Ld».
zufolge, in dem »Hotel· de St. Piåtersbourg« Wohnung
nehmen. . » » « «. »

— Von: Livländifchen Gonverneur sind, wie die
Livl. Gouv-Z. meldet,»ain 1. d. Vits in ihren
Wahläctiterti bestätigt» worden: .als«Stadthaiipt von.
Dorpat der WirkL Staotsrirth Gikorg v.O ettingen,
und als zeitweiliger Stellvertreter des Stadthanptes
der Stadtrath Woldemar T o e p f f e r. , - ;

——».»Mit der»»stellv. Llusiibiing der Pflichten eines
Cecisors der lettifcheii Drucksacheii wird, wie die Rig
Z. erfährt, der Oberlehkretsj der russifchen Sprache
am» ».Rt.gascheiin» Gouvernements-·Gymna fix-m, Hofrath
P a s sit, betraut werden. ·

—- Nachjlseriheidigiiiig der JnangurabDifsertip
tiou »,,Ueher dasVvorkointnenspnnd « die Bildung des—
Peptonszszxrilßerhcilb des, .Verdanii:rgapp»arates,. und
über »die Riickverwandlniig·des» »Peptoiis«in »Ei»t«veifz»«»

» istxspatn »sz»he·iitigeii. zzVorxrlittage Dr. Alexander P »o» h »l
zum Dotter der» Pjedicin --p,ro m» ov i rt »wo»rden.- —

Als ordentliche.Oyponenteki fungirteti die DDL Do;
»

cent G. Wange, Professor«.A. kSchitiidlt Und Professor.
» Cz. Schm2idt. i. . · . .

wieder fallen gelassen wurden. Das Abgehen der Mit-
glieder mußte damals ungleich empfindlicher, als jetzt,
in der Essen-Verwaltung gespürt werden -— einer-
feits,« weil es nicht leicht war, sofort— die« Mittel zur
Rückzahlung von 75 Procent der vom Austreten-
den gezahlten Beiträge flüssig zu "·ma«chen, anderer-
fein, weil damals die Zinsen diesekefructuixeudeu
Mitgliedsbeiträge direct zu Pensionen für die Witt-
wensslsenutzt wurden) während dieselben gegenwärtig
lediglich aus den Zinsen des bleibenden Eigenthums
der Easse bestritten werden. « »

Ein schwerer Schlag für unsere Casse war ferner
ein im Jahre 1786 erlassener Allerhöchster Ukas,
welcher eine Reduction des Zinsfußes im
ganzen Reiche anordnete: es sollten nicht mehr, wie
bisher, 6 Procent, sondern nur noch 5 Procent jähr-
lich erhoben werden dürfen. Dieser Anordnung hatte
sich auch die WittwewCasse zu unterwerfen, was
für sie den Verlust von V« ihrer bisherigen Ein-
nahmen bedeutete, da sie bisher durchgängig ihre
Capitalien gegen 6 Procent ausgeliehen hatte.

Die Schenkungem welche, wenngleich spär-
lich, auch jetzt noch von Zeit zu Zeit einliefen, boten
einen schwachen Ersatz für diesen Ausfall. Jm
Jahre 1788 macht der Oberstlieutenant v. Essen
der Anstalt »ein Douceur mit 2 Rbl.«; 1789 ein

solches mit 10 Rbl. der Baron Sch oulz; und im
nämlichen Jahre übergiebt die Generalin v. S chulz
,,gutwillig ein douceur von 15 Rbl. diesem frommen
Jnstitute«. Das bedeutendste Geschenk siel der An-
stalt von Seiten ihres Stifters, des ehern. Raths-
herrtl Und Eurators der Anstalt, nunmehrigen Hof-
gerichts-Asfessors v. Brasch, zu: derselbe überließ
seine während 20 Jahren geleisteten Beiträge -—

d. i. 400 Rbl., von denen die Easse statutenmäßig
UUV 25 Pkocetlt oder 100 Rbl. hätte beanspruchen
können — der Anstalt als Eigenthum.

Von dauernderer Bedeutung für das Gedeihen
der Anstalt konnte sich ein anderes Ereigniß gestalten
—- die Gründung der Universität Dorf-Mk,
Zunächsts diente dieses Ereigniß zu der sehr wünschens-
werth gewordenen Erhöhung der Zahl der Mitglieder.
Am s. Juni 1802 erschienen vier Professoren als

Vertreter der Universität infder Generalversammlung
der Mitglieder der Anstalt und beanspruchten, daß
sämmtliche Professoren — ohne Rücksicht darauf, ob
sie das statutenmäßig« als äußerste Grenzetfestgesetzte
Alter von 40 Jahren bereits überschritten hätten—-
zu Mitgliedern aufgenommen werden. sollten: Nach-
dem die Versammlung· ausnahmweise dieser« Forderung
zugestimmt, da nur "w«enige«j Professoren das angege-
bene Alter überschritten hätten, traten in der That
mehre« derselben, wenngleich lange nicht"alle, der
Casse bei. » « « »

«« i
Vers chiedene Symptpmewiesen damals bereits dar-

auf hin, daß die Casse nicht auf dem sichersten Grunde
stehe, aber erst einige Jahre später sollten die Schä-
den, an welchen sie krankte, in grellem Lichte hervor-
treten. Bevor wir jedoch zur Darlegung derselben.
übergehen, haben wir noch bei einem Lichtblicke im
Leben der Anstalt zu verweilen, welcher die Gründer
derselben mit neuen Hoffnungen beleben mochte.

l (Fortsetzung folgt)

Maunigfaltigm ,

Franz Abt wird mit Ablaufe des gegenwär--
tigen Theaterjahres in den wohlverdienten Ruhestand
treten, nachdem derselbe fast dreißig Jahre am Hof-
IFstheater in Braunschweig unermüdlich thätig gewesen
i .

— Ein theures Denkmal. Ueber die
Braunschweiger Erbschaft der Stadt Genf hat jetzt
die Rechnungprüsung-Commission ihren Bericht erstat-
tet. Wie freigiebig mit dem Gelde von der Stadt-
verwaltung gewirthschaftet wurde, das illustrirt die
Rechnung für das dem ,,Tiamanten-He»rzoge« gesetzte
Denkmal. Die Kostensumme beträgt die Kleinigkeit
von 1,918,840 Franks 90 Cents. Die Rechnuirg
enthält folgende Posten: 7·7,000 Franks für den tei-
sinischen Bildhauer Vela, dessen Denkmal-Entwurf nicht
angenommen wurde und der mit einer Entschädtgung
von 22,000 Franks, welche ihm die Verwaltung zu-
sprechen wollte, nicht zufrieden war. Ein Schiedsge-
richt, welches beide Theile anriefen, sprach Vela eine
Entschädigung von 67,000 Franks zu: das Schiedsge-
richt selbst kostete 10,000Franks. — Dem Architek-
ten Franel wurden als Honorar ,115,000 Frcs. ge-
zahlt, die Studien für das Denkmal und die Zeich-
nungen des. SzcaligerkDenkmals kosteten 107,823

Franks. Der Bildhauer Caen aus Paris wurde mit
125,000, der Bildhauer Jquel von Neueuburg mit
71,053 Franks bonI-ritt, andere "Bildhauer« erhielten
zusammen 77,324 Francs " Das Gitter kostete 723482
Franks, der Gartemzdie».-Terr«ass.e u. s. w. 166983
Franks, Kleine Ausgaben» betragen 44;584· Francs
—. Und da tyunderten sich die Gec1«fer, daßdas Faß
ein "Loch« bekyinmen und der letzte Rest der »oielen
Mtlliontsnveiifchwunden ist! « « "«

«« «

»— Das Jmprägniren der Coulissen
u n d D e co r ati o ne n. zum Zwecke der Feucrsichew
heit hat auch seine Schattenseitem Am Hofburgthes
ater inWien zeigt es sich, daß die zahlreichen Er-
krankungem welche jede Repertoire-Bildung erschweren,
von den Salz-und Wasserglas-Krystallen herrühren;
welche in- Folge des am-Burgtheater- beliebten Jmprä-
nimm-Systems sich- von Holz- und Leinwand-Odiu-
ten ablösen und nun unausgesetzt die Luft der Bühne
erfüllen. Das Organ, welches im ersten Acte noch
in voller Frische kingt, ermüdet in den folgenden
Arten, und zum Ende der Aufführunghat die Kran-
kenliste einen Namen mehr. Vielleicht werden Mit-
tel gefunden, welche die Jmprägnirungstoffe haltbaxer
machen. » —

—- Jn Paris ist vor einiger Zeit eine Subscrip-
tion für die Errichtung einer S tatue Alexa n-
der Dumas’ påre eröffnet worden. Dem Co-
mitå, das sich zu diesem Behufe gebildet hat, gehören
die ersten Vertreter des literarischen und künstlerischeu
Frankreichs an. Mit der Herstellung des Werkes
ist Gustav Dorä betraut worden· Das von diesem
Künstler angefertigte Modell hat den Beifall des
Comitss gefunden und hat sich Dort-«) inFolge dessen
sofort an’s Werk gemacht. Es zeigt Alexander Du-
mas in seinem Arbeitcostüm - in einem Lehnstuhle
sitzendx Das Hemd bauscht sich auf und ist zerkni»t-
text, der zurückgeschlagene Hemdkragen läßt den star-
«ken muskulösen Hals Dumas’ hervortreten. Die
Aehnlichkeit des Gesichtes ist frappirend; DemKünstler
sind zahlreiche Porträts und Photoklraphienaus dem
Familienarchiv zur Verfügung geste t worden, die er
sehr glücklich verwerthet zu haben scheint. Den Sockel
des Dumas-Denkmals wird eine haut—re1jef-Gruppe,
ebenfalls von der Hand Gustav Dorå’s, schmficketu
Diese Gruppe veranschatilicht den lebhaften Eiudruck

Tbei der Lectüre eines Dumasschen Werkes; Die:
Statuswird auf der Place Malesherbes ausgestellt
werden; man hofft bereits· im iiächstensxahre zur
Enthüllung des Denkmals schreiten zu können.

- —- Der Ober-»Stadthauptmann von Szoluotj
lBela v. .Hegedüs, gehrauchte ein elgenthüiiiltches

Mittel, iiin die Szoliioker Jugend, welche trog der
frühen Jahreszeit beiieitsyeisxig zdas jsFreibad ii1 der
Theiß frequentirtz ohne das Polizei-Verbot zu respec-
irren, vor Erkaltungeii zu bewahren. Er ließ das
Piklilkiczllixig Mk: · dem; Baden »in« 7 Flsussx - zwar-tun, kjda
»ein K; H zzpgszx is, . melxhksi aiis »ein«- Illlsenagernexskrit-komnien, in die The-iß gzexsrirtrheii sei. Diese
Warnnngzsxspiichtetyx dir-Niemand eines Bades wegen
sein Leben riskireii niochtr. Jetzh da das Wetter
dein Badenlsschon egvasfgünstiger geworden, wurde
die Mitthei una wi erru en. - ""

— Die, Preise fürspElfenbein iiierden
nach dein »Engineer« voraussichtlich stark in die HöheII«äisdJkhkTgkäåtzåsikskaYTFZILFPZUHTZM"HIF«

. — - I , le clltl ·

.

April geschlossen ist, «wurd·en»«nur 81 Tons angebo-
ten, darunter 10 Tons, die in früheren Auctionen
zurückgezogen wurden, gegen ;1?2s-Tons gleichzeitig
im Vårsahred åliarrågiiälkchstwzlifigk wurde Lan Tvaare
vom , ap un er e Ü e P, rivas ange oten nur.

Exis- gxlpsxkksesssi Dis;- - i· -ia un
Tons von Malta, Mit Ausnahme von Elfenbein
für Billardbälle sind di? übrigen Sorten von Z auf
4 Pfund Sterling per centner gestiegen. » ,- ;

«——sz DieHaare muß man schneiden las-sen b ei zun e hmende in Mon de, »so-sagt,inan,
und weil· wir eben Iieiiinoiid haben, so laßt sich dar-
über reden. -Jst’s Aberglaiibe oder steckt Wahrheit
in der uralten Regel? das ist die Frage. Einer, der’s
vielleicht wissen könnte, der freilich heute. keine großen
Jriseurkosten ziizahleii hat, nanilich Furst Bis-starrt,
aiißerte sich einmal aber» dieses Thema. »Er sagte:
»Die Haare darf man wirklich nur bei ziinehniendemAlle-irde-schiieiden,«sollen«sie giist waihsenx Jch habe
in ineinerJugeiid seh! Wshkscheitilichgegesi diese uralte
und weitverbreitete Regel gefehlt. ’s ist, wie mit den
Bäumen« —- fllkzk egr fort —- ,,ivenii die wieder
wachsen sollen, sallt man sieauch in: ersten Viertel,
wenn niaii sie aber rodeii will, schlagt man sie bei
abnelniieiidein Monde, lda oerniodert der Stiinipf eher,
Ezs giebt Leute, die nicht daran glauben, Gelehrte;
aber selbst der Staat versahit daiiach, obwohl»ek"s.

ne ire ie »ie er ) iii e rei e
soll, benabnehniendeiii Monde zii fällen.« »Es» FükslklBis-strick. Es wäre interessant, die Haap nnd Bat-ni-
verstandigen hierüber zu hören, die Aerzte und Friseuke
kinårseits und die Herren Förster und Gartner anderer-

ei .
. - » .
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E Auch die Stadt szikllin wird auf der M o ska ne· r
» A uTs st el l u nig vertreten.k«sein. Wie der ,«,Fell.

Anz.« erfährt, beabsichtigt der Nlaschiiieiibaiier Blo-
in e r i u s mehre landwirthschaftliche Maschinen, u.
A. seine bekannten Saatklappern, dann aber auch
FIAchN U. Hanfbrechmaschiiieii und Saatenreinigey
sog. ,,Traiteure«, zu exponirein Außerdem hofft
Herr Blonieriiis noch eine Locomobile hinstellen zu
können, welche nach seinen Angaben und Zeichnun-
gen in Riga gearbeitet werden muß, da ihm z. Z.-
noch nicht möglich ist, derartige größere Niaschineii
in Fellin auszuführen. Er gedenkt jedoch seine
Werkstätte in Zukunft zu vergrößern und alsdann
Locomobilen wie auch Dreschmaschiiien herzustellem
Die Blomeriusscheii Maschinen sind bereits in Felltin
Dorpatund St. Petersburg prämiirt worden.

», z«
i Bisse,- 11. Mai. Der Pr oc e÷ gegen T?F.es,?,-

Secondlieutenant A i s u p wird, der Rig. Z. zufolge,
vor dem Militairkbezirksgerichte inspWilna auf’s Neue
verhandelt werden. g

Ist. Wittwe-txt, 12. Mai. Die Vsztelegraphisch be-
. reits erwähnte Petition von 50 der ange-

feheiisten M o s ka u eir K aufsplse u t e zu G u n-

sten d e r J usd e n ist, wie die Most Z. meidet,
am Mis- « durch den Vorsitzenden des Sser-
pucllkxiksfiheri Latidanites R j at v w und den Chef
einer bekannten Nioskauer Firma, S eh t s ch u k.i· n,
dein« Finanzmiiiister N. v. Bunge übergeben·
woiden. Dieselbe hat, nach der Uebertraguiigfdess
St. Petz "Her.," folgenden Wortlaut: »Die Endes-
unierzeichiieteiiszixehnieti sich die Freiheit, sich an
End. Hohe

sp Excilleiiz s niit ,einer»Vorstellung über
die Richtung— ’zu wenden, welche die sogenannte
Judeiifrage in der listzkeii Zeit eingeschlagen hat,
undlasnf die schädlichen Folgen hinzuweisen, welche
fürdcnHaiidel Vioskaus entstehen können, wenn
dieJiideii in unnöthiger Weise »wegen ihres Aufent-
haltsrechtes in Moskau bedrängt werden» Die
Thätigkeit der Juden iin Pioskaiier Handel äußert»-
sich in zweifacher Weise. Wenn erstens in - den
Gebieten, in denen Juden das Aufenthalts-recht ge-
stattet ist, der Großhaiidel sich iuehr oder weijiiger
glekchiiiäßig auf Juden und Christen vertheilt, so
liegt der«Kl-einhaiidel in diesen Gegenden fastszjaiis-
schließlich in den "Häiideii« der» Juden» Die Ereig-
nisse« lctzsten "Zeit« haben« "ii"i«cht"iiu·r auf« disk— un-

» mittelbarenspOpfer«.der« JudeinUiiruhen eingiksjäzirkt",
sondern auch Furcht uiid Schrecken und Zivesfezl in
der gesaniiiiteii Classe der ssisraelitischeii Kleinhändler
l)ervo«rge«rnsseii. ·"Dii·s»i"slbeii haben« ihre Eiiikäiifejsvm
kürzt und ihre Z.ihluiigeii", vielfach unfreiwillig; den
Großhäiidlerii gegenüber einsgistelltz welche iikfieder
ihrerseits Käufer und Schuldiiers von Nioskjkiiier

Firmen sind. zBereits im verflossenen Weiter»
machte «si"ch aisf defii Jahrniäxslteii in »der Ussissiine
is» ieinsam;Jrsitsssissressitsiisixi siiiigadkeiis stets«
Jahrmarkte» .in ,Charkow.»kaufteiisp»jiidische Häåklernur«-»den vi—ertenisT-heil-der«iniveisflossiinen Jahres? or-
handenen Man-kais« ODer Uuistatidytdaß «gegeniHt;i3;-H
in Möskaiisjiisehsetids weniger« Bestel-
lungenKfzür dizefvoiizzdeii JudenXÜiijnhvkixhieinigesuihteii

, Gebiete; zpkiste xxzBefurditijsssxezgzpzgz .
hervor. Zweitensspbilden die sich-an Vioskauxikkgxztjqi
halteuden .·Jndeii..die Vermittler, zwischen ,»der

teuer— Industrie und den westlichen und
sGouveriienients des Reiches. Diese « Vermittlung
äußert sich »in»»»d»er.z)et»schiedenste"ii Form. Die Juden«
treten Agenten »den· lo"k"«aleii Kaufleute ins
den betreffeisdeii Gebieten oder als C"o"nipagnoiis»der-
selbeiisaufund dabei in der Art, daß sie den Mos-

·- kauer Firmen gegenüber die Garatitsiefür ihre Auf-
traggeber ""übernehnien. Es« kotiinitszs demnach vor,
daß".«««eiii» Nioskauer Fabrikant ··e«ineni Kaufnianne
Waaren· sverabfolgtz den er garnichP kennt ——.»nx3»x

l aus Vertrauen. auf. den Cons.missio·iiär. Jm Laufs
der letzten 10 -.20 Jahre d. hxseitsdersi Zeit, in de!
die Juden « mit» weniger Schwierigkesiten hinsichtlich
ihres Aufenthaltes in Moskau zu kämpfen gehabt
haben, nahmen die Handelsbeziehungeii Vioskaus
mit den»»west·l··i·cl)·ens sund · südliehen vGouveriiemeiits
eine große. .- eAusdehniing an. ; Diese Thatsache
verdient um so. mehr die größte-Beachtung Sei-
tens «der,-»Regieru»ng, als die MoskauerJiidnstrie
in diesen· Gebieten mit holnischen szund eins;
ländis·chen,sz deutschen nnd österreichischen« Fabriken
stark s zu coneurriren hat. . Die Elasse der
obenertvähiiten Vermittler hats nicht wenig dazu

beigetragen ,« um in diesem Gebiete den Erzeug-
nissen der Moskau« Fabricaiiten einen festen Markt zu
eröffnen. Aus. diesen! Grunde iwirkt der Umstand,
dsß die Juden aus Moskau entfernt oder ihrem

- Allfsiithalte daselbst Schwierigkeiten in den Weg ge-
legt werdeikschädigeiidf aufden Haiizdels und die Jn-
dustrie ein. Dauernde und feste Handelsbeziehungen
kömkell Uichtsmitsssersoneii augeknüpftswerdeii ,-« die.
zufällig in Moskau eintreffen und « deren· Aufenthalt
it! Vktfkk Ist-IN mit vkrschiederen Einschränkungen,
verbunden ist- Vom Standpunkte der Interesse« des

— Moskau» Handels aus betrachtet, erscheint im Gegen-
theil das Besttsbeis dieser-Leute, sich i« Moskau nie«-

- derzulassen und das Aufeuthaltsrecht sich zu erwerben,
der Förderung Wükdlid denn der Unistaiid allein für
sich, daß eii«i«Coixisiitisivvör, in Moses« einein-i, so
zu sagen vor gilts-III! Auges! seine Gefchichte führt,
giebt in den meisten Fällen »die Bürgschaft für;
Zuverlässigkeit lind Ctsdiksähigkeit dieser Person als»
—— Wir zweifeln nicht«, daßdie Regierung bereits die

Yizentschiedensten Maßregeln» ergriffen» hat, urn einer

Wiederholung einer Judenverfolgung vorzubeugen;
wir können aber nicht umhin, Ew. Exellenz noch-
Walz ZU WZCVSTHVIEIU dsß unter den Judenversok
gungen nicht nur die Christen und Judex; i« de« he-
tresfenden Orlschaftem sondern auch der» gesamnite
Handel und die russische Jndustrie leiden. Wenn
sschon gegenwärtig in den Geschäften sich ein Still-
stand bemerkbar» macht, der den Juden-Unruhe» zu-
zuschreiben ist, so sind «bei Wiederholung ähnlicher
Unruhen für den Handel Moskaus äußerst traurige
Folgen zu befürchten, denn Moskau hat den süd-
lichen und westlichen« Gebieten einen nach mehr
denn zehn Millioneii zählenden Credit gewährt.
Das sind die Bedenken, welche wir Ew. Hohen
Excellenz als» dem natürlichest-"Pertreter nnd Verthei-
DTBH kkkxgsldkl unterbreiten uns ent-rsnotsM « Moor; die gekostet-eigen;
Bitte-hinzu, es mögen die Interessen, des« xussischeki
Handels mit den Absichten der Regierung bezüglich
der Judenfrage in Einklang gebracht werden» —

Seinerseits bemerkt das Katkowssche Qrgiiu«-3z«1issvihs-k-"k·«"
stehender Ku1idgebung: »Diese Ekläruszn«g"""beiveist,« daß "

der gesunde, vernünftige und praktischeThHil unsee .
re: Gesellschaft sich »uicht oou einer solches-is Lösung - i
der Judenfragtz die plötzlieh, ohne -irgend eine Ver
anlassung aufgetaucht ist, hinrelßen läßt— einer
Lb.sung, die sich in ,,allgeme«·iner Verfolgung und
Mißhandlungszder Gebieten, in denen den-
selben» der Aufenthalt gestattetfistfs »und.szin"der Ver-Z .
treibung derselben aus den übrigen Theileii des?
Reiches inanifestirt.« . ; -:« IT

— Seine ·Kais. Hob. der Großfsürst A l e x ei
A l e x a n d r o w its eh« tut; wie die »Neue Zeit« «
meldet, den Ehrenvorsitz in dem G e w e r b e- n nd«
J n d u st r i e - C o n g .r eß, welcher in« Moskau
abgehalten werden soll, zu über-nehmen« geruht;

— Der Fürst v on Bulg ari«ze"«ti«be:«·ci«ab sith,7«-««-
wie die »Neue Zeit« .nieldet, Haut 11.,d, Mts·. in
der Frühe« nach 7Peterhof,spum«sikhwoii Jhren«-Ma»je-«LITT-»
Majestäteli zu verabschiedein Von dort zurückge-
kehrt, reiste er, geleitet. von KK. Hist« den
Großfürsten Ssergei skgund Pauj «Alsxaiidksöiviztsrhgri
mit dem Alkitztagsziige ins ab. Mindest«
nämlichen Zkiae begaben steif-J. «Y«Hohs« die Prinzessin"
Eugenie v o n Qldenbu rg- und der deutsche
Militär-Ageut am St. Pelersbirrger Hofe, General
v. W er d e r, nach Deutschland. »

— MittelstAllerhöchsteiiTagesbesehls vom 10. d. l
Mit-it. ist, feiner Bitte geknäß, der Geti«erals-Al«jiitaiit.
Fuss: S s w j o t o p o 1k--«v"2 iesk i"1" soiskokSiok i
litng als teniporärer Generaldsoicvercieur von »Eintr-
koiv und Coniniaxidiresideri der Trnppen des Chaikoiv-
schksitMilitärbiszitks enthoben worden. An seine Stelle
ist zum Conjsiiaiidiresiden der Truppeii des Chasszkkowg
schen N·t(litärbezirks« der Commaiideur des Grenadiek
Col-PS, .-jGeii«e«xa,l-Adjeit;atzt R a de ck i, und an dessen
Stelle zuni Connnalizdeur des« Grenaoiewcsorps Ge-
neral G a n e tz k i II erstaunt worden. -

Mts. mit seiner Fqtnilie i,11»,.Sx«Pet»e»rsburg einge-

txtosisenzkszJluszzhezYJYarsehaiier Bahnhofe wurde der
Des!

ekikttr-3Iknkssöss- «hsrtzlikch.xssu BsgkkxkßkkikgbslfkskegetikåsxdieHEXE?
..Re;iieitdesi2d.ie ;bereitxsgilialtgteEåsEqiiipggsitnzgdgksljiireuxssL;
zum Palais desFürsten Jussupow,»wo die gräfliche
sssisillsiisTkiisllisgsn -.-«"«’"-:FfT- «

i« -- Gerüchtweise erfährt die St. Bei. Z» der Di-
rector der kaiserlichen OesfentlicherkBisbliothek-,. Ge-
heimrath By t s Hchxo w, wükzde at; zSzteszllszedgsxGzeheinikz
rathes M« a r ksoiitklluni «««-Gehilkf.e«ti«VdesFMiZisters "7
der Volksanfklärung ernanutspwerdenz « «

» .-— Rafche«r, als Ansaiigsf»·g»r«wartet» wurde, ist das
U rtjh e il im P.s;r:o;r;»,se;·ß s gessskrochen zztvlprdegizs z«
idem i« dok Jesus; Juki: Esaus-ig- d.»,-ii-zMks.xsxgzzxokzuiåxl
Sprache zufolge sind verurtheilt worden : der Geheim-
rath Dr. B u s ch wegen Bestechlichkeit und Stellen-
verkaufes zum Verlustet aller-Standesrechte-, der -Orden ««

und des Adels, sowie zu» fünfjähriger»Jiliisiedelung izn .

Sibirien, wobei er im Laufe des ersten Jahres das
Gouvernement Tomsk nicht verlassen darf; A n d r e-
jewi zum Verluste aller Standesrelhte und Orden
und dreijähriger Ansiedseluiig im Gouvernement
Axchgngsl UND P « r f s I« ein-zers- «2l-«.sjeliiß-.-isges-;
dem Dienste. . ; ». ».

Jusglklorliaii hat sich vie D eszspck e d e s A u s-
st e llluii g g e b ä u dse s als- sihadhtift erwiesen :

unter dem Regen der letzten Tage sollen mehre
Vitriuen und AUsstellungolIJFFtHOspgelitten haben.

Jtllxilirslcschtn und, wie« es scheint, »auch"i1»1«
Fanderenss südlicheii Gouvernements ist endlich aus- ·«

reszichender R e en g«efälleii. Der Stand derFielder
hat— sich erheblich gxebesserbsp ·- ·» « — -

T »Ein· «e tnischerxs ander« ..r . »Es« —-

. H » » Axt-on Dr; W;,2,ch,l,üteir.J.-E-9Ls.x»eioo
.

slSchlgizgkxs ««se;;2»«» use»
Um aber auchslseiienxivelchen diEKFentzivaldHJ

zNeusksche Snuitnliing Ha11dsz«"ist,"·«Geleg"etiskfl
·hfeit zum Vergleich I«füge ich die» estiijschgxiizsp
sSprüche und die finnijche Versiou hier
im Wortlaut und isn der Uebersetzung bei: ·· sz ««

"

A. »

(S. 97) Nikastuservustos · « ,
« ·.

«« Jeesus liikikojnineksj »
V« I« sk-

Berusellcz aaruse1le, . ,

Löhe musta mooruselle
Kala iirikarwase11e. · «

. Nikfistas obuse ji«-la. .. » «« ·k-
« « Jeesus maha rattaasllåj « «

Obo jalga lausåmåiet · « « ·

« »« » spysiit on liige nikastanuch -"
««

««
«

« siit on soon·es«ss"ongätanud, «« « T« »
siit ou· joose jongatakzuds sz · s· ·

. - Mingo liigeiijgete wagte, « F« «

sMingo s00ni soonte «wa.»sto, ·. "s. Mingo joose joosete wast«(), ««

·

Mingo luu luude wasto,« « « «
Lihii lihade wastot · «·

«- »

- Maarjaxmääryo märga pea1e!«
Isa meie etc. « J «

Wider Verrenkungp · · · » « «

« . Jesus ging» dahin zur Kirche » «
Mit dem.,Rothro÷, Mit· dem-Rappen, «· s

den;Icichsschwcirz,mohreiikdpssgeii,
.

» I·
·,- Mitdemsischsarb mciusefahlenp «(

Darberrenktesdas Pferd den
Niedxr beidem Rade Jesus» i · »
ZTHEsprechen des Pferdes Fußes Jsz »

«
·«« szHier ist ein Gelenk berrenket,·«· ··

«·

-» » Hier? die-»Seht? übergespku«n«qen, »· ·
«« kHierkeiWSssrungbeinjansgesternrnet

»»

. - Geh’ Gelenk an G«eslenk"hinwieder, ·
Gehe·Sehn’ an Sehn’ hin-Wieder, » · «» »

» Gehe Sprung» an Spr«un«g »hinwiede»r,. « «
» »Geh! Bein. gti Bein hintyiede»r, «» "» «

Gehe Fleisch hinxviederf .s
" YStreiGIe daraus Maria l« » »»·» ·» »«

« Vater»«unse«r·2c. « »»- »" ··»»j·» »« «
« gsskkekissxzx «-·B·I- s» -· 7 -

«- - Iiausd sdnadhikaåtanjise sjvnstossz ««

- : e r Jeesusikikik0 mikmija
« «lljuse»lle;«aljuselle,I· - . «,

- - Man mustasinds-Helle«»«ss.,s»«s««s»,z « «
-·"- S· ·» Es; IT sdhåvia ei sedwiizäissaåsixkksHspspss««;·««jJ««J«"f7JJ-«-"»

»»

,»li1;a, »»
KOIIO
Koko Isijmeåssiäko jåkkudÆ ««

sijs DER, siis"1iaks"us«.«« ·· ««

Abiz abi, meeL »»
» «k-» »Abi ais-s zumaiattngiiåegrz«xxxxsss» JI

J»
. . lsamezkzeta ,»» »» »»

« ZauberspruchsikkåpiederVersenkung. I. »F«
»» Jesns war Kirchengänger

l »
« Mit« der SchisiTse, g;

« ··Durch des, SJYIMUML EsZz «

sssiichxzu wütiÆin (fügen?)»4gvuTÆoTiaz «
«;

Nieder Rad Martckg ·« E
,

« »Hm« sung-i, Flsisch z - , -

« Sehnen Eisen, Bein zusamineiy « «Glieder« zusa TO? Fugen «zusamm"en«!«· " «
Da knickte, owns· es·«».·-»j- « -
Hsilss-isssls-siise,i

voniJ«.H«e«rre"n««!»
Hg:-«;»z.»-» - »«

:

-
»»

»»
«« ..

Wei ihr »»end’ udenerJ «E»··«FWOYM
z« «ngiisiiigeigäferi jxxx

«Ye7i·--Y"E9r9 asem7ljsspizjsss··gk«ikkgx«s?«koon soove ask s«e..zs.i·,x..t-».xxj
-- Bein du, an des

s« sc; H;

Bxut du, an des Bliutås ;S,t-elI·e,--.2-»:- i
««---«S«ehne, an der Sehne Stelle! - is«-

D·-«.-Fs.i--i;å».s": JEITVÆ Hi«
S— 123..—.- (FEUUHOEBJZLHHHL-HHFsKirkkohon men"e"1)««i«»» —-

Hewoisella hirwiselläskxik T Z! CI IF:
· · Kala hause-in -ka-1«wåZhZ««I1ä»s,I«-«sz.««7?
« « - Leben mustan muötdisellsps Z«- ? »F»

Ajqit hsizidoa kiwistsz
« N0xxsit»wu0rte·«lseaåkjiitåisåägw-zkxszssg-

Eisiyeltyi hewoisen ja1ka. issiJ
IF» » »»

s; s SZTTJTLTTTHTZLZTHITMHHIFYHHF ««

»F,- · Eahpja parontkrmatlänl «« «« ««

», - Jtzph’»».e;;«kjha1iipghiunui, » -

i . siihgkx Eh« Hirn-VII III; gez»
Josf on suonet«;.?zd?tunehet» «· -

» » · sähen»sy0nets·so1mikkoh0n.js ·· i..,«:"«;:s;.-

» » Ehdmmaksi ennelliåiä --’«3k
«« T « "« Paremmaksi

Zu detzfåjxckfe wandxit Jesus ««« EJU die? se fÜhrFYTHJIaria - - · «

»»sMitdemkeiennfarb ·Rosse, P««.Dag afn Farbegkej DekYjsiHzchtes»,-»x:.;-«"«x zksxas -

II Axjilich ist demsssi arzen Lachse.
·»FUh1»·e»n über Steinrücken «

z» nan sie:
«

«
,i «, ;»yer»t»au. f— ensu da s Hi .»«,»"
, s—- Boikkkefkssjssxszågien stQkßMqräffsåcxxäsgxssUiIsssdjxkFhiien fes zu füge, ««

-
·

«ZZUEI ebel abzuklfen
» Wo das Fleisch herMeglitten,Werk? das« Fleisch nuii angefügeti i

Sehnen abggtrenneh
»»

» , »

»— Riese? sie? die Sehiän binden! « ««

« "··er alsfix · «» e i »,
»." isøssssisssciissIsi sen-KLEMM W· s«

· «« ·· «; s;
«· H;

Aus den leitenden Kreisen· des estnischeii Vereinsa iispke in·u i n ei« ·z,··x·iis···die, nachstehende« Zu- .jchUft ssZU T B V« FchtZgU U gffzugegaiigeii :
»

· »·

· · »Der· Dvzkp THAT· Correspoudc at· der
«,,·Neiåki·i Z sit« hast wiederum? inszAiigelegeiiheiten
2desEWaneniiiiiie- seine-n Vierte: einenssVekicht cx- -gtattey goeslcheå wgit gasxoikszdkni wahren Zustande

er zu. e pre )en en sz eines« »; . .

· 1. Der Vereiit Waneinuine hat; glückliche: Lgkjsp
tin vergangene« Jahre niehr als· je zuvor risckkäiidigeZahlnngeiy deren Betrag isich ·wei·t Aber die Onnimevon. 500 RbL »b·gligftf· gedeckykdahers kaniisvon
Rückwärtsgehen in« « e ritenhier ein-e Redesseinc «: .

Z, ·Jm Laufe zder Zeit, Tivo -· Seelandzdgs »
Prasidiuni des Vereins ·suhir·t, istspdiexZahlderzPerkg

.Ixssssijizisksshziiissikrssgiisdeiärgsrgiiisissrgs
Vereins-zur SicherstelliiIi·-g·seiixikr"«nitjterrell«en"··Es;isti7iiz· .

sum ein Bedeutendesszrzesteigeitd -

»; »·-·.3·. sDaß ,einige s.Mi«t«-.g-liesderx, zu. denen der: Be-
schwerdeführer nnd Gesinii-n·iiggei·iossen.vorn 10«-.··,April- ««

·geh"·ör·ei·i,»sich Deficite .i»jnd· Riickgnixgsbilder .v·.v·.n· dem·
JVereine Waneniuiiies dictssten «uiid·"stii·sa·l·e·ii·,st nie-a· getllöß -

fihree TnZiIstrieHIeQiTLååiffifssxing ggng isiäz derJsOrdnugig «eins""in ein ei räid unt« e T« erein I« in er » e
. legten-Zeit i-h ne n ; gegenüber Predige- Eikirbaltuiig »

der Statnten desk Vereins in;Aiiixi,e·jidu«ng»brachte.
Daher jsucht des-E« . Cvxresik2otipssikegi.sKunst sich spitz.

i "·Beh··ag·e"n·" der· sernliegeiidensz ·,·,·V·e··is1 esij Z· e zsusp
bedienen, wahrendes lyierorts eineszvergeliiiche·sqa«csre«

. wärefszxhsolchen flach · erdichteten ·«D«ins«geiki· spGläubige
«Hz-1;Izu n ten. —- i« -. Z: »

»:-.« - ·—

· "

». 3i«";-«.-i-s2«-«;«; »! xs Jksst
· I T An) Nackmiitftage des gestrig·en·Ta·ge»s FTTELC U·-k;i-
«« iin "·Fl·iiß der ·18-"jäl)rig·ei Hebräer Wnls . a t-e n- ·

«— besr g« Derselbe war iiiit «iiie·hren-«aiidereii· jungen
.».Leiit»-.eii- zu Boot-den Stromshiiiaufg-efah»reii-unwhatte -

·· vorn-Boote aus.sbade·ii--iroll-eii.«. »— --:--;«-k Esziiiv ·

» - It! kizickilr »Wenn. »,

« "··7··-»Vkl·k·is, 24«f iisttjswesFenUs ··

···J·"i"»"k· ··.·····i"erzlia ten « a isiigeckiivii Je .agek;1g·«;·«·;«·e«k; «EsHEiÆHixsloiiiatische· · »Einp·firn·a ·ivu·rde·«. YabbestellhdLondoneisNachri«cbteii« zufolge! sind die Beziehungen
dkjskMä «·

e hiii-Fk«chilich""der Tcfeqyvtisiktsisns"Aäia·eleaen-
Miit-IF sjxtrtdaaierkid . aiisqezeiebiietess J! Eiisscislsaiidss·iiiid·Fkixsrkreich dar-seen» sallszchie ; vereint-site« »Als-streit-

" döm"-5k·1st«mtion·,sii·j:·.· ·,xi.i·iwij»k«·s·.q»tn erweiie3i-,,-;skollte-,» ihre
· Entscheidung ·u"«·ber die· Pklkfkl zllfk Wpkdklkhksfstfyiins
· OrdniinaTInNSiHJeTBetF irr«Aegyssieiispjdejis ··euro-ai5chei« Ursein-is-iisisrksisvkpikkissys HEXE»

«·si«ioiii. 22. im? MAT-«·Dsiesigszdsviinrienkatnnier
Fjiabm auf den Antrag» Miiss.iri’s, Nscote·rzak·sizs,iiz. A. »

» eine-.2Taqesosd.ixxtsi-a-an,;»in. tg-,l.i·.lss..r.stzsk..ihxsixkiixirrkw ,
« isE-«ss»-:ssiseessisssdssssgr»ise- esse:ses»sikissd.iFe«s"sis"--isisais kxkgkxshakoßaxj Werkes des« EiV!I1s«1fIVU,.k-ltl·s·l?kll· ··-

aiet, der wirksanieii Theilnahme des Parlaineiiistznnd der istalieiiszisebeii Niitioii·"E·akifizdit-fi·-·bm-- yrke aedenkt und allen"Ddii’«-«niaeii«THE) J« Stint« -

J ausspricht, wschsitsktkszskär sVMWilduttig dkjFlbEU
eigetraaen haben. ;«-:»,««,-, :--s-«;,;i.« -«.k--;;-·-!··«»,2·Fs .—

Tini-icon; 21. i9,). MssispDsk uexsiiig Rippen-»;
Tseiiier Rniidrei·se·»z;I·TÜckci«-:k««-hrt. ». Er.,1piiijd3»V1-R1·3·»TPV»Köiijaiii«zzirijit denissz .«r·oi·i·"iolge·r· szvoii szdeii «, Ijjlsk dick? « ·

»,«de»i1-k,M·i4t.g-s«ieder"ij dsspdipionsasztisiijeii Eorps «n"i·id des«
"···Peb«ördei·is··sz· amJ LjfiszndiinavslatzesEerrbiartet åndssdpivinkss

· Volks» niikjlebliasftexii xzxzzsvios l1eakri"i«ßt.-.«s« T; -.-si-i,«-· H) ssiY
· «· LMTIJsp 24-- YQHWKÄSIZ CDASLEPIJEEUEHTIYFHCSJV

« ssowt",s.sfxmilitiäris·ijli·ezVorkxkrkikniigzeii i,ziz. ·.··,tijiffsei·i. ·

· is· «
·· on · TorHedos«.-!"«Alla· aearjbstisclieii «Osf·iscLierse«·-sifE? · ««- e AnzasliitgGieeieviöde swuipkdonxiögestsisrnibiik die-i·cTseLiIFTTT beriisen «! nnd sei-blieb -;verp-flirb.tet,s. . die Reasjegzs

frkiiszsns siqegseii die J-iiterventian. zii..»ve-ri·beidigen.,»Mira»indess Es ed« Bd - « -Si«5"ks deijelbiss"·· . VqAT· ····· «· lUIIkU· -·· it! ·, ·· ··
··»,. ·»»,·«····Weise verpflichten; dieselben lehnten· es indeßhab, ·WIkiscbeii7 -Jaterveiitidi·i· Widerstand! znirkei eii."--

,zv·ereinigt·e Geschwnde-r: baixxssLieferiinacsoiitraeste "
«; zfkkzizjzezztznsmittel re« Monate· akVeschbesieaJis-i-

-:-:.;-: ikxszxtjs ·» J: « --.-:.-sx:-,-2!- izxxsiäsd sit-«

«; d er It: t e» — «» s— « .

· Wirt! Donnerstag, 252 (1«3:)'sM.aTiTJ-J" Die ,,Po- «
jZiiorrespondeii « schreilststs ie einun ·-us-
xixgkßhzzyc Cabinegåifsiisf efib » slinIF— . . · . l

Rom r iZ n ·li sfr nz" i e SJML i
Tsitativjk »der Eiitsendiing der Escadres ergabeine ·

übereinstikiimende Auffassung der7Sa9chlage. steht
· eine scbriftlicheÆnYZrt däszbnsbiiyifistjzdsij· seheirNote Se de ggnt a et b r.

·· , Donnerstag, 25. (13·,··)»·.ss·Jja;i,.»,Der »Neuen
·· n« r e« wird aus Ragusa genieldet: »Die Jn-siiiiiiisiii s s. « der Ckiiiiskqsjssizskkgziice Uhr:

HEXE-END« OIIEIN . «

Tssgppgnfckzekt «·-«s««"·-s"—'sz« .·.«· ·.·. ««- ·

MS IsschssE«isssE»«kö«s-g?sssIs-I«-«ssiks.,IDskkirre-Ovid.».s.IO-«»isiIi srsilitgssxtdsixiwkssesi VOYTIPTIIEZVDUTHIUTSTEIIEØSIX«;
.,C-o·xdp;i«s,sztr:k1ppex1; stach« einigxxmiSitiaiilieii « eritzvaffigetsiss.
»Und in der Nähe: von xGrasbova internirt.··-is-7«.iF«·:·i-i-·i7s

i

Die Assentiriiiig für die Stadt Serajewo ward in ,

yiuksjekhjrftexOrduirngikbxkiidetx Die« Recrgteii durch-
«a«okk"’·"«««····".

jjHiMIkiintiiiopA , .s··Donnerstiig-, «25"ss.«!(13.-)·"«'. Mai. ·
Nachrichtea ans Pristino sigiialisirensxxtlevek Ein-
fäåe tbakgjsisczes Æxsiitem ivelche in zwei Rencon-
tr ini d ispirkis · sTruppeii acht Todte und vier
Ve .--;s loren. «» F'

··

i· JZAEA -I-·-· «-,«-«.«-·-·--·-· -,- -.--
,

,F . re » . i
s« R i g a e r Börse, 11. Ms.«:i«·"1882.

Iezxioåkäiiesåiaha einiger-S. . . V? VI« W« ·He« ·· « risse · · « · «· ·· 9i«·)·1···4 M«
»· »,·-( «. « »« »»

·««·-·«« ··«··.. ····s'--—·" qs 1
· ex· Livi·.«Pfi-;xivksefe, unrein-b. .« ·.«.j "«—« as« OF:
- 5V,9--·«-sRtg».-.Pfai·idbr. dgjyypoth..-Ver. . .

-—-« 96 9572576 Rig.-Dun.Eis.a100 . . . . .
— 92 91 , —-

-. irrt. sinke» » n.
.

. . · -

.

—- —

·,-

, «· Frei-editTvtesäksiöiikerantijkfksikifffj
III« E. Maximen« -xm«wkoaaa-säsiix-«.sassaiitvlatt.
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Der err «tud. . i
«

» .uaichiakidis ukkiveeliiiåi Zitieksiisffi Vekanlltiivtachtllizh lkeoliviiiiiigssAlilogiiiig. .i Sommer , T rat»
Dpkpqk,szdekx« m» Mai. jssz i Der weli.Herl«’2lsiessoi« Emil you i Durch die. Gollecte zur Verein-steil— I ; « ··

s

Merkur: E. v. Wahl. .; AknlfsRonueburg hat zur Be« Ums d« i , »·sp·«-» he i « S , zsss M - «; V«
Nr« 6412 See« F. To·inberg. ariiudiing von Stipendien. für-i IICDIIICCDIICPIVEE · « I· - ; - ; U; o".«9»7«s9« e« ·

«« «
««

·«""·""«·"«7-·«——-———— —----——----s—--——--—— ——-----.--·« i «

» « -;«· · "z ist» d« Summe o 378 Rbl 50 K i Die« all) Isi- I1101’0’8U, I le aus«» Kuh« oder Der Mark. Zu
Dei: Herr« sind. astiu Gottlced s— Ussbcpkikkklke Øklldspekldesdekl ««

«,
v « ' OF· Z b d 1 V« sRschmpnld Romantische Oper tn 4,

Linn-san ist exinatrieiiiirt worden. Jurisprudeuz auf der Dur-Pater Zrssekrsijss evzjjsgssssägess Jåszlsks « In« e«
»«

aus«« Ymwelse I; AMU Vol! IV· VVU FOUND-
Dorpah den 13. Mai 1882.- Universität ein Capital bestimmt, i km. Hi« Domzoucekke di» Summe »O; Weh« YOU 3-«4 Uhr) TSOUCIGUI Anfang 7 Uhr. -

. Tllector End. Wahl. ; dessen Renten in halt-jährlichen Quo- i 64 Rhl dargebracht, worüber hiemit i 7011 I2——I III? g·eöfk«net. : ,

Ei« IV» Sees. F. Tvmbskgi « ten an einen Studireiiden der Juris- E dsmksiid EIN-Mk Wird« i « : -

MontaO de« «· MCV 7« V»

—T1kfilsz«ki"l—i·«c«÷«t i o n«.· i prndenz auf der Doroater Universität I somit Stand i« Aue« die Summe bei· ·Bib"0tnelia·r· cghidicitktxrtiseitivsziceiizcYldtkhtdiduxxd
Von den: Dorpater Stadtanitespi ausgezahlt werden-sollen, wobei deni F« Ysongblk HIYJOIJV ZUJJIUSFSV IOIOHOÅ nach«Alex. Dumahfüidiedeutlcklö VIII«

iuvird desuiittelstznröffeiitlicheit Kennti ; Studirendeii ans dein inunatriciilirteii i ksskxxkl im
« Beträge vokxugw lkdhl i ». «» bearbeitet V« DkYVs E· Wvllhskszftd ««

aufgebracht·-daßjdie—Dorp.ater-Stadt-- Livlätidiicheii Ade( bei gleichzeitiger Kaki. ist der Betrag von 366 Rb1.ver- i AIWUS IMW 8 Ubts "
oerdrdjieteii « Vetffanuulttn in i rer Betoerduii ein Vor-n sredt vor· de i blisbsth für Wslcbsv im Laufe des-l «

««
««

«,
» ·

g . il o P; ) U , O O . «. —
Sitzjing ooiszn So. Septeinberspvorigeii Stndireiideii anderer Stände eingei i Sommers m Domconcekke sksmspden i . » . s D e r Vse i U ch dseisek V« Mel«
JllhkksszEIN!·VklchiUdsslkiaßtssHEXE-I TÜUML Wvkdktl ist— " j WMIUÜ h o» « . i a « dxszolgacittdciidekieckiklgzietkgeliiued

i « . . »  
e

«
Winken . am· sm a xvxvevk oh« szmefkkkkjch dem; end« St; endjspitn . v · ·

Mut! s; v» »· ·s·· i ««
—---·—-———————

Mdsetmsp PMPUY sofern selbiqe wem» qewordemswerden visit« den: l Jätde;r-.ått8;ttdaa1 vou 5—7 Uhr Noch— i . wills. genugeiide Betheil1giitig, M,IITFIITSZIFIIIZTQIIFFZHIIIIPZC
Ukchkv Fllllkkhq Hsdreier Tagenbs Directofiiini der Koiser—lich.eiu. Um. i " V« Dis vgkwzskgggs wwd morgen« Sonnybgind »den «)

«« in eigener« Backeklivdfskki
llsfschkk - WEPVSIIJ Sitte« Abgabesz oersitätsz Dorpat diejeniaeikis szYHerreti des« 2 Vorn-tei- saieoa - Genosse. Nachm 6 UHIU Alt! dvein keeldev he! i ««3···«·:««1"6-7«MskEbszkågL szgvek

. no» dkki Kopekkzk pko DFUFWU Smdspendmsp weiche sjch««-umv das Novum eine Schiiitzeliagd geritten ; -- v
otknetvvkon Wilh-Mars.

eiugeiiioniiiceiien Raums-für je« Stipendiucn zu betoerlieii wünscheiissi - WEWQ ReiideYoous We« m» « gesssbsjjklfzszr Ähds
den weiteren« Tag zu erheben«. hierdurch aufgefordert ihre desfallsijl - « i i « -

«· s »»- i Nlaiiege. E « « wiss: ·«T««·711«YgJI»«·-!
«« s g. » « . .

— · « · » «· — , wishes for o« summer engagement in s . » ; ««- P YVFYT C Ha« IF.
All! Dkk··L7l).etii1ng·.-,diesk"r»stadtiicheii gen Geiuche unter Betfngnng- der: e good for-any. salary no objeoixd illliijjzss»-g»t- AND« «« LOD9l.I«sSk:-.
AVLGIDE llkrdckkRtlkhsatztilsterlol Sei ersorderliclieiiAriuuthskzxxkxd Standes-« Nähere- Jzwhssxkzssz Haus Pk0k« ·· · «· «"—»·««l;" " WEFMIO CIUTOII Ausge-
niell—- bevlmut wandern zeugnisim sowie falls sie sich in: 1. i Tkjsklsspsllllslgspi Tr. hoch. " « · . « Mszhneten M««h«""«

DVVPAV SECVTUMT V— IT« Mai 1882 Sein. ihres Studiums befinden ihrer «

«—«w·m«7«sz«"3««www « " m« "a«"«·g9«9"«9 B«

STAVWIUUPTT G· V· OUUUMUO Schuheitqtiiiie sonst alier »der« ««aus nie-r Familie welche sieh« seit: Eis« "·«:»«Y«TYZZwkglhlgon'nfqhzym?g«
Nr; Z07·.« Sjapjsemz M« "«Sstjkkmväjk J

C v« « » .. v " · HAVE· v .
«. :··«- : s Lislo Jgb . - K«- d » b Mk. i i il;;iJ«;.i:is-,ls-x ANY« CI« THE-J.

———————T—-——«—————»—.-—«——--.»:;...i-...—« tskilchetl Nachwelle Ilber etwaige Er« « xvejehen hzqkek die slaheatek· 8 W« Mk ·UI III! 9s0»9-k1g·k·i ».lsddliiiiizxltsislzx Der sterbende Prin-
. U i) T» III; ji e H 1 g· ·

( « · — - - - «— »« « I ' · «
«»

; « und im Stande ist den Elemente-r- s «»·»·ks·q · I · s; «"-k·«j«·
·, so ge un Gebiete der iuristiichrti Dass« zgkkgs kmkih Hxphk meiekkzsipn .

«

.
. , I«- .,3ll0.»kIII-3U.» III»

Ispiistsozcaii iVIICJJIOIXiZI Ein-tun» · l« b· «« « « — »— , « — « «« s V« Iowke ANY; Sksmmspksllsohell VII-«! Sskslssbtkelde VOU d0v"2i1lus1ekm0k"-""
l ClP Mk! is ZUM T· Jmllsds J— Tltli worden und die Yutrawunw der— te ht h s eh th t d « · « ·

CAN-b »,10B0«,M,1.,b L» Boeoölllapo OR» s. «» »
» , ·» » · · .· « »» »· . rric »»

m 1 Hei· pkdsp O . Zu ist«. ei— v; et. Die-mit vielen Wunden bedankte«
. ·

,
· · iienr Behorde ein,,ure1cheii. geiizpn xvlmschpn W. d k » I» len sucht oseetutztauk gute Zeugnxsse « Bkusx d h A h J h

LMML lrm LGPUTCREIHSIlOPOLGKZH Dotpat de« ja« Mai 18822 i Th Pl «« ' « ir en FVS e H« ein; steil: ljei kleineren Kindern? i ehe-tiefe azuke Fäden t man, Bahre-««
Kyoto, in, «.-3a..o«h,«1aii-iu engem. 25. · Rectorx v. Wahl.

« If« Jfinnb ge Ende« upsc Gott. Otk bitte an IM- W- T— "P·0st—i does Eier Fsriuz scllizhunsocfcixljääsxii
Wiekijtsnökiri uniiykiiiiciiso rann, naive- Nr.- 590. Secretairek Blo et. ge« Yelnaut areii + DER« im« statiou Quelle-isten, poste ists-stockte, «; kzkxjpkk ·

«·

txt-hinzu: « . YXEJFILUYZYUIIIIUIsuckllkcd - ZU Altes-Siren- » v—v»»»v·»sp·i Kleopatra, slie ugypiisehe Kooigicu
 

,
. . — e« ssksiik i» re. ihm» ».

»Ja B.i-II«1.·i«1I..»i Doua- ioxzx . - . S . · · »U-
. «. ' · « T " . Z i « · «— - - - - - « -- · I .

III!lsxgHFVÄIIIOIIIEVJIJIXAI- Sonn— . « v· Hletiiiit die VII-zeige. dass die ettiiiiche Zeitung khrshebfjn aus«-Rossi lsxbespiår—divex,v.v
. . v v. yjsTsh (Ji«.1’B63f-H1)I Bfbi .·.

. . « · « .· « ·" . - - s keue so warze ieneun ·h et· et« ·"

«« ·
TeqeHm sppkzxsb vzzHejsjx B3HM3,FI»

Tsprtus VVTZTIIHBBH seltqs i »» ·vt « · . - i Kühlung goldene-lud, links-old, ihr dir?
Hzlavsiivv 33 HHHLHJH Kam) Im F— · « i -K Z» ; , . v . durch Erleichterung zu gewähren.

v

Tpniionhispjnu ost- noanpasisiiofxsi ·· R· ZURVUVUE ««
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ausgenommen Sonn-In. hebe Fesitage
- Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die· Expevitipn ist« v« s« us» Magen«
bis-s Uhr Abdnvsx ausgenommen von

1——3 Uhkz Mittags, geöffnckks
Spkechsc v. NkTsEEEiBZXIZI 9-—11VvI«M-

- - Preis in DER« «
jährlich»6 RU- halbjährlich 3 NO—-

piekceijiihkcich 1 Roms Kop- ins-NEM-
75 Los»

Ratt) auswårts:
jährlich 6 RvbL 50 Kop- halbk Z RIL50 Ko« vier-teils. «! Abt. S.

stinavljnie dei Jus state« bis 11 uhszkVokiiiittckges Pjäeissfücsyisfiiafgespijttksiiäsj »

Korpctszcile over dekensNaum bei vkeimqlixjer Jnfe»ktkvn«å«5« Zins. ' Dnrch die« Post «
: :;- ·—- eiagehqnde Znsecate entrichten 6.-Kop..(20-»Pfg.-)sfiivsvie Kocpaszeiles » ·« -

Wer Ziiiugstfcictiigiciiiiigiii
erscheint die nächft«e" Nirnisinek der ,,5JkeiienszD«örpt".
schen"Zeit1c"ngf«· am Mitttvoch den"19." Mai· e.

- E i« exssiiiitix l lPolitischerTägekbe·richts«« «
«

»«

, .»sIula1«iv.J-«DsorpatisukSenateqvRevigonk Proz-sit.Pseffvnal-Ilachrkchtettz. Promotrm Nxg c« oinxtvlanizy
fchenJGeiisdarmerie-Chef. « E ft l a n"«d : Fabriken L? b a n:BankiFilia e. StPete ts barg : Auch ein Nekrologx Pers
sonnt-Nachrichten. Taae8chrpnik. Most an: DeficitOe) e-ssas·: Studenten-Ovarien« H elsingfocksk Stu-
dnIteY7CpaSrSß-.H« « «. .- -- « -"

—-

.NeustePost. »Tel«egrst»tv,nre. Loealez Si—
Hang-»der sDorpater StavtverorvnetenkBersammlung. Albrecht
do« Grösse» Heu» tx- Vösss Dkcsrichtenss . · . -

» Xenien-ton- Geschichten vom Eddystoncz Mannig-
fsstltidgLiesx s— - « « « «« sz «

Zilolitischct Tliagkøiskkicht
» -·-;- - . .» Des: 1z.(27.) sjnai jage.

. Die Resolution« gegen— die Erhöhung: der T a -

.b.a-k.sst e n e in, .-ive1ci)e die TabakOCoiiiinissioii des
Deutschen Reichsiuqes zum Schlusse— ihrer· Berathiiip
gen« angenommen; hat, lantet wörtlich : - »Der Reichs-
tag wolle beschiießegx : daß nach der erst dnrchdas Ge-
setz von: 16. Juli 1879 erfolgte« Erl)öiiiiiig.der
Tabakstetser eine iyeitere Belastnng »und Beunruhi-
gncts der Tabaksndtistrie unisomehr als. unstatthaft
erschrickt, als die vcirhacidesziieii nnd inzZtinahscie be-
gzriffeneiif Einnahmen sowohl in! Reiche als in denEisnzelslaateii bei angemessener Sparsamkeit die Mii-
tel bieten, die öffentlichen Bedürfnisse zn befriedigen
nndjiestehende Mängel in der» Steuer-· nnd, Zollge-
fekzgebttnåg aitszsziigleicheiiL «.Die«» Liberalen selgeineii
gebgfst «ziishabekt, »je gründlicher sie» desKanzleijs
Pliitse «cibthäten, desto länger wiirdensie von dein:
selben Reihe haben. ,Die Enttäxtfch1in:g»ist; bei«eii«s
eiiigetreteiszsz Alleriteiiesteiisszeittfixt »das Ge»r1"icht, es
sei· "dcf·e»«2ibsii»kjk, bei derfiztbeite"n" Berailzung des» »Wie-·
kidpölsesetz·e«,s,»iiii."-Reichstage Beilage, ,an Ckiie
iienhComuiiffivii znrücpkzttvsperipeifeik Hcziid dann einen
.,Ge«se·tze"jciiiy«ntf inegesr Eiiisepnitgsz von·»»Z«ioischeii-Cpni-
niisftoiieiy »auch« die FJJJoiibpolkPofrlaghl einzieht-iso-esw Wkkkkskktii sites Liebste»- .-exesxsxlschsex-ssigisxsss
kks«-»Rsscbtsltesse dies-s stets-Eis«kjeeselepplitsichesxsVess
lagen geiindlich, zu· be»r,at.hei1»hätt»en». » Die; Qfficiösensagen ganz« de«t·ii·,licl»)sz,» dajsszilsdinyi deihszlxbcnniissioii sind
selbst dasjenige des«Reichstages zkönne eine dilatoijische
Wiikiing baden -: die Reichisregiernng besehe ans
der· Finasznzs imdSteuewReforms sz

bzAeTh«4-ntje r Ja h r g a u g.

Wie die »Trib1"ine« ersähry wirdDDL Julius
E« ck a- r ddt seinen- bisherigen sWirkcingkieisLals Se-
cretär des Hamburger Senates am 1-5. Juni verlassen
nnd?- seine Uebersiedelirng uach Berltn«nlsdantss·so-
gleich« 2erfulgen. - DnEckardtwird Ein den preußischen
Staatsdieust eintreten und zunächstwbesini Berliner

:Poliz"ei"-·Präsidinm. angestellt— werden» TDeui Vernehmen
nach wird die-se Beschäftigungindessen-nur eine pro-
visorische sein, und -esi.ist nichtirr-wahrscheinlich,
daß-Die jetzige Umgestaltung iinliterartsschen Bnreiiu
des-·.S·taatsn1i1risteriurn- Gelegenheit-»geben«— dürfte, die
Thätigkeit des. Dr. Eckardt in dieser Hinsicht zu ver-
wenden. Dr. xEckardtisoll unter sehrkgünstigeirBes
dingungen in. den preußischeu StaatSdiieUstJ eintreten -;

seiuamtltcher Titel dürfte der eines Geh. Regierung-
rathe-Siena« «. , z— -- - zzsp -«

. »Die Bill zur. Verhiitunqr Ivon «: Verbrechen« in
Jrlaud ist zurnzweiten Male gelesen und mit 383
gegen 45 Stimmen durchgegangen. Die; Verhand-
lirngeudauerteri von z? bis Z Uhr, vertiefen aber
ohne ernste Ztvischensälle.. .. Mr. — Sexton .-kritisirte
zuerst. die Bill— und inehr"noch»illir-.xrForsteks Ver-
waltung von Jklaud »Wir« -Gladst;one« antwortete
sehr eingehend. Er theile des IVorredners Ansicht,
da÷ Versöhnlicihkeii. oder richtiger Gerechtigkeit die
Hauptqnelszle der Politik Englands. gegen Jrland sein
müsse. Aber Gerechtigkeit bedeuteGerechtigkeit ziehen;
all und sie sihließe »auch ein, daß gegen »Uebelth«iit·ez·
Gerechtigkeit geirbt werde. Ei· »seiue»rse,it»sz lege niel
Inehr Gewicht auf Maßregeln .zu,r»Beseit»-ig4c11k1- der«
Unzufriedenheitz als-aus Vorschläge, sum den Aus-
druck deDMißPerguügenB zu verhindern. »SJ.)·iit Abe-
redten Worten belobte der» Pretnier diesFasscziig,-init
welcher· das. englische. Volk die Kunde von den Pier-d-
thaten »icuPhöriixsz-Parke znDublin- ansgeiiosnnren habe,
sie sei eines großen Volkes xwiirdig getiFesesrz- ers-sei
iricht richtig, tpiespder Porredner ·gesggt,j,zdaßk.da«s Ge-
setz einer »il)2issethat.:s·eine Entstehung verdanke, daßeitrStnrfn der« Aufregung, ungerecht gegen zJrlaicd,
über« Englandsphiixgerast i sei, --Jhm »seien—xmehr als
500 Knndgelzniigen,sp;aus«s England kz»ugekeznrcrien, kanni-
eiixe·.-·t)oti »ihnei»r aihsuejRache undsHaskzgegerizxJrlandp
Die-Bill iei kle.i11-«2,1,’«Eii1igs,1-I.-.s.Ig-bcgr xWiedeevergxltunins
Pkhgi skichi Dies.Tkäsxdpxknsacgcnseixxe Nstipxisgerichtets
sit-seist. »Ist der Ansiehtj»de»r.Regierrjng;-xist.die Haupt-sgraut-Läge der..25ig-»-g«d das Mons- w-1che.. diesen:
yeranlgßtk,· » diese zsMaßsxegel z« mit .·aller, »i»h;r. z zu— Wehr-te;-
stzehetzden » Energie-s;dnr»rhzusetzen, nicht, zdiez zsRijcksichyz
daß Personen vonhoheni Range und Stellung nu-

glücklicherweise Verbrechen! zum Opfer gefallen sind,
sondern? vielmehr die Rücksicht« auf das Elendzwelches
weit nndbreii unter der irischetr Bevölkerung her-
eingebrochen ist,- und die Gewalithaien jeder« Art und
Form. Nach-Ansicht der Regierung ist die auf die
PachtzirikRückstände Bezug habende Bill von der zur
Verhütung von Verbrechen nnzertrennlichk Die Re-
gierung konnte« weder dem Fallenlassem noch« der"Be-
schräiiktiiig der eineiioder der anderen zustimmen,
nnd sie wählte daher, bon dem Parlamentesidie Be-
schleunigung der Beraihnng und Votirung der beiden
GeseHes-Vo-rl.ageii,-nothwendiger Weiseder einen-gleich-
zeitig«mii- der anderen, gn verlangen. ——-««Pa"rnell
bemerkte, es sei sinichi seine .—Abstcht, inoch die seiner
Freunde, der Bill eine nnbillige Opposition entge-
genzustehen. Zu gleicher Zeit— aber· wünsche— er ther-
vorznhebem da÷ die szBill von einem so weiten —und
umfangreichen Charakter sei,ider einen« Eingriff und
eine Veriinderungder Criminalrechtspflege in Jrland
in einem sast iinerhörten NkaßeTmit sich sühres
. - Jn dem zu Dublin veröfsenilichten -,,-Freeinans
Jonrnal« spukt heute. ein achtspaltiger Verichtküber
den Dloppselntord Ei m P h ö n i x - Pa rsk e,
der sangeblicssx ansszkder Feder. eines der U e b e:-l -

t l) ä i e r herrührt; doch sind die. darin angegebenen
Umstände nnddie Thatsache selbstso Unwahrschein-
lich, das; ,,«Fr»eenians Journal«.i selbst seine Zweifel
ausdrückt, wenn· es, auch den Kern der Ernthüllung
für: iicht shäl—t.sggä»)»e»r,Berieht,. der im« einigesandten
Originale 29 Seiten eumfaßt,. jiriigt aus dem Umschlage
den londoner Postsiempel ;. er beginnt mit der Geschichte
des»,Jrischens Vkeuehel«-Bur1des« Clrish Assassiaation
soeieijyx »der seinenPriisideicteii und seinseZweigsVereine
in Jsrland, England) -nnd Sehottland haben soll. An
Lord F.«Cavendissh beschloß man. nachxdieser Diirk
stkllriiig Gladstonss Jnsamieeztirächenz Barke;- sollte
nrnxxskxdaiin ; fallen, rwenii er» Eavendish sbeixstiinde.
Außer sden wirklichen. Mördern waren xnoch -—24 Ver«-sonen bei der ils-that; betheiligtlzssiex befanden-»sich
im Barke. aus;Vorpostendien,ste. fBnrkesx-soll- iskszGk wie
einspTszigergeivehrt halten; Caoendishks xletziesiWortesp
waren; »Ich« verfgebe Leach. "T«-F-riede »und »Wohl-
fghrtksfsürkx das arme Irlaiid l« Nein) Idee That. zern-
fen die Mökdersszusanimenseund tsrxan Lesu- -f ei«-
l«i..ichi-st- cis-ais» dsgxs Ge d..ä-«ch»t-n;i ßssssxdxetd to d -

ten» a aji s ma n nie s; »dann- entflohenxs sie
nach: England, der eine in.-.iPriestertraeht,s does-andere
in» Linienoffieiersusnifornnsssderxadrittes in kder sUnifocm
eines Marineofficiers, der vierte in bürgerlicher

Abounecaents nnd Iuferatk vermitteln: in Rigak H. Langewiz A«-noacetpBureauz in Walt- .M. Rudolfs. Buchhaadkz in Nie-val- BUchH»-p»- Mk»
«: Ströhmz in St. Peter-Thais: N. .Maxhjssen, Kasqnsche Brücke« 21;-kn

Warjchaux Rajchmaii «: Frmdley Sekcatpcska « 22. . k «;
»

Kleidung; sie mußten sich oft das Lachen « verbeißen,
wenn sie Polizistentvor ihnen, den Mörderiu aus,
Ehrsurcht gegen die Uniform den Hut abnehmen
sahen. So dieser Bericht. An einer andern Stelle
sagt derselbe, daß es eigentlich nur« auf Absangiing
Cavendish’s« abgesehen gewesen seip sMau legtes ihm
daher zunächst die Frage vor, vbsser niitgleheii "tdolle.
Barke hatte sie· gerade vorher, als er sie herankom-
men sah, gefragt, was sie eigentlich wollte"n;««Caven-
dish aber sagte: ,,-Laßt uns. gehen, sie sind« betrunken«
Die Mörder wollen nachher sogar den Begrilbnissen
beigewohnt und das tiefsteszBeileid mit den Verttiandä
ten ausgedrückt haben, nur erklären sie, daßsihreLiebe zu ihrem Lande größer sei, als alle andern
Bedenken. Die schnelle Ausführung des Mordes
sei erklärlich durch die Stechübungen., ioelche die
Mörder lange Vorher an— Tuchpuppen vorgenommen
haben; —- Jn einer Dubliner Zeitung tatichtsisskder
Vorschlag aus, die Belohnung auf die Eritdeikutig
der Mörder von 10,000 Psd. Stett» auf 102000
Pfd SterL hinaufzusetzeti.· -« E » « «« —

Deus-Präsident der französischen Repicblit Tvsolli
zognni Sonnabend voriger Woche anläßlichssder
Verleihung des Cardinalsbareits an den Erzbischos
von Algier und apostolischen Admiuistrators des
Vicariats von "Tutiesienj, A I l e m a nsd -YL«a v i -

g e r i e, einen immerhin seltenen Staatsacti,«s bei
den! Mgrx Ferrata," Auditor der Nuntiatuy die· päpst2
licheCiirievertratp Nachdem« dersLetzjteriseseinlBee .

glaubigungschreiben als apostolischert«Legat«"«s«siber7 —

reicht hatte, richtete er an« Jules GILetSy seine-längere
lateinische Auster-Eiche, in welcher. er denselben des-rüste
und- die Verdienste des neuen« Cardinals hervörhvlir
Nachdeni der Präsident der Republikzitniithstkgedankt
hatte, überreichte er deniErzbischosef das Baretty »wir«-
auf dieserkeine· franzöcsische Ansprache»-shielt," in weiser»
insbesondere der Patriotisnsius der in csernecrJLäirP
dern befindlichen geistlichen Missionen betont tritt-de.
Cardinal Lavigerie Tverwebte -iu seine Rede aszeiG
einige .leis.e Anspielungeri auf dsestr"-gegenwärtigss«ftti«
Frankreichs· geführten -Karnps«z"wisehe«n) Staat? Und
Kirchekindeni -er darans«·htntvteis, itvie dersranzbstssche
Clerus alltäglichxfürdas Vaterland sDszFasjeäigIe Jersey,- »«was; diesBölker skgroßk und «geachtet-k·imckchesz- szlkxqch «
Außesis dieErhaltung« eines-s Einflusses,- der fast immer
mit: der Beioahrung seinesksiGlaubens sverbunderr wäre;
im -sJntier"n-.. Einigkeit-und Frieden «, welches sinttiitteuso -vielerT«-verschiedener- Leidenschaften nur durch Weine
Fks-kklkkkl LLTPLTHXL»2.LCXDGU eiskalt-III?-trO«1r-; i -DI"L,—sllt-—Rx§bt-

H « egkisitillclairii -

·Gefchichten«vo"ni »Ed.d-y,stoiie. »-

( Arn Hlninielsahxttage hat der. Herzog..-vdn. Edins
bnrgh alB--Master,» of Trinity Honse den Eddystonk
Leuchtthiiriiis»eingewetht. Aus· der -«Galatea« und
begleitet« von einer Anzahl Staats? und Prtvatdacnpfetz
fuhr er von Plyiiiorith hinaus. - Die Cereniotiie war
kurzz..»-E»ss. wurde ein» Gebet vorn. Geistlichen Dr.Wilkiiisotngestsrocheii, dann zündete -der prinzliche
Riasterzof Trinity die Lampe in der Laterne san, ließdeieshännner auf die großen Waruungglockeii schlagen,
nnd damit« war» die Feier zu Ende, nnd eines? der
Wunderwerke nienschlicher Kunst uudAetisdaner, hin-gestellt ans den Eddystouh die gefährlichste Klippe
der Welt, seinem Berufexsirbeisgebein . «

« Ein englischer» Schriftsteller nennt. den Eddystosie
das Alpha moderner .Pharologie, und in, der-Thathat er »die» öffentliche»Llnfnierksaiiikeit iusihoheni Grade
nnd inehr als irgend sein andererikenchtthurni erregt:
nicht, daßer von so hervorragende-r Wichtigkeit wäre,
als vielmehr-»weil mit den! Eddystocte die Geschichteder nioderiuni Pharologie beginnt, nnd weil er selbstschon »viercnal eine Geschichte» hat. "Der-e-rste.Leucht-thut-n ans den! Eddystoiie wurde 1696, der zweite1706, der dritte 1759 und der vierte —- uochbevorder dritte zu Grabe getragen ist.—- wurde in unserenTagen »err-iihtet nnd hat a-n-17.--Mai 1882 seinFett« kegelmäßig»gezeigt. Der Eddystoiie ist derllpchste Felsen, einer Gruppe, rings vonttefenrWasserUMSEVEIH welche etwa 39 Seemeileti söstlich von Li-Rlksx UUV 14Seenieileii südwestlich von Plyinoiith««ess«« ·« -3«-»» « :«

.- rSchvst bei gewöhnlticheni Hochwasser siud die inei-stkss Fsclknkksse der. Gruppe vom Wasser bedeckt, nurderEddystoiie ragt noch über dasselbe hervor; die
Stelle ist dann nur an den Wirbeln und an— deinSchäMIISII P« WVFW zu erkennen; bei stürniischetcSÜVWEIVWIUVKIU Slsscht der Ort eine-r ,,Hölle vonWaise-«'- wis et« englische: Schkiftstenek sagt. »DasZkkschkllsil l» EINIGE« Fschkzeugesy gdie Vernichtutigsp »maucheu Vkenichslllsbetss - sanunt - viel kostbarenGutes Angesichts del? Küste inachteii die Piarkirncigdieser·verderbetxbkiugeuden Untiefe zu einer nationalen.Ehkeusache für Ellglslxdz nur fand sich langeNie-traut» der es verstanden oder gewagt hätte, einsp lichwieriges

, damals kfsst Jtlktklöslich erscheinendesWerk zu Unternehmern» iJmiJEhkk 1898 eksbst sichUnd erhielt die Erlaubnis! »in-Bau- eines Lenchtthurinesauf dem Eddystone Henry Winstanley, ein eben »so ex-centrischer wie erfinderischer Land-Edelmann ans Linie-

beryjili Essen. Er begckun sein· Werk damit, während
desrSornmernIonate —- denn nur im Sostnmersiour hier
eine Arbeit überhaupt rnöglich —- zwölf— Löcher «in
den Felsen znkbohreci,-i-n.n-dl its-denselben« Etsenpflöcke
als Fundiruiixr zu befestigen. Jcn zweiten: Sommer
errichtete-« -Winstanley auf Ydiesem TFnudamente einen
Pfeilen« aus Granttstein von zwölf— Fuß Höhe— und.vierzehn Fuß in: Dnrchrnessen Jnrdrsitten Jahre;
wurde die Basis unrzweiFuß verstärkt »und: darauf
ein Holzgebäude bis zueinerHöhe von sechzig Fltßüber Wasseriaufgeführtx «— - -

«— »Nachdesn1 der-Thurm wohrilicty ein gerichtet und
die Laterne aufgestellt war«7, erzählt uns Winstanlehselbst, ,,bezogeii« wir denselben· Aber «gleich in
der ersten INarht wurde« das« . Wetter« s«schlecht,
Sturm und Meer tobtenelf Tage: lang derart, daßwir uns vor den eindringendeniWdgeci kauuizu bergen
wußten« »Unsere Provisionverdarb", von den Vor:
rätheilz Nkaterialieii und Werkzeugen wurde Vieles
fortgerissen, und kein Boot konnteses wagen, sich uns
zu tiäivernx Als der Sturm sich endlich gelegt hatte,
gingen wir einige Tage an Land« um, uns zu erboten·Sobald das Wetter es erlaubte, kehrten wir nach
den: Thurme zurück; legten« dietletzte Hand an und
am l4. November« 1698warute das Licht des Eddys
stone die Schiffer.ziiiii- ersteu Male Vor der« Annähec
rung an die verderbenbriiigende Fetsengrirppe.« JmvierteruJahre wurde das Fundatnerct sdes Thurme-s
abermals verstärkt, der Bau selbst -aii-sgebaut, so daß
er mit seinen offenens Galerien und seiner phantastk
scheti Coustriictloir einen: chinesischen Tempel iiichtUnähnlich: gewesen sei-u soll. » Daß dieser Bau den
Wogen nicht lange» zirwiderstehen vermochte, wissenwir heute wohl; nicht so Winstarkletx Stolz aus seinWerk und-L von der Widerstaudssiihigkeit desselbenüberzeugt, soll ·"er den Wunsch geäußert haben, den
rasendsten Sturm -iu demselben « verleben zu können.
Sein Wunsch wurde-erfüllt. Mit einigen seiner Ar-
beiter icnTburme beschäftigt, libersiel ihn der Orkan
des W. November 1703, der allerdings seines Glei-
chen findt-« Am frühen Nkorgeiidexä 27. Nov. suchtendie .besorgten Blicke der Bewohner— von Plymouth
den Eddystorie vergeblich ":i er war in der Sturinnachtsainnit seinen Jnsassen versrhwuitdeiu Der Beweis
von der Möglichkeit eines iBaties auf :dem Eddyftoiiewar geliefert, aber: wieder standman vor der Frage:
Wer pbaut « einen — neuen, einen kwiderftandsfiihigenx
Leuchtthurni? Drei— Jahre' vergingen, da· strandetedas» englische Kriegsschiff »Viel-elfen« aus der Felsen-grause, und. lauter-tönte der Ruf nach einein neuen
Leuchtthnrme aus-Adern Eddystonn . .

Da erbat sich und erhielt vom Trinity House

»ein Capitän Lowet ,,a· ninetyinine years-Z leasMszzumBau eines neuen« Leuchtthnrtfiesxi Lowet.ke·rkor"""sichzu— seinem Jngenieureeinesi SeidenwaarewHiindlervon: zLudgate - Hilft,- NatnensszFohnf Rudyerd ,- sz dessenmechanifches Erfindungtalent ers kennen gelernt) hatte.Rudyerd entwarf denspPlanzn einem run·den-fschj·lichten-Thurme, sdesr den angreifenden Gewalten die - gering:sten Angriffsflächen bot. Mit« großer Sorgfalt« con-
struirte er· das Fundamenh indemer auf· der Ober-
fläche des Felsens Tsieb·ene·Horizontalfläehen von per«srhiedener Form und Größe saushatcen »und in die«-selbekn Löcher bohren ließ von s20 bis s30 Zoll Tiefe,oben 6«Zoll im Gestein, nach unten sich- erst ver-engend und dann. wieder erweitet-nd. sJn diese- Äim
Ganzen 36 Höhlangen setzteer und befestigte durchBleiguß massive Eisenpflöcke",lvon welchen« diessch;o·er--sten 5 Centner wogen. Zroischen und aussdenKöpfen
dieser Pflöcke befestigte er vierkantige Eichenschwellemindem er bei der niedrigsten Fläche. begann« und durchKreuzs und Quer-lagen mit Widerhaken und IV»-bolzutigen nach und nach ·eine größere Grnndflächeerhielt, an welcherker fünf Lagien Granitfteinoy je einFuß dick und durch Bolzen. Te. befesttgiz legen» ließ.-Jetzt folgte noch eine doppelte, überäKreuz gelegte
und in gleicher- Weise befestigte«Sehwellenlage, und·auf diesem« xFundanteniesp errichtete Rudyerd den
schlikchten Holz-Raubbau von»69.FuėH"öhe, auf- welkchem die« Laterne, ein Octogon von 1072 Fuß Dorth-in»esser, gekrönt mit einer Kugel von 27YFußsDt1rch-Messer, aufgebaut wurde, so daß die GefammthörheTiber. Wasser 105 Fuß betrug. s1709c wurde dasLtcht des zweiten EodystoncyLeuchtthurmes angezündet
und es verrichtete seinen Dienst,-die Seefahrer vorden»..gesahroollecs Untiefen zu warnenz 46 »Jahre- lang,trotzt-Alb; den Furien der Wogen den Gewaltender Sturme wtderstehend, bis der Thurm «— mittenim Wtlssets «— dem Feuer zum Opfer fiel.Zu der Nacht zum 2. December 1755 brach in·
der. aterne des Thurmes auf eine niehtsklnrgestellteWeise Feuer« aus, das der Wächter zu sp«ä«trsbemerk»te,-
als— er Inn 2 Uhr Nachts« die Kerzen putzen wollte«Der Thurm brannte niedersvon Stock zu Stocke;die drei Wächter flüchtetenaoou Stufe zu Stufe vor
dem fallenden Gehalt, dem fchntelzeuden Blei, demrothgltihendeti Eisen, nnd nlä gegen 10 Uhr MorgensdasTretlessde Boot sieh nahte, ehattensp sie Zufluchtinseiner-Höhle an der sOstseitedesFelsens suchen müs-sen. .Mit Mühe »und Gefahr wurden sie gerettet;Kaum ans Ufer gelangt, verschwand einer der Wäch-ter spurlos für immer« Daß man nur deshalb den «
schweren Verdacht der Brandstistucig auf den Manngeworfen hat, erscheint uns nicht gerechtfertigt.

-»- EinszZweiter der? Wächter »s,starbsp« «auf einexkgrscnzsonderbare «Weis"e, « E·r»erzähltefl, daß ihn: sei)Perris-Ebringen, »das Feuer« zu löschen Hgåschsnid JenesZsintivomIDaGeder Laterne auf SkszoHf",sz-«»Gessichi"undSchultern geflossen« sei, »das ihn: »sich»t»ljch, dåtfKWkknthatten-Das mußte· man sihm schon Iglauhenpszjdie-Br·«and-Wundeirs waren -da«;· was man ·"ihm Tiber« nichtglaubte und was er dennoch «hartnäcki.gc,s.sbehauptete«war, "-daß-Eooi1demhsflüssigetis Zinne Jauche «spit·t·".szfe»ine«1s
gerade « offenen· Mund nnd durchden Schlunds in den"Magen"f geflossen sei. Die Aerzte ",hielten "·se·inek"««E:»rJ-zichlung für« Einbildnng,- da die Thatsachennmfsqgslichschienz aber der» Mann wurde« ftiiiiker nnd tstafhamszwölftesn Tage nach dem Brandes uiid lveijder See-«tio«n« fanden -sich »7- Unzen nnd 5- Drachinen « Bleitnseinem Magen,

«
« , · s f "

spDassp EddystoiiwFeicer ivurde schwer oermißhj tun·so« mehr; als sgcade in jenerszZeisztHandel nndSchifsfalzäri namentlich TEnglands "«eszinen gewaltigen»
Aufschwung nahmen, undssinarrsahjfich nach« «"ei»tiemManne um, der den dritten— - - Lenchtthnrm « auf idemEddystoiie erbauen follte Meriwürdiger Weise «-warauchdieser weder Architekt noch Jngenieuxzsonifern
iMechanikey und die Wahl war, wie wir sehen wer·-
derh eine sehr glückliche« T « "· . , »

John Smeatorp geboren ans s. Jnnii1724 in.der« Nähe von -Lee·ds, W? M« VII« Advocat FULL?beneies von srüher»Jugend" an« eineunbezwingkbscire
Neigung zu niechanischecc EJConstructioneriz »·; SeinSpielzeug ioaren Windmühlen und Wasserpnnipem
die er selbst gefertigt hatte. Aus der Schule inter-
essirien ihn »von allen Unterrichisgegenftiindetr nur
die mathematischen; schon-als Schulknabe " baute-er
eine . Kraftpumpg mit welchet seines Vaters Fisch«-teich leergepumptxwnrdei ItltJahte 1751 erfandSmeatron dies erste Logik-Maschine, sein Instrument;das zur.n mechakiischen Messen des Weges sdientjderc
einTSchifs durchs Wasser zurücklegtz im ahre 1752
nnterbreitete er derRoyal - Societh Voåkfchliige zurVerbesserung der -Luftpuknpe, sowie zursAusnuknngder natürlichen Kräfte des Wassers und T de·s·«W· ndess
ais« rreibende Kräfte von Maschinen niit srotirenderBewegung. Das war der Mann, erfinderisch, ernstsgeduldig nnd vorsichtig, obschon erst "34, Fahrt:alt, der den dritten Leuchtthurm aus dem« dbysstonez bauen sollte. Wir geben Smeatotks eigenen:Berichtüberpden Bau ins« freien Auszug» »Na-heiner-Untersuchung der »Vausteile"wurdce7nrir« site-r,
daß hier nur ein MWngetvicht der» Massentraftwiderstehen konnte; die-·- » ogen müssen dem Thurme
qusweichkkyncicht der— Thurm des-Eisingen, deshalb
muß der Bau. massiky rund und cvnisch sein. Das«

III. Sonnabend, drum. (27.) Mai lssQp



wirklich achte.« Der neue Cardinal gab zugletch
der Hoffnung Ausdruck, daß Frankreich »trotz alle-
dem« die ,,große Nation« bleiben Witwe, als welche

es noch von so vielen Völkern bezeichnet werde,
d. h.-die Nation, welche von Gott auserwählt sei,
um in der Welt die großen Sachen der Humanitätz
der Wahrheit und der Gerechtigkeit triumphiren zu
lassen. Cardinal Lavigerie unterließ allerdings, die-
jenigen Völker genauer zku bezeichnen, swelche Frank-
reich ernsthaft eine derartige bevorzngte Stellung ein-
räumen. Jules Grövy beschränkte fich in seiner Er-
widernng auf einige Höflichkeitem ohne den Hinweis
des neuen Eabinets auf die »grande nat-tout· weiter
auszuführen. Da der Letztere, wie bereits» erwähnt,
zugleich als apostolifcher Administrator des Vicariates
von. Tunesien fungirt, wurde auch mehrfach des in
der Regentschaft gegenwärtig geführten Kampfes,
sowie der· Opfer desselben gedacht. Inzwischen läuft
gerade aus T n n is vom 21. d. M. eine Meldung
ein,"aus welcher hervorgeht, daß der Aufstand in
der R·egentsgchaft, trotz abweichender Mittheilungen
der französischen Heeresführung, bisher keineswegs
vollständig« gedäsnpft ist. Das Telegramm lautet:
Eine Colonne des Generals Duchesne stieß bei den
Schofts von Mehaia auf etwa 800 Beinguils, griff
dieselben an und schlug sie. Der Verlust der fran-
zösiselpenzTruppen betrug 3 Todte und 5 Verwundete
Der Feind ließ 70 Todte auf dem Schlachtfelde zurück.

Inland.s Dort-at, is. Drei« Mit dieser Woche hat die
langezrwartete S e n a te u r - R e v i s io n unserer
Provinz ihren Anfang genommen: am Vormittage
des vorigen Pkittwoch ist der Senateur M a n a s -

se I n mit einem Theile der Beamten seiner Can-
cellei in Riga eingetroffen. Zu» seinem Empfange
hatten sich- wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
auf dem Bahnhofe eingefunden: ,der Livländische
Gouverneur Baron Uexküll, der Vicegonverneur v.
Tobiesem Gouvernements-Procureur v. Kieter, das
Stadthaupt Bürgermeister Büngner, der wortführende
Bürgermeister Hollander und die beiden Polizei-
meisten —- Jn der Begleitung Sr. Exeellenz befin-
den sich u. A.: Staatsrath Dmitri v. Wenndrich
(Procureursgehilfe am« Warschauer Gerichtshofe),
Hofrath Valerian v. K l u e n (Procureursgehilfe
amWarschauer Bezirksgericht), Staatsrath Nikolai
T umko w s ki (Chef der I. Abtheilung des De-
partements der allgemeinen Angelegenheiten des Mi-
nisterium des Jnnern und, dem ,,Rish. Westn.« zu-
folge, Specialist für Bauerfachen und« Landschulwe-
sen), Procurenrsgehilfe Hofrath Alexander P a n k o w.-
Tii. - Rath G n e d i t s.ch , Procureursgehilfe des
Ssinibirsker Bezirksgerichts und Tit-Rath Michail
.»G n b ski (ehem. Studirender der Universität Dor-
pat).:»—— Geheimrath Manassein ist nebst Begleitung
iinixHiotel StsxPetersburg abgestiegem » s:

.-

xksUeber die Ziele und Aufgaben der Se-
nsat e u r -R ev— i f i o n coursiren in den ruffischen
Blättern mannigfache Versionem »Am Bestimmtesten
finden wir in» Moskauer Blättern die. ,,Jnstructio-
neu« xdes revidirenden Senateurs formulirtz und

zwar foll derselbe beauftragt sein: 1) eineumfasfende
Revision aller Landes- und Gouvernementsbehörden
Kurlands und Livlands auszuführen ; 2) alle zwischen
Esten und Letten einerseits nnd den vaktischen Edel-
leuten andererseits entstandenen Procesfe aus d e r
Zeit, als Graf Pahlen Justizminister war, zu revi-
diren; s) init denjenigen Grundbesitzern unmittelbar
sich in Relation zu seyen, über welche im April eine
kurländische Bauer-Deputation beim Seuateur Ma-
nassiin Klage geführt hat wegen angeblicher Verkür-
zung der Bauern in ihren Rechten auf die Ruhme-
ßung von Land; 4) alle Klagesachem die unter dem
Justizminister Graf Pahlen unrichtig entschieden
worden, nochmals zur Entscheidung bringen zu lassen;
Z) alle in diesen Angelegenheiten an unrichtiger Ent-
scheidung von Procefsen schuldig befundenen Perso-
nen zur strengsten Verantwortung zu ziehen; s) die
augenblicklichen Bedürfnisse der Esten und Letten zu
untersuchen und hierüber dem Ministerium des Jn-
nern genau Bericht abzustatten «—- unter detaillirter
Darlegung der verschiedenen ökonomischen Mängel
der Bauern« der Ostseeprovinzen, wobei auch die
Hinweise und Wünsche der Bauern bezüglich einer
Aenderung ihrer Verhältnisse zu den Baronen u. s.
w. berücksichtigt werden sollen.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 10. d.
Mts. ist der Hofmeistey Wirth, Staatsrath v.
Oe t t i n ge n, auf sechs Wochen ins Ausland be-
urlaubt worden. « « E «

—- Der ,,Reg.-Anz.« meldet die Bestätigung des
Jakob Kö r w als Redactenr des in Wesenberg
von dem estnischen Verein ,,Kalewipoeg« herausge-
gebenen estnifchen Wvchenblattes ,,Walgus«. .

— Den: Ehrenbürger Leopold M e i nh ardt ist
von Seiten der Oberpreßverwaltuiig die Herausgabe
eines unter seiner Redaction in L i b a u in raffi-
fcher Sprache erscheinenden Handelsblattes, ,,Libauer
Binsen-Blatt« Mnöanonitt Bnpiaerzofå Aue-Tons)
unterm 5. d. Mts. genehmigt worden. i

— Wie die ,,Neue Zeit« meidet, hat fich der
General-Adjutant v. Ri ch tse r am 12. d. PMB.
über Reval n a ch L i b a u begeben.

—- Nach Vertheidigung der Jnatcgural-Disserta-
tion ,,Zur Chemie der Platinmetalle« fand am heuti-
gen Vormittage in der Aula der Universität die
Pro motion desHrm Theodor Wilm zum
Magistefder Chemie Statt. Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten die DDr. Docent Lemberg, Pro-
fessor C. Grewingk und Professor C. Schmidt. ———

Zur Berichtigung seines in unsere Mittheilung über
die gestrige Proniotion eingeschlichenen Druckfehlers
bemerken wir, daß Dr. Alexander P o e hl (nich-t
Pohl) zum Doctor der Che mie promovirt worden.

Kiyo, 12. Mai. Nach glücklicher Ausführung
des ihm gewordenen Auftrages wird, wie der ,,Rish.
Westn.« ineldet, der Chef der Livländischen Gensdav
merie, General-Maja v. L a ck s

, dieser Tage ans
dem Pernauschen nach Riga zurückkehren. - i

Si! Estlnnd arbeiteten, wie dem-»New Beob."
mitgetheilt wird, im verflossenen Jahre 175 F a -

briken nnd Jndustrie-Etablisse-
m e n t s ,- die «7761-Mensschen beschäftigten und für

82,106,493 Rbl. Fabricate producirtem Die Zahl
der Fabriken und Jndiistrie-Etablissecnents ist im
abgelaufenen Jahre um 9 gestiegen, der Werth der
Produktion um mehr als sechs Millionen und die
Anzahl der Arbeiter um 600 Personen. Obenan
steht die« Krähccholmssche Mannfaetur für Baumwoll-
Fabricate bei Narva, die für 11 Mcllionen Rubel
Waaren verfertigte und 5462 Tllienschen beschäftigte.
Dann folgt die skerteksche Tuchfabrik auf der Jnsel
Dago mit 750,000 Rblx Umsatz und 514 Arbeitern.
Letztere ist gegen das Jahr 1880 zurückgegangen, da
sie um 150,000 Rbl. weniger producirt und 111
Menschen weniger zur Arbeit verwandt hat, als im
Vorjahre Diesen beiden Fabriken schließt sich die
Cementsabrik in PortsKunda an mit 190,000 Rbl.
Umsatz und 190 Arbeitern.

In Libau sollte sich die Filiale der Riga-
sch en Commerzbauk noch im Laufe dieser
Woche im früheren Glaseusihen Hause an der Gro-
ßen Straße etabliren, um gleich nach den Psingsttagen
in Thätigkeit zu treten. . «

St Peter-barg, 13. Mai. Fast alle Residenz-
bliitter widmen dem soeben zum Abschluß gebrachten
Proceß Busch längere Nekrologe. Der ,,Golos«
schreibt unter Anderem: »Der Proceß gegen Busch
und Consorten ist- beendet; nicht so bald aber wird
ersterben der Eindruck, welchen er in den Gemüthern
Aller hinterlassen Nicht allein Busch und seine
Agenten standen wegen des empörendeit Stellen-
handels im Marineälliedictial-Ressort vor dem Gerichte
des öffentlichen Gewissens; vor diesem obersten Tri-
bunale stand« vielmehr« des gesammte Ressort vom
geringsten bis zum obersten Beamten. Hier war
alles käuflich und bestechlich: Hunderte ehemaliger
Untergebener des Angeklagten bezeugten," daß sie ihre
Stellen von Busch erkauft hätten. Wer aber waren
diese KäUferZ Es waren dnrchgäiigig Leute« mit aka-
demischer Bildung, Männer, gekrönt mit dem wissen-
schaftlichen Grade eines Doctors. Wissenschaft und
Bestechung -— wie schlecht stimmt das zu einander!
Und was zwang dieseJüiiger der Wissenschaftz die soeben
erst die Hörsäle verlassen hatten, einen solchen Weg
einzuschlagen? Der junge Arzt, der sich zum Ein-
tritt in sein Bernfsleben vorbereitet, hört zunächst
aus Aller Munde, daß er für eine Stelle Gels zahlen
müsse und daß ohne Geld nichts zu machen wäre.
Im Militär-Ressort, sagt man ihm, nimmt man
auch Geld, bekommt aber keineswegs immer dafür
eine St-elle; im Ressort des Hofministerium fordert
man zu viel; im Marine-Ressort aber gilt eine feste
Taxe und hast Du dort einmal gegeben, so hinter-
geht man Dich nicht. »Ein wahrer Wohlthäterz
dieser Busch; er nimmt, betrügt aber wenigstens nicht.
Wer ist aber dieser Busch? Einige Zeugen sagten
aus, er sei in inedicinischen Dingen völlig unwissend;
Andere versicherten wiederum, Busch sei ein außer-
ordentlich gründlich und classisch .gebildeter Man,
wenn auch vielleicht kein- hervorragender Arzt. Busch
ist in seiner Artjthpisch und großartigz es ist schade,
daß im Proceß sein früheres Leben, seine Entwicke-
1ung, seine »Carridre völlig unberücksichtigt geblieben
sind. Jm Uebrigen hat der Proceß freilich bereits
hinreichendes Licht auf das ,,Ressort", dem« Busch

angehörte, geworfen. Nicht ein oder zwei Jahre,
sondern ganze 17 Jahre ist das Handwerk des
Stellenverkanfes in diesem Ressort betrieben worden,
alle Beaintete desselben wußten davon und Alle
sprachen davon. Nur die Vorgesetzten des General-
Stabsdoctors ahnten nichts von dem Allen: Busch
wird nach wie vor volles Vertrauen geschenkt und
die von ihm vorgestellten Personen werden in den
gewünschten Aemtern bestätigt. »Wie hat dieses Alles
zugehen können J« fragt das empörte dffentliche Ge-
wissen nnd findet die Antwort in der Annahme, daß
vielleicht anch Busch anderen Personen gegenüber
nur ein Andrejew oder Parfenow gewesen ist. Sollte
Busch eine völlige Ausnahme gebildet haben? Sollte
in anderen Ressorts nicht eine entsprechende Praxis
geübt worden sein ?«.

. .

S Auf die allernnterthänigste Unterlegnng des Fi-
nanzministers hat"«Se. Dies. der K a is e r geruht,
auch fernerhin des Protectorat der Gesellschaft
der freiwilligen Flotte beizubehalten.

—- Außer dem Grafen Loris-Melikow
soll, der St. Ver. Z. zufolge, noch ein anderes Mit-
glied des Reirhsrathes, der ehemalige Kriegsniinister
Gras M i ljntin, nach St. Petersbnrg zurück-
kehren. ,

—- Wie rnssische Blätter erfahren, sind der Ge- ·?
neral-Major vom Generalstabe S skob elew und
der GeneraliLieutenant Baron Ka ulbars anfge-
sordertwordem bulgarische Mi nistet-Por-
tef en illes zu übernehmen —— Ersterer dasjenige I
des Ministerium des Innern, Letzterer dasjenige des i
Kriegsmiriisterium

— Gerüchtweise meldet die ,,Neue Zeit« , daß
General J a n k o w s k i seinen Posten als Ober-
polizeimeister von Moskau desmniichst verlassen werde.

--— Der St. Petersbnrger Oberpolizeimeistey
General-Maja K o s l o w

, ist plötzlich erkrankt.
Am Abend des 12. d. Mts. hatte der Patient recht r
starkes Fieber. «

— Graf Loris-M«elikow hat sich, der
»Nenen Zeit« zufolge, am»12. d. Mts. nach P et er-
hof begeben. Am Tage vorher hatten ihm zahl-
reiche hohe Würdenträger, darunter Graf Jgnat-
j e w und der Staatssecretär K a ch a n o w ,

Be-
suche abgestattet.

— Der ehem. General-Stabsdoctor der Flotte,
Busch, soll eine Cass alten-Klage ge-
gen das wider ihn gesällte Urtheil anznstrengen
beabsichtigen. .

—- Unter Beförderung zum Geheimrath ist der
Dirigirende des Comptoirs der St. Petersburger skaiserlichen Theater, J ü r g e n s , seiner Bitte ge-
mäß, unterm I. d. Mts. verabschiedet worden. —

— Ein Ungenannter hat sich in der ,,Nenen
Zeit« der Arbeit unterzogen, eine S ia t ist i!
sämmtliche: politischer Verbrechetzwelche als solche sich in den Jahren 1866 (Karakosow)
bis zum Jahre 1882 vor Ge ticht zu verantworten
gehabt haben, nach Stand, Geschlecht &c. zusammenzu-
stellen. »Es erweist sich, daß in der bezeichneten
Frist in den Gerichten 20 politische Processe «—- nicht
mitgerechnet das Attentat der Wera Sassnlitsch

«mik«sz«jede"dem« Bau günstige Stunde ausgenützi wer-
den kann, ist es nöthig, in der Nähe der Baustelle
ein Schiff zu verankern, das den Arbeitern als
Llsohnung und als Speicher für Proviant, Werk-
"z·eug»es;nud. ,Mater«ialie«n dient. Der Herbst des Jah-res 1756"vergi-ng unter Vorbereitungen am Felsenselbst durch Aushauen von Treppen und Lager« zur
Aufnahme des Fundamentes Am 12. Juni 1757
wurde der. erste Stein gelegt, welcher ein Gewichtvon 4500 gPfund hatte; am folgenden Tage dievier Steine der zweiten Lage, die schwalbenscbwank
artig unter sich und mit dem Felsen verbundenwaren, die Fugen und Spalten wurden mit Cementausgegossem Der Mittelstein der sechsten Lage
wurde ausgehöhlt undin die Höhlung ein 22 Zoll
langer Marmorpflock eingegossen. Dieser Pflockgriff durch die siebente Lage hindurch in den Mittel-
stein der achten Lage ein, so daß jeder seitlichen
Gewalt, die nicht im Stande war, den Pflock zu
zerbrechen, Widerstand geleistet wurde. Nach der
neunten Lage gebot der Winter Halt!

·« Da das Wetter ungewöhnlich stürmisch gewesen
war, so waren wir am 12. Mai des folgenden

Jahres freudig überrascht, das Werk im besten Zu-
ande wieder zu finden; der Cement schien härterals der Stein selbst zu"sein, das Ganze stellte sich

als eine. solide Masse dar. Es ging nun wieder
frisch an die·«Arbeit, und im September des Jahres
1758 hatten wir den massiven Unterbau mit 24
Ste-szin-Lagen auf eine Höhe von 3573 Fuß über dem
Grundsteine und 27 Fuß über der Spitze des Felsens
selbst gebracht, waren aber nunmehr auf eine Flächevon nur 162,-, Fuß Durchmesser txbeschränkt worden.
Damit war uns die äußerste Oekouomie in den ein-
zurichtenden Räumen geboten. rBei einer Mauerstärke von 276 Fuß blieben uns
1273 Fuß Durchmesser für Räume und Treppen.
Der Cirkel jeder nun folgenden Lage bestand aus
1·6 Steinen, nach unten und oben und unter ein-
ander dnkch Mstmorpflöcke und Eisenkrampen ver-
bunden. Den Schlllßstein der Kuppeh in welchem
die» Worte ,,Laus Deo« eingehauen waren, legten
wir am 17. August 1759 und krönten die Kuppel
mit einem vergoldeten Knopf«

Der Thurm enthält an Räumlichkeitem die
untere» Vorrathskammer mit der Eingangsthütz aber
ohne Fensterz die obere Vorrathskammer mit zwei
Fensternz darüber die Küche mit Kochherd, Wassev
absluß, zwei Sitzen mit Schubladety einer Anrichte
mit Schubladem zwei Schränkety einem Tellerborde
und 4 Fenstern. Ueber der Küche liegt das Schlaf-
Zimmer mit drei Alcoveubetteiy drei Cvmmoden und

4 Fenstern. Jntobersten Raume besindet sich dieLaterne
mitSitzen ringsum und einerAusaangsthür zur Galerie.

Am« 16. October 1759 leuchtete das Feuer des
dritten Eddystone wieder warnend und wegzeigend
und leuchtete bis vor wenigen Wochen; der stolze
Bau istdurch die fchwalbenfchwanzartige Verzahnung
und vorsichtige Verbindung seiner Bausteine ein
Monolith geworden, an dem die wildesteu Wogen
des Südwest-Sturmes schäumend nnd gischend bis zur
Spitze emporfchlagen und wohl den ganzen Bau
erzittern machen —- ein Beweis für feine Festigkeit
—-» fein Licht in Sprühwasser hülletidz aber die
Wogen müssen Raum geben dem Thurme. Und
doch muß man für ihn fürchten! Die am Thurme
zerstäubenden Meereswogen haben im stetigen Anpralle
den Felsen selbst zernagt und unterwafchenz noch
steht der Thurm stolz aufgerichtet, wie lange noch?

Man erwog hin und her; man rieth, das ganze
Felsennest durch Sprengung zu beseitigen; aber man
berechnete zwei und eine halbe Millionen Tonnen
harten Gneis, der zu fprengen war. Wie viele
Jahre würde das dauern? Wie viele Millionen
würde das kosten? Mindestens 21 Millionen Mark,
während ein neuer Leuchtthrtrm erster Classe kaum
den vierten Theil dieser Summe kosten und eine
immerhin empfindlich werdende Lücke in der Be-
leuchtung der Küste ausfüllen würde, und man be-
schloß, einen neuen Thurm zu bauen, mit dessen
Erbauung Mr. Douglas beauftragt wurde; Nach
sorgfältiger Untersuchung wählte man einen etwa 100
Fuß vom alten Thurme nach Süd-West und mehr
gcschützt gelegenen Felsen. Nachdem-die Vorarbeiten
vollendet waren, wurde am 17. Juli 1878 mit den
Arbeiten an der Herstellung der Grundfläche begon-
nen und bis zum December fortgeführt, dann muß-
ten sie für den Winter eingestellt werden. Am
19. August des nächsten Jahres konnte der Grund-
stein vom Herzoge von Edinburgh in« Gegenwart des
Prinzen von Wales gelegt werden. Ende des Jah-res hatte man 518 Akbeitstuudeu gehabt. Als im
Februar 1880 die Thätigkeit von Neuem begann,
fand -man, daß die Winterstürme dem gelegten
Bauwerke keinen Schaden zugefügt hatten. Der
Thurm wurde bis über die HochwassevMarke geführt;
im Februar des letzten Jahres begann von Neuem
nach der Winterpause, die am S. November
1880 eingetreten war, das Werk , nnd dieses
wurde so rasch gefördert, daß am 1. Juni der Herzog
von Edinburgh des! Schlußstein einsetzen konnte. De!
neue Thurm ist bis zur Höhe von 25 Fuß übe!
Hochwasser mafsiv, und hier finden sich nur Behälkkk
für Wasser. Die Höhe des Thurmes über die Hoch-

wasser-Marke bis zur Mitte der Laterne ist·130 Fuß
und zerfällt in zehn Stockwerk, unten Kohlen» Oel-,
Vorrathsräumq darüber Schlaf- und Wohnzimmer.
An der überhängenden Galerie ,befinden sich zwei
Glocken, die bei undnrchsichtigein Wetter angeschlagen
werden, um die Schiffe zu Warnen. Die Beleuchtung
besteht aus einem dioptrischen Lichte erster Classe —

ein weißes, doppelblinkendes Licht, das, zwei Blinke
in rascher Folge in jeder halben Minute giebt. Jeder
Blink dauert zwei und eine halbe Secunde mit einer
zwischenliegenden Verdunkelung von vier Secunden,
und dann folgt eine Jntervalle von, 21 Secnnden
bis» zum nächsten Blinken. Da die Räumlichkeit nicht
die Aufstellnng der Apparate für elektrifche Beleuchtung
gestattet, so wird Oel gebrannt. Die Kosten sind
auf 78,00() Pfd. St. veranschlagt und diese Grenze
ist anch eingehalten worden.

Smeatoms Werk wird zur Hälfte abgetragen,
aber wahrscheinlich werden die herabgenommenen
Steine zu einem Denkniale auf der Hoe bei Portss
month wieder aufgebaut werden. Die untere Hälfte
bleibt an ihrer Stelle. (Wes.-Z.)

Mannigsuliigem
Sie können auch schweigen. »Es

ist unmöglich,« sagte man, »daß eine Frau ein
Geheimniß bewahrt und — deshalb allein ist sie
ungeeignet, eine Beamtenstelle einzunehmen. Die
Unrichiigkeit dieses Satzes hat Helene Z» eine
junge Telegraphistin in Berlin, in glänzender Weise
bewiesen. Die schöne Beamtin saß eines Tages am
Schalter und dachte an den Geliebten, der sich seit
einigen Wochen weidlich mit dem Examen plagte.
Rosig malte sie sich dieZukunft aus, nicht gar fern
war die Zeit, welche die Beiden in den Himmel
führen sollte. Eben hatte Lenchen dem Angebeteten
einen Kuß in Gedanken gesandt, als eine feine
Damenhand eine Depefche in das Fenster reichte.
Lenchen begann die Worte zu zählen, aber schon bei
der Adresse erbleichte sie. Die Depefche lautete:
Eduard Pl...r, Oranienstraße. .. Mußte am Mitt-
woch warten lassen —- Verzeihung —- heute Abends
Conditorei Prenzlauerstraße -— Zeit wie immer.
Maria» Zwar tanzten die Buchstaben vor Helenens
Augen und ihr Herzchen zuckte krampfhaft zusammen,
aber sie bezwang sich, und leise, ohne die Anfgeberin
der Depefche anzusehen, forderte sie: »! Mstk 10
Pfennig« ging dann an den Apparat und vermittelte
amtlich dem Geliebten das Rendezvons Zu Hause
angekommen, ließ das Mädchen nicht das Geringste
über den Schlag verlanten, der sie getroffen. Nur
an ihrem stillen Wesen wollte die Mutter erkennen,

daß ihr Etwas passirt sei. Der Abend brachte Auf-klärung. Er, der geliebte Eduard, kam, fand sein
Mädchen in Trauer und vermochte sich Anfangs dieselbeebenfalls nicht zu erklären. Erst als er ihr die am
Vormittage erhaltene Depesche, die er sich nicht deuten
konnte, harmlos vorzeigie, da traten die Freuden-thränen in die schönen Augen des Mädchens und
weinend brach sie nun erst das Geheimniß. Freunde
des jungen Mannesghatteii sich, wie weiter aufgeklärt
wurde, in Folge einer Wette den gefährlichen Scherzgemacht, die junge Dame auf die Probe zu stellen,
eine Probe, die sie glänzend bestanden hat.

—- Edmund Hoefey »der bekannte Novellist
und Romanschriftstelley ist in Eannstadt im Alter
von 63 Jahren gestorben. Hoefer war in Greifs-
wald geboren, widmete sich in feiner Vaterstadtzin Heidelberg und Berlin historischen Studien und
veröffentlichte im Jahre 1845 feine ersten Erzählun-
gen. Mit Hackländer begründete er »die Hausbiätter«
und ließ sich in Stuttgart nieder. Seine bedeutendsten
Werke sind ,,Norien«, ,,Altermann Ryke«, »Land-
und Seenovellen«, ,,Ein Findliiig«, »Die Honoratß
orentochter« und ,,Unter der Fremdherrschaft«.

—- Amerikanische Romantikl Vor acht-
undvierzig Jahren Verliebte sich ein armer Jüng-
ling in Kentucky, John Saunders, in die Tochter
eines reichen Mannes, welche seine Neigung aufs
Jnnigste erwiederte. Der Vater des Niädchens aber
wies den Freier erbarmunglos zurück, mit der
Erklärung, daß es diesem nur um den Reichthumzu thun sei. »Nun, wie viel sind Sie Werth? fragte
der junge Liebhaber. ,,E1ne Million Dollars,« war
die stolze Antwort. »Gut sagte der Freier, ,,morgen
reise ich nach dem Westen, und ich schwöre Ihnen,
daß ich die Hand Ihrer Tochter erst in Anspruch
nehmen will, wenn ich mit ebenfalls einer Million
zurückkehren« Der reiche Mann meinte: Saunders
specnlire auf seinen Tod mehr, als auf die zu erwer-
bende Milliom Der junge Mann fügte sofort hinzu,
das; er seine Geliebte auch nach dem Tode ihresVaters nicht ohne seine Million heirathen würde,
und daß er überzeugt sei, sie werde ihm treu bleiben.
Ein zärtlicher Abschied folgte. Aber eine Million
Dollars ist nicht leicht zu erwerben. Achtundvierzig
Jahre brauchte John Saunders, bis er einer der
wohlhabendften Viehzüchter in Montana war. Kürz-lich machte er, 68 Jahre alt, seine Bilanz und die
Million war erreicht. Er kehrte dann nach Kentucky
zurück und heirathete seine 64jahrige Geliebte, die
ungeachtet ihres Reichthutnes und zahlreiche! Beides-be!

Thus durch fast ein halbes Jahrhundert treu geblie-
en war. »
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auf den früheren Oberpolizeimeister von St. Peters-
burg (erst in der Folge stellte es sich heraus, daß
such dieses Verbrechen einen politischen Charakter
trug) —— zur Verhandlung gelangt sind. In Allem

- sigurirteri in diesen Processen 382 vom Gerichte Als
politischer Verbrechen schuldig befundene Individuen;

· davon waren 320 männlichen und 62 weiblichen
Geschlechts. Jhrem Stande nach gehörten von den
Verbrecherm 151 zum Adel (128 MäUUEV Und
43 Weiberssz 23 zum Kaufmannsstande (19 Männer
und 4 Weiber); 44 zum Bürgerstande (37 Männer
und 7 Weiheqz 34 zum geistlichen Stande (30
Männer und 4 Weiber) und 42 zum Bauernstande
(40 Männer und 2 Weiber).

II! Jlloslian steht, wie man dem ,,Golos« tele-
lgraphirtz im städtischen Budget ein De-
fir it im Betrage von c. 1 Mill. RbL zu erwar-
ten. Demuächst sollen die Modalitäten der Auf-
nahme einer größeren» Anleihe erörtert werden.

Ju Odrisl! ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, Se. KaisJ Hoh. der Großfürst K o·n st a n-

tinsliikolajewitsch am11. d. Nits. einge-
troff-en, um sich narh kurzem Aufenthalte daselbst nach
Jalta zu begeben. «

In Odtssu hat das Curatorium für unbemittelte
Studirende kürzlich beschlossen, das im Bau begrif-
sene Studenten-Convict an die Stadt

zu verkaufen, weil die Mittel zur» Vollendung des
TBaues nicht ausreichteiu

Ju gklsiugfors soll, wie Moskauer Blättern ge-
meldet wird, im Laufe dieses Herbstes ein Eongreß
sinnländischer, schwedischer, uorwegischer Und dänischer
S t u de n t e n veranstaltet werden«.

Albrecht oou Greise.
« B erlin, 22 April.

Albrecht von; Gräfe wird heute, am 54. Jahres-
tage feiner Geburt, ein stolzes Denkmal gesetzt, welches
in künstlerischer Form seine segensreiche Wirksamkeit
verherrlicht. Zu früh verlor die leidende Menschheit
diesen wunderbaren Arzt, diesen scharfsinnigen Oph-
thalmologem dem unzählige Erblindete ihr Augen-
licht, dem die "Wissenschaft so manche Anfschlüsse

»von unendlichem Werthe verdankt.- Ani 20. Juli
1870 entriß ihn der Tod feiner Familie und seinen

sKranken, und das einfache Hans in der Karlstraße,
swo er -so lange Erlösungthaten vollzog, wurde mit
leiner einfachen Gedenktafel geschmückt. Es ist ein
hocherfreuliches Zeichen der Erkenntlichkeitz daß wir
heute dem großen Todten ein würdiges Denkmal
weihen. Möge es seine Jünger aneifern, ihm ähn-
Elich zu werden, möge es der Bevölkerung unserer
Stadt ein Zeichen des Trostes sein. G·räfe’s Leben.
ist uns eine neue Gewähr dafür, daß mit der fort-«
sehreitendenErkeiititniß stets neue Mittel gefunden
werden, um Leiden« abzuwenden, um den Jammer
des Menschengeschlechtes zu lindern. I »

Albrecht von Gräfe war im Mai 1828 in Ber-
lin geboren. Jm Jahre 1840 starb sein Vater, ein
ausgezeichneter Chirurg Die Niutter Albrechts leitete
dessen Erziehung mit Einsicht und Sorgfalt. Schon
irnAlter von"16 Jahren« kam. er zur Universität
und widmete sich der Medicin, wo Johannes Müller,
der große Pbhsiolog, und die Kliniker Romberg,
Schönleim Dieffenbach und Wolff seine Lehrer«
wurden. Jm Alter von 20 Jahren Promovirte er
zum Doktor und besuchte in Gemeinschaft mit seinem
Freunde Dr. Waldau die Anstalten für Augenheik
knnde in Prag, Wien, Paris und London. Jn
leßterer Stadt· traf .er mit dem Phhsiologen Don-
ders aus Utrecht zusammen, dessen Einfluß sehr be-
fruehtend wurde für den jungen. deuischen Arzt. Als-
Helmholtz den Augenspiegel im Jahre 1851 entdeckt?
hatte, war Gräfe unermüdlich in der Beobachtung
der krankhaften Veränderungen des Auges und der
genialeKliniker entfaltete nunmehr eine rastlose Thätig--

keit, welche der höchsten Bewunderung werthx ist und-
deren Segnungen sich nicht nur die Mitlebenden er-
freuten, die, vielmehr der ganzen Menschheit zu Gute
kamen. Jn seiner Privatkliriik behandelte er Hunderte«von Leidenden unentgeltlieh Er entdeckte die one--
rative Heilmethode des ,,Glaukom« oder grünen:
Staats und führte den peripheren Linearschnitt bei
der Operation des grauen Staars ein. Die Ergeb-
nisse seiner Forschungen veröffentlichte er in dem.
von ihm selber gegründeten Archiv für Ophthal--
mologie. Wie unermüdlich er arbeitete, schildert
Miehaelis: ,,Jn den Morgenstunden arbeitete er lite-
tarisch, d. h. er las und dictirte, und zwar dictirtes
er nicht nur alle seine Abhandlungen, sondern auch«
Alle seine Edrrespondenzem mit einziger Ausnahme«
sei« paid-nieder Briefes. Zwischen 11 und 12 Uhr
Vvtmlttags fuhr er nach der Klinik, machte dort
spWVhI Auf der Station wie bei den Privatkranken
Vlsikh Und bestimmte diejenigen Fälle,.welche zu-
Uächst Vpekitt werden sollten. Nach Beendigung der
Visitf Dis« S! —- in bestimrnteii Terminen —- Ope-
WUOMIUVFE UUV begab sich dann zu Consisltationen
Und Operationen ikidie Stadt. Nach de: Rückkehr
nahm er »in der Klinik ein einfaches, schnell beendetesi
Mahl Ein« kCUchkE El« paar Züge einer Cigarre und
hielt zunächst die Poliklinik ab. Dann wurde operirt.
NCch des! OPMEUVIFEU MCchte er nochmals eine
kurze Visite« zu Hause, bei welcher nur die eben
operirtea und die schwerstess Fälle besucht wukdew
und fuhr dann nach-seiner Wohnung zur Abhaltung
der Privatsprechstun-de, welche regelmäßig bis nach—-
10 Uhr Abends, sehr häufig aber, wenn große.

Untersuchungen aiizustellen oder weitläufige Be-
richte mitzugeben waren ,- bis zur Mitternacht sich
Cusdehllkes Nsch Einnahme eines sehr frngalen
Abendessens fuhr er gewöhnlich noch einmal i» die
KUUIL Um sich VVU dem Zustande der allerschwer-
sten Fälle abermals selbst zu» überzeugen. Dann
erst begab er sich ziir Nachtrube. — Seiner Familie
widmete er den Sonntag Eliachuiittag, seinen.Jugend-
freundeii und Studieiigenossen den Donnerstag- und
Sonnabend-Abend«

Jm Jahre 1861 verlobte sich Gräfe mit der
dänischeii Gräfin Knnnt, ehe er sich jedoch-verhei-
rathete, verfiel er in eine heftige Krankheit und nur
durch die sorgsamste Pflege konnte er gerettet wer-
den· Jm Mai 1862 —fand seine Verniählung Statt.
Seine Ehe war reich an Freuden, aber auch an
Sorgen und Schiiierzen. Zwei Kinder entriß ihm
der Tod, eine Tochter war lange leidend. Im
Jahre 1868 erkrankte er an der Lnngen-Tuberculose
und im Jahre 1870 entriß ihn uiis der Tod.
Gräfe war eine der edelsten Erscheinungen unserer
Zeit, seine Verdienste sind nnermeßlich und eine
große Anzahl seiner Jünger wirken in seinem Sinne
und. nützen und verfolgen seiuegeistigeii Errungen-
schaften weiter. Berthold Anerbach, den wir jüngst
verloren, hat Gräfe in seinem Roman ,,Brigitta«
ein kleines Denkmal gesetzt. ,

Sitzung der Dorn. StadtverordnetemVersaiiiuiluug
voin13.Mai1882. -

Vor dein Eintritt in die Tagesordnung« inachte,
wie wir hören, das Stadthaupt die Mittheilung von
der inzwischen erfolgten Bestätigung des Stadihauptes
und des Stellvertreters desselben durch den Livländi-
fchen Gou.veriieur. Sodann gelangte ein Schreiben
des Livläiidischeii Gouverneurs über eine wiiiischeiiss
werihe Reorganisation des Gefäng-
n iß w es e n s hier am Orte zur Verlesung. Der
Chef der Provinz bemerkt Eingaiigs in dem
Schreibeiy daß er sich bei seiner letzteii Anwesenheit
iii Dorpat abermals von dem völlig ungenügeudeii
Zustande der hiesigen Haftlocale überzeugt habe und
zu der Ansicht gelangt sei, daß den Uebelständeii nur
diirch die Ausführung neuer Gefäiigiiißgebäude abge-
holfeii werden könne. Sein Vorschlag ging, wenii
wir recht verstandeii haben, im Wesentlichen dahin,
die Stadt möge erstens eiii zweckeiitsprecheiides Ge-
fängniß für alle von den städtischeii Friedensrichtern
zu Haft zu Veruriheileriden und zweitens ein solches für
a l l e zur Untersuchunghaft Eiiigezogeneii beschaffen;
schließlich wurde daran erinnert, daß auch der Dor-
pater Polizeiverwaltiing ein ungeiiügeiides Lokal zu-
gewiesen sei und daß die baldige Ausführung eines
-.—bekanntlich seit längerer Zeit projectirten —eigenen
Polizei-Gebäudes dringend wüiischeiisioerth erscheine.
Entsprechend den Ausführungen des Stadtrathes
E r d iii a n n und des Stadthauptes sprach sich,
wie wir hören, die Versammlung dahiii aus, daß,
trotz des gegenwärtigen traurigen Zustandes der hiesi-
gen Gefängnisse, die Stadt auf ihre Kosten nur in
soweit eine Verbesserung derselben sich ziiinuthen lassen
dürfe, als für sie eine gesetzliche Verpflichtuiig dazu
obliege. Diesen Verpflichtungen— insbesondere in
dein Maße, als solche von dem Statut der Friedens-
richter-Jnstitutioiieii der Stadt auferlegt seien «—

werde die Stadt nachzukommen und für die direct
von der städtischen Polizei eingezogenen Unterfuchung-
gesangenen in genügender Weise zu sorgen bestrebt sein.

Ueber den Stand der Angelegenheit wegen A n-
ka u f e s des der hohen Krone gehörigen, ev. für
die Errichtung eines Polizeigebäiides ins Auge ge-
faßten Platzes vor der Turnhalle refe-
rirte das Stadthanpt auf Grund eines ihm zuge-
gangeneii Schreibens des Goiiverneurs, welcher sich
in St. Petersburg warm für diese Angelegenheit
verwandt habe. Danach ist dieselbe bisher nur dar-
uiii noch nicht entschieden worden, weil der vou

Tder Stadt angebotene Kaufpreis mit dem vom Doniä-
snenhofe veraiischlagteii um ein Geringes differirt habe.
Auf den Antrag des St.-A.s beschloß, «wie wir hören,
Tdie Versammlung , den vom Domänenhofe fixirten
Kaufpreis von c. 335 Rbl. zu acceptiren

Zu Punkt? der Tagesordnung wurde beschlossen, be-
hufssofortigerAnschaffung einerChausfåes
W a l z e zu den bisher hiefür bewilligten 600 Rbl.
weitere 200 Rbl. für die Walze und c. 200 Rbl.
für den Transport niid die Kosten der ersten prakti-
schen Versuche mit derselben zu assigniren uiid diese
Stimmen auf das nächstjährige Budget zu übertragen.
Fast ohne Debatte wurde das voni Stadtamte abermals
vorgelegte Budget für die Pflasterungen
dieses Jahres acceptirt,wonach 200 Rbi. zur Reparatur
der Trottoire in d er »Weise verwandt werden sollen,
daß sie von der für Nenpflasterungeii angesetzten
Summe würden entnommen werden. Ein Antrag des
StV. G oriis chki n auf Neupflasteruiig des zwischen
der Stein- uiid Rathhaus-Straße belegenen Theiles
der Laugen Straße sowie der Quer-Straße wurde
bei dem folgenden Puncte der Tagesordnung erörtert
und dahin entschieden, daß derselbebei der Beschluß-
fassiiiig über deii Pflasteruiigplaii des kommenden Jah-res von Neuem zur Sprache gebracht werden solle.

Längere Erörterungen rief die Vorlage einer in
estiiischer Sprache eingereichten iind in deuischem
Translat verleseiien Petition von 34 Hausbe-
sitzern des Dritten Stadttheils hervors Dieselbe
enthielt im Wesentlichen folgende vier Gesuchtz refp.
Anfra en: 1) die städtischen Häuser seien ungleich
taxirt, indeiii einige. große Häuser iniiiitten der
Stadt eine geringere Jniniobilieiisteiier zu zahlen
hätten, als andere Häiiser in ,,kothigen« Straßen; Z)
die niedriger gelegenen Straßen des Z. Stadttheils
seien ungepflastert und oft kauni passirbatz welchem
Uebelstande durch Pflasteruiig abgeholfen werden
müsse; Z) die QuartakAufseher verlangten von den
Hausbesitzerii eine Abgabe voii 2 oder gar 3 Rbl.,
was ungesetzlich sei, uiid 4) der jetzige Inhaber der
Stadtiveide verlange von den Benutzern derselben
eine unerschwingliche Summe; früher sei für Be-
nutznng der Weide 11-, Rbl. pro Haupt Rindvieh,
s·im vorigen Jahre bereits 3 Rbi. erhoben, in Zukunft
solle gar 5 Rbl. erhoben werden. —- Nachdeni der
sPunct 3 vorstehender Petition als nicht vor die

StV.-Vers. gehörig ausgeschieden worden, beleuchtete
des Stadthaupt in sehr eingehender Weise die ein«-
zelnen Beschwerdepuncte, worauf nach längerer Dis-
kussion die StV.-Vers. etwa dahin schlüssig wurde!
über die erste Beschwerde, auf Grund der vom Stadt-
amte gegebenen Erklärungen, zur Tagesordnung
überzugehen; in Betreff des zweiten Punktes den-
Petenten zu eröffnen, daß die Stadtverwaltung für
das laufende Jahr über keinsdispoiiiblen Summen
zu größeren Neupflasterungeii verfüge, die verlaut-
barten Wünsche aber bei Feststellung des nächstjährigen
Pflasterungplanes in Erwägung ziehen werde; in
Betreff des letzten Punktes die Petenten auf den mit
dem Arrendator von Jama geschlossenen Contract
und die rechtzeitig darüber erlassene Publication zu
verweisen. » - s . E. «

Lirchlirhr lllathrikijteiu »
Universität-Kirche.

I. Pfinstfeiertag. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Hoerschelmann.

2. Psingstfeiertag Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: H o e r fch e l m a n n. «

Mittwoch, Wochengottesdienft um 10 Uhr.
Prediger : stud- theoL H i r f ch l) a us e n.

Für die Mission 3 Rbl., für die Unterstützung-casse durch Hauskollekte 163 Rbl.
Mitherzlichein Dank -

· » «Hoerschelma un.

« St. Marienkirche s
Am 1. Pfinstfeiertage: Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 1sz2 Uhr.
Prediger: Will i g e r o d e;

Mannigsaltigm
Eine- Zahnradbahn auf den, Dra-

chenfe ls. Um den Besuch des vielerstrebten, 325
Meter hohen Dra-chenfels, die Krone des Siebenge-
birges, zu erleichtern, wird der schon länger gehegte
Plan, bis zur Kappe eine Zahnradbahn nach dem
Muster der Rigibahn herzustellen, nunmehr beschleu-
nigt der Ausführung entgegengebrakht werden. Nach-
dem die obrigkeitliche Genehmigung ertheilt worden,
sind auch schon die bezüglichen Bodenerwerbungen
erfolgt. Die Bahn wird unmittelbar am Fuße des
Berges, und zwar von der ans Königswinter zur Höhe
führenden Straße sich abzweigem sich hinter dem Felsen-
keller und Kuckstein und vor dem Burghofe hinaufziehen
und unweit des Piatternschen Gasthofes auslaufen»

—- Aus d er Schule. Jn einer Wiener
höheren Töchterschnle wurde die Gudrunsage gelesen.
Als man zu der Stelle kommt, wo von Gudrungesagt wird: »Gram und Kummer waren ihr täglich
Brod,« sagt der Lehrer: Das ist natürlich nicht
wörtlich zu nehmen; warum nicht? — Schülerin:
Nun, man kann doch nicht alle Tage dasselbe essen.
— In der Gefangstunde bei einer anderen Lehr-
anstalt beginnt der Lehrer: Wir haben in der letzten
Stunde von der Theorie der Tonleiter gesprochen. —

Ein-Schüler: Was ist denn Theorie? —«Lehrer:
Weiß Niemand, was Theorie ist? —· Zweiter Schüler:
Theorie ist das Gegentheil von Praxis ?. —- Lehrer:
Was ist Praxis ? — Schüler: Praxis hat ein Arzt. E—

Lehrer: Nun aber, was ist Theorie? — Schüler:
Theorie ist ein Arzt, der keine Praxis hat.

Lakeien in :
Jn leichkgefchürztem Gewande flatterte gestern

bei starbbesetztem Hause die ,,F l e d er m au s« über
die Bühne unseres S on: m e r - Theaters. Eine
Auseinandersetzung über die Nioralität oder Immo-ralität der von Anverfälschtecn Pariser Geiste ge-
tragenen Handlung dieser dreiaktigen Operette dürfen
wiruns füglich ersparen; wohl ein Jeder, der gestern
die Schwelle des Theaters überschritt,". wird gewußt
haben, was er in dieser Beziehung von der ,,Fleder-
Maus« szn erwarten hatte, und wer es nicht gewußt,·
dem werden sich die Verse: ,,Glücklich ist, Wer
vergißt, Was nicht mehr zu ändern ist,« gewisser-
maßen als Motto dieses Erzeugnisses der Meilhaæ
Halåotfschen Muse für die Zukunft mit genügendem
Nacbdrucke eingeprägt haben. Der Hauptreiz der
»Flederntaus« liegt in der Fülle der ansprechenden
undins Ohr fallenden Pielodien, mit welcheu sievom Wiener Meister Johann S t r a u ß ausge-
stattet worden, und auch Derjenige, welcher an der
Handlung wenig Geschmack und noch weniger Moral
findet, wird sich mit der Operette , dank der Pinsiksz
derselben, einigermaßen ausgesöhnt fühlen. Dazu
hat die gestrige Ausführung redlich das Jhrige
beigetragen. Vor Allem können wir dem O r ch e-
st e r unsere Anerkennung nicht vorenthalten: das
Zusamnienspiel ließ an Exaktheit wenig zu wünschen
übrig und dem prickelnden, leichten Charakter Strauß-
scher Operettenälliusik wurde genügend Rechnung ge-
tragen. Die Palme des gestrigen Abends gebührt
ur1streitig«·-Frlsz. F uh r h o p in der Rolle der Frau
Rosalitrde tldn Eisensteim Bei wohlthueudem Maß-
halten in ihren, Gesten und Bewegungen, war ihrSpiel doch eüi freies und leichtes und ihren gefang-
lichen Vorträgen konnte man mit vollem Vergnügen
lauschetu Eine wahre Erquickung war inmitten des
Treibens beim Prinzen Orlowskh aus dessen Salonuns, trotz aller zur Schau getragenen lustigen Aus-
gelassenheitz ein gutes Stück der den Gastgeber selbstbeherrfcheuden Langeweile entgrgenßarrte, das von
.Frl. Ftibthvp gesungene ungarische Lieds-klärt» Vor-
trag· desselben war bis in alle· Einzelheiten fein aus-
geesbelteh künstlerisrh nuankirt und packendin seinemTotal-Eisidrncke. —- Einen würdigen« Partei! fand
Frau Rosaliiide in ihrem Gemahl, dein von· Hur.
H C! le g o in Spiel und Gesang fast durchweg
befriedigend dargestellten leichtlebigen Helden des
Stückes, Rentier v. Cisensteim Ebe so entsprachen
di« Aklsllgllcheti Leistungen des Hm. U h l i g, des
FtL W a g n e r (Prinz Orloioski) und des Frl.B.e»ck m a n n allen gerechten Ansprüchen. Bei dem
GkfAIWsUkßU Director Franc (Hrn. Z i l z e r) und
dem Getichtsdiener Frosch (H·rn. Fe uch te r)
hätte ein etwas sparsamerer Gebrauch des »Ver-dgmmtet Champagner l« —- ,,Verdammter Nord-
hauserl« mit dem obligaten Präludiuni sicherlich in
den Augen des Publikum nichts geschadet; im Ue-
bUgEU wußte Herr Feuchter seine dankbare Rolle mit
vielem· natürlichen Humor auszudeuten. —- Schließ-lich sei noch erwähnt, daß auchder Chor« recht «"gu"t«eiu-«"

studirt war und namentlich in dem Vekhküdekiiug-Ge-
fange des II. Arles Anerkennung beanspruchen durfte.

is —«—l-.-. s«-
« Gesteksk hat sich bei! hieselbst bestehenden studentisschen Verbindungen eine neue beigestellt ——— die

» L e tt o n 1 a «. Die»Farben dieser, wie wik hö-
ren, arisschließlich aus Studirenden lettischen Stam-mes bestehenden Corporation sind Grüi1-V1«»-Go1d·»
So haben sich den vier sog. ,,alten« landsmannschafklichen Verbindungen bereits drei neue an die Seite
gestellt, wobei wir nicht riuerivähut lassen wollen,
daß, wie verlautet, die Anerkennung der »«Lettonia«
von Seiten der übrigen Corporationen auf keinerlei
Schwierigkeiten gestehen» ist ein B»xpeis« ruf-i;
daß von den».Ietztereet«keineswegsiTendeyåeiriMscisä
Art verfolgt werden. » » , «

ei Nachdem vor einiger Zeit der Abgang des-a
Reval nach St. Petersburg gehenden Nachmit --

Zuges mit Rücksicht auf die aus Narva nach
Petersburg reisenden Passagiere auf» den späten
Abend verlegt worden, hat die V erwaltungidex
B a ltis che n Bahn in dankenswertherWeise die·
Anordnung getroffenkdaß vom heutigen Tage ab aufder
Strecke R ev.al - Wesenberg wiederum Nach;
mtttagszüge mit Personenverkehr abge1assezir»we»;rd»en,.
Diese Maßnahme kommt namentlich auch -den Tzahl-
reichen Dorpatensern zu Gute, welche den Sommerin den Badeorten des Wesenbergfchen Strandes
zuzubringen beabsichtigetn Während« sies sbisher nur
mit dem St. Petersburger »Ng·chtzugi.e.zz,szd·ire«gt»·iMWefenberg gelangen« konnten, Tlfteht ·"«"je7tz77a
W REVOIED .9.:I2ttjts-gs,ieg.iilxrteieisneesweskeks- «

positiv» ; be«i--Bekiritzaii·g«spdiefi?1be·ni Treff-Zeiss«
Uhr 40 Miit. Abends in Wefenberg ein. Der In
Rede stehende Zug »fäh·rt »austReval». um«« 42
Min. Nachniittags und aus Tass- sumxiskUhri T
Min Abends ab. « » ;

r Wir unterlassen nicht, an dieser Stelle auf,
eine Bekanntmachung des hiesigen Kreis-Postmei,sters
im Jnseratentheile unseres heutigen Blattessphrnzuei
weisen, laut welcher das L o c a l, d e s P o »st,-"
c o m p t o i r s einer Renovation unterzogen wer-
sden soll, während welcher der· Eingang in das«
Comptoir von der Magazszinstraße aus

, durch« die
Pfortystattfinden wird. - — ? Kiste-«« ««

. . Äclrzareniine i

der Jntern. Telegraphen-Ageuiturs.sz
Fondauf,»Freitag,-:26-s- («1;4.) Muts« Ja der Sitzuug

des Unterhaufeskverklärte.«»auf·»einezz»szA-izsfx,gg ..B u -«

ke’s der Unterstaatsseszrretär
Frankreich fahren fort »-,zu»—»z, glauben, Hnen
für zukünftige Eventualitäten»-"«"vereit1b-a3r «· Pplitik
werde die Zustinimung der Großmä«chte. wie«au»ch. dser
Pforte erhalten.· Bezüglich der s Anfrag«e"«·Bburke’s,;
ob die Entsenduiig der Flotten nach Alexandrieii »vö»,n·s«
den Großmächten und der Pforte gebilligtszworderys
ob Frankreich die Entfeudurig türkischer Truppeussz
beanstandet und aus welchen Gründen dies egescheheryssp
erklärte Dilke «;sdie-..Yvegn-twortizzegzz,sztz" ·»·
mit dem Sie-IrisipteeissejiiiisZHIFZIZTKKZH»

» reist-ou, Freitag, 254 (14.) MirieiessniireWtBi
haus setzte die Berathung dszerzsnzangsbzsllääzvxzse
fort. Parnell sagte, Dilloiks letztie Rede fEi niißverik
standen worden. Dillon habe nicht· beabsichtigtszjdies
Anwendung illegaler Gewalt bis zsztirsiliegieltriigxidevrkx
Podenfrage zu empfehlen. Parnell bedauern, »daė
die Regierung nicht bei der Regelung der Frage«
der Pachtrückstände stehen geblieben, und beschwört
die Regierung, von der Zwangsbill abzustehen·sz,und«»«-
dieThür zur Versöhnung gegen das. xtrischeVölk
nicht zu schließen - , . -

Paris, Freitag, 26.f14.) Mai. Havas’ Bureaumelk
det: Die Mittheilung der Blätter, diefMächte.«-hä·tt’eti·di«e«
Jntervention der türkischen Armee »in szAegypteii be-«schlossen, ist versrühh « "««·«· """"«·-«

Handels— und Marskn-li1aktirichtkn.· i; «—

Man, 12. Mai. Die Witterung war« in den»
letzten Tagen heiter und recht warm; der sich ab undf
zu bewölkende Himmel« sandte uns keinen Regenzs
doch folles auf demLande »in» mehren G; enden·—ge--·"
regnet-haben, so daß also die Landwirthesisiri»A"lsggex
nieinen wieder. mit größeren Hoffnungen auf-ihre-
Felder und Wiesen blicken köiirieinis Demzufolge Biist
die Stimmung an unserenr Gszetreidenjasprzktfe »w edekj
gänzlich v»erflaiit.»undfbat' die« etwas« festen! ixgz
des Berliner Marktessür Roggenkaubgepfer Hex«
schäft fast gar keinen Eindruck— gemacht. Noininell ·
wurde an der heutigen Börse llspfüiidiger R vg-
g en mit 97 bis 95 Kop. rro Pnd notiriu Känfer
wären nur zu sehr herabgesetzteiz;’·ePrFis(-n,von Seiten der Verkäiifer nur wenig atjgebote w . ·
Hafer unverändert flauz Kleieisgkeisiseti von Durch-
schkiiiiequeiiiiii bedeiigeki indess-in «8o-it»is 79 Freie.
pro Bad. Gedörrte sseilig 104·,«5»pf1"indige"GerstiT«
wurde etwas zu 92 Kost. vroTBiid gemacht; Sichlirgxss
l ein s a m e n ohne Uinsasz für den· ·"«»Ex"t5or«t.-7sz——««·»S cbi f se sind im Ganzen 658, davvii«"616-4qiis«q1fs«-««
ländischen HHeii angekommen und -600 ausgegangen.

— kTetieiis stillt-r THE Eise? J
St. Petersburger Börse·

« U. Mai OR. z . «
». . W exer- skz kze.z.sv«--ts.zxtgLondon ««3 Mon- ciato . Jesssdtisxzz Verm.

Hamburg s , . « , "., , «« s,- -;--.?»2973V;»·-2l).7-Y;«:Nrict)sm.
Paris 3 ·3- ,

».
. s « 2o61-«·«25b'l"·4« Gent.

Fonds?- mid Aetieu Use-one»- . »st-
PtåmiensAnleibe I. Emiision . ., . 218 Be» 2j-'7.1j,»Glv,«
Prämien-Anleihe 2. Emisston . .

. 21134 Br., 211».s., Gib.
596 Jnicriptionen . . . . . .

.
»—- Br.",» II« Glis.

574 Baukipiaeie . . . .

. . . aus-« Be» gen, Gu-
NigespDünaburger Eifenlspstctiezzizs .-—.«,,1äj9 Be» -«z».· -
Bolog.-Ryb.insker »Eisenb.-Aetierr—k.ssz« . ·zTs»» V,»Bx··,Pfaudlw d. Rufs; Iodewläreditsxij . 1381 12-

- » B erlin erJBZTr sejisgekkxj HHHY -denn. Mei Ue. Man; esse. «.-
Wtchieleourg auf St. Perugia-rat« «« ··««’·«" ’"7·"«"·-"«««"«""««"«·«-

sWpcheu dato . .
.

. . . 205 Tät) tlieickstu
Z Monate dato . . . .«. z; «; å2c4idc Isseiclsspfek

Rufs. CreditbilL (für100 Rbl). .
. . As« til. 75:1teia spf.

H«··«—""-T3s··«ei···—s""s·"·'···"'"——·""·-

-

Dr. Ejsliaftntxfefxenz eysmvy s s elbl are.
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D «

· s· « ·

H. kr Herr· ·stud.· ins-d. Alexlander »Das naolisto Domcouoort -—---———-.-..-....»«---···.«,«Y-----.----
.at, ge« hat die liniversitat verraten. findet bei giissiigek witceku o« « l - s .

Dvxpat den 11. Mai 1882. ·

- Tag de« 18.M·.i«i m» 5·--7 NTMIH i s 0 i - I« «- Rcct0r: E. U. Wahl. . mittxtgs Statt.
« « ach« « « « . «» s l —«——-- «

J!
.

Yjxxåsågszy Die Verwaltung s · l Sonntag, den 16. Mai, s. Vdkl IBCKFV Herz« tsgudn Inedsszt Zllfred »—-!LP!LMIttI-k sjigtiz·capelle. s h
»« l RIZILJZUYYUVZIDU odteflchDekWkslkkt z«

.
lUer a ie niver iä te»

· · "··""""««·" - ·«

. · ·· - s · . . z · «
- vmant e O. e « l

lassen·
· ii ( vseäslwzlllxgtlonsaäklåglååtkmääsxlksznkllgksülhFelketspritzt-u, Dei-unal- und Arten von Fr von· Flotom T« m z ·. Recww E· »· Wahl· jsg zu U se is» ··k s. h· b -W· nage- , auiotsteinez Petri-klein, Piraten, Breit— «—

Nr. 665. Seen: F. Tomberg H« IF«
Oel« sz «, er? Jaslzhkesp um] Stalle« IV« Slsels Mk« LAHPP — MUUWO de« U— Mai, 7..Bork

isel klelipuliil i7. Mail Hoikkpstksisse Nr. 14. F, F·
» » listing: Keus- odgk -z·2jp»,sch«·k,··,,»»

IODOOOC M . ·k  «   - . . aus-se. l zsazzszkkexsgskzsggsssfxxsz» Astisisiikkgsss

Was unterzeichnete Postconiptoir u· NO« «
««

« «"’«--....,..... » «
bearbeitet-wir Du« T? cis« Yislitpllcliksilkuhne

,
- T . ·—- . , · . ; ..

g halb 8 Uhr.

swfkeniitiiißnahine zu brin·
«— tants"8·a« T .· · . . . . « --·«

-- «

«—-

» Zell, —-...--.- · - Hkekinxt dke - b - · - - -
·

- · .· · Hoß das Lokal des , Post· Nasterahwkls w6iwad. seltsip ···« « Arg: exists· Jklzeigih ·da·ß ich mkin · C. «
. «· Eins? g, izen 18, Max, s· Po»

coniploirs vom 19. d. ab einer I« ·
· .Bka cis s. a— e Her-Oe kj lesunsussspms ·»Mal- SW Neu-DE!

Nenopntion unterzogen werden wird iigetnst sissotoodiid Sand-i. · aus d · . · · I. ·. - Ja «
Mann Hm Wir-use. ·G·roße·Po«sse- mit

· dszsz «
.

.

- ——

» — · «— · z! Petersbuiger Straßie .(Ufek-Stk.) «; die Akexa,k, Gesang m 5 Bildern-von Eh. Jaeobfoii

ZJUJUVHITJ Zcslsnssjlsilssndtssäjixxip llascatus sie« 9 aus«-u.  

der-Dir. H a» s v. Br ockhuisu vekiegi have.  
Musik do; F— Mschaeiis

«—

.
i« r . · · «« s« «« VII. «

«;
h n s ·«

«»

äppkpkpkke z,»,» M«g«zzn»ztt sizltsi iiiiliiile toiiiietiislcoiiit -  AusläIskfFYUTMIN i «—

«

Hkjfjnd·ek· «·-

· · · · · « ·-s- ·· . · . .·.N 1 der· attlerinristek DerBefiichbiefer Vorstel-
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Illeue Illörptstljk ZeitungErscheint täglich, .
ausgenommen! Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgave um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist« von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1—3 Uhr Mittags; geöffnet.
Sprechik d. NEHCZCXJIJWZT 9—1l Vorm.

keis iu Dorn«
japkuch sKot. hatt-jährlich 3 NR· S«viektetjiihkrich 1 Rot. 75 Kop- MOMUW

75 Kop.
— s grau: diagn-eins:

jeihktich e Nu. so Kpp.hq1vj. 3 Nu.
50 Ko« vie-noli. 2 Abt. S.

giiaavmfdck Jus-rate di« u up: Voxmitcqgzj Vkeis siik die« siiiifgessattkuk
Kotpuszeile over dem: Raum bei dreimaligek Jnsertion d 5 Ko» Durch die Post

. eingehende Jnierate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg.) für die KvrpuszeileU

Räsonnements-
auf die gslieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
zzeit Jentaeasllgeslvmpiejls , , . . «

Unser illompiait nnd die Erz-edition
sind an »den Wochentagen geöffnet:

Lkotitiittags von 8 bis l. Uhr ««

Nachmittags non 3 bis 6 Uhr,
« Inbait «

PolitischerTagesbericht. »
Inland, Dorpatx Vom revidirenden Senateun

Amtliche Mittheilung Personal-Nachrichten. Zu den Un-
rahen im Petnauschen Rig a: Btandungliict Leichenbp
gängnisp Kielko nd: Wahlagitativn St. Peters-
burg: Hdfi und Personal-Nachrichten. Tageschrvniiä Mos-
kau und Ch a rko w : Wände. B al t a: Anliißlich der
Judensllnruhen Komm« Verunglüekt

Neueste Post. -Telegramme. Localess Die
Weihe des Gräfe-Denk1nals. Hand« u. Börs Nachrichten.· »

ssktsslkkkvtls D« etste Jahrhundert des Bestehens der
Dorpater Allgemeinen und Witwen- WaisensVerpflegung-An-
stalt. IV. Mannigfaltiges « »

politischer Tages-beruht.
Den«19. (31.) Mai Hase.

Jn den während der Pfiugsttage einsgelaufeneti
Blätter« finden sich die ersten ausfiihrlicheti Nach-

richten über die Eröffnungfeier des GotihatdaTuns
stets, welche völlig programmäßig verlaufen ist
nnd über welche auch wir deiniciichst eingehender
berichten werden. Vtittelptttict szder Feste war das
Bankett in M a i l a n d s welchen: Prinz Amadexis
als« Vertreter des Königs anwohntcn «Die ausge-
brachten Trinksprüdhe fanden den lebhaftesten Bei-
fall der animirten Versammlung. Der Prinz tou-
stirte auf Deutschland und die Schweiz, der deutsche
Botschafter Keudell italienisch auf das Gedeihen
Mailands, Staatsminister Bötticher deutsch auf das
Wohl Italiens und auch die Vertreter der Parla-
mente beglücktvünschten sich gegenseitig. Nachträglich
erfährt man, daß die cvlspe r i ca l e n »Mitglieder
des Deutschen ReichstagssVorstatides diewisottharv
Feier» zu einer Kundgebung gegen Jta-
lie n benützt haben; sie glänzten nämlich, an ihrer
Spitze der Freiherr v. Frankenstein, in Lnzern durch
ihre Abwesenheit, während das officielle Telegraphem
Bureau ein wenig Geschichte gefälscht und ihre An-
tvesenheit gemeldet hatte. Die Herrenjwolltensjede
Berührungmit dem officiellen Italien dernonstrativ
vermeiden:- Es ist dies ein« Seitenstück zu dem
Verhalten der Clericaleii bei der Kölner Dombatk

Siebzehnter Jahrgang.
Feier Hund« unt« so» schlimnier diesmal, "·al·s die
Kuiidgrruksge der auswärtigen ePotiiik gen. «Mii
Re"cht·«nrac"·htdie «»Nat.-Z.« darauf aufmerksam, daß
dieDemonstranten nicht als« Clericale, sondern als
Mitglieder des ReichstagsWorstandes eingeladeartvow
den seien» »Der« Clericalismusfaßt es allemal als
Beleidigung «auf,«' sagt das genannte Blatt, »wenn
liehauptet wird, daß er eine andere, nicht so voll-
ständig in der Hingebcctrg an die nationalen Inter-essen anfgehende Stellung zinn Staatsleben ein-
nehme, wiedie übrigen Parteien; aber wenn die
Meldungen ausLuzern über das dortige Verhalten
der deutschen Clericalen sich bestätigen, dann ist
jene Behauptung! soeben in sehr bedauerlicher Weise
von Nerzenispbestätigt worden« «·

Neiiere Nachrichten über daß Befiuden des«
Fürsten Vismarck lauten« günstiger; indessen wird
der Fürst jeden Falls längerer Schonung bedürfen, be-
vor er sich« wieder im »weiteren, geschweige denn im
vollen Unifange den Geschäften wird zuwenden kön-
nen» Nach der Lage der Dinge ist es zutreffend,
wenn man einefernere Betheilignng des Reichskanzler-s
an den Arbeiten des Reichstages in dieser Session
für ausgeschlossen hält.

Den conservativen Blättern, welche der Regie-
rung rathen, das T a b« a k m o n o p o l nicht auf
der Tagesordnung zu erhalten, schließt sich die
Neue Westf. Volkszeitnng an, welche erklärt, daß,
wenn die Regierungknicht einen» großen Theil der
Wähler den Fortschrittlern in die Arme treiben
wolle, sie das Monopol zu den Arten legen wisse.
»Nnr wenn sich herausstellh daß "Börsen-Steuszer und
Branntwein-Steuer den Bedürfnissen— des Reiches und
der SoriakReform nicht genügen, dann erst darf die
MonopokFrage wieder .anf die Tagesordnung ge-
setzt werden, voransgesetzt auch, daß die Höher-Be-
steuerung- des Tabaks das« nicht unnöthig gemacht—-
habe» senken« »

, Nach einer Mittheilung des Hamb Corr., der
jetzt zum ersten Male in dieser Angelegenheit das«
Wort g-ergreift, ist es jetzt bestimmt, daß Dr;
E« ck a r dt mit dem 15. Juni d. J. aus seiner.
bisherigen Stellung scheidet— und« zum I. Juli mit
dem Titel eines GeheimenRegierungrathes in den
preußischen Staatsdienst übertrith und zwar zur
Verwendung im Ministerium des Innern. «Das
Hamburger Blatt fügt seiner Mittheiluiig die Be-
merkung hinzu: Unser Bedauern über den Ver-
lust dieser bedeutenden Kraft für unser Staatswesen

kann dnrch die Veranlassung, welche. Herrn Dr.
Eckardt zu seinem. Abschiedsgesuche bewogen hat, nur
erhöht werden. - — s « - «

·

Die amtliche ,«,Wiener Zeitung« veröffentlieht ein
Handschreiben des Kaisers an den Grafen Brust,
durchVwelches dessen Bitte um Enthebung von dem
BotschaftewPosten in Paris nnd Versetzung in den
Ruhestand genehmigt wird. Gleichzeitig wirddem
Grafen in den schmeichelhaftesteit«Ausdrüiken- für die
hervorragenden Dienste, welche er dem Kaiser, dem
kaiserlichen Hause und dem Staate gelistet, die voll-
ste Anerkennung und der Dank des Kaisers ausge-
sprochen. « -

Gtadftoue behandelt heute Jrtand i» ein»
Weise, die man wohl niit der Politik von Peitsche
undZuckerbrod vergleichen kann. Auf der einen«
Seite kommt er initeiner neuen Z w a n g ssbszi ll,
die alle öffenilichen Freiheiten der Jrländer cassirts
und auf der anderen Seite erscheint die P a ih t -

s ch ul d bi l.l ,s welche den Jrländesrn namhaste
Gefcheiike an Staatsgeldern in Llussicht stellt. Das
Parlament ist-bereits mit dem ersieren Gesetze be-
schäftigt und hat - es in zwei Lesungen mit großer
Majorität angenoninieirzgsogar am Derbytagex wo
jeder· ordentlichwEiigländer nach Epsom geht oder
fiihrt und das berühmte «W«ettretinen sich ansieht,
hat das Parlament Sitzung gehalten« Gladstone
besteht aber darauf, daß auch die Pachtschuldbill
sofort berathen werde, weil er beide Gesetze zusam-
men in Wirksamkeit seyen willz das Zuckerbrod soll
den Jrläiiderii die Peitsche versüßen und die Peitsche
fonds-sen, die sag Zuckekbkod bewilligen iiiiisseiy
das Geben leichter machen. Das Parlament swird
nicht 1inihiir«köiiiieti, das Verlangen des Premiers zu
bewilligen. Wie selbstverständlicly erregt die Zwangs-
bit! de» hsixtnäckigsteii Widerspruch bei des: Islan-
dern. Sie behaupten, daß die Bill einerseits un-
nöthig, anderseits wirknnglos sei z» wenn sie"wirke,
könne fiehöchstens schlimm wirken. Lasse man die
iszarhtsrhulden nach, so brauche-Hieran keinen« Zwang
mehr; die Jrländer würden zufrieden sein, gdben
ihren passiven Widerstand auf, «und Alles wäre
wieder Frieden und Ordnung; Wirkunglos aber
sei die Bill, weil sie etwaige weitere Mordenicht
verhindern werde, so wenig als der frühere Zwang
den Mord» Von Lord Cavendishanid Barke— verhin-
dert habe: dagegen sei Gefahr borhandem daß der
neue Zwang die Gemüther noch mehr erbittern und
zu noch größeren Gwaltthaten reizen werde. Jndeß

Aliounements nnd Jnseratk vermitteln: in Rigcp H. Laugen-up, An.
waren-Busens« in Wald· M» Rudolffg Buchbandtz in Re val- Vuchk,»p» Aug»
s: Ströhmz in St. «Petersburg: N. Mathissem Las-mich; Brücke « 213 i»
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steht Gladstones Wille hierbei selbst unter einem
Zwange: die öffentliche Rieinung die liberale sowohl
wie die conservative, verlangt ringestüin nach einer
Sühne für den Dubliner Mord. Gladstone würde
ohne-diese Zwangsbillnuch die Pachtlsill nicht durch-
führen. Die P ach t b i l l bestimmt, das; denjeni-
gen Pächternj welche initsder Zahlung ihres Zinses
drei Jahre icu Rückstande sind, ein Jahr geschenkt
werde. Der Grundherr soll die Entschädigung nicht
verlieren, denn die Pacht wird ans dem irischen
Kirchenfondh und wenn dieser» njcht reicht, vom
Staate bezahlt. Gegen dieses Gesetziweiiden sich-
namentlich die C o n"s«e«r v a t i«v e n; sie erblicken
in dem Erlaß der« Pacht eine r e v o«l n t i o n är e
Maßregel ersten Rangesund ein Redner meinte so-
gar, jetzt werde mit der gesetzlichen Einführung des
Cotnrnnnisnrris der Anfang gemacht. Diese Einwände
sind nicht unberechtigtz denn »das Gesetz ist« eine revolu-
tionäre» Maßregel und es schmeckt, wenn nicht nach
Comrnunismus, so doch stark nach Socialisrnus »Ja
derThat es läßt sich gewiß nichts Revolutionärerestund
Socialistischeres denken, als wenn der Staat eines
Tages zu einem Theile seiner Bürger sagt :- Ihr.
habt jetzt keine Schulden mehr zu zahlen, denn ich«
selber zahle siefür Euchl Die Conservativen ver-
gessen nur, daß im Staatsleben sehr häufig solche
revolutionäre und socialistische Maßregeln geboten er-
scheinen, und daß sie in der Anwendung solcher Maß-
regeln nicht die« letzteti sind. Oder war das viel-
leicht keine revolutionäre Maßregel, als dieEngs
länder, die Vorfahren der-heutigen Landlords, nach
Jrland kamen und alles Grundeigenthuiri für sich
confiscirten ? Von dort stanimt alles Elend Jrlands,
und esist nicht mehr als recht und billig, daß der
Staat ans Gründen der öffentlichen Wohlfahrt ein-
mal einschreitet ut1d.Wandel"«schafst, sei es »auch mit
Maßregeln, die einen socialistischen und revolutionä-
ren Charakter an sich tragen. Jn diesem Punkte
läßt sich also gegen7 das Princip der Pachthill nichts
Trifttges einwenden.- Wenn nun Gladstone - und
die öffentliche! Meinung auf das Zwangsgiesetz nicht
verzichten zu können glauben, so ist zu wünschen,
daß »sie"— mit gleicher Hartnäckigkeit auch auf dem
Pachtgesetze bestehem damit Jrland, wenwman die
Peitsche nicht an ihm spart, "- doch endlich anch ein-
mal das Zuckerbrod einer wirklichen Besserung seiner
Lage genießenrkanm . .

Jn Frankreich hat der Absehluß der jüngsten
Ministerkrisis im gambettistischen Feldlager ungemein

Heraklit-tun.
Das erste Jahrhundert des Bestehens der Darunter
Allgemeinen Wittivem und Waifen-Verpflegung-

Anstalt IV. » r .

Eine culturgeschichtliche Studiep 1781——1881. -«

—t. Am 1. December 1806beging die Isittwem
Casse feierlich das J u b il ä u m d e s 2 5 ä.h--
r ig e n B e st e h e n s. Eine zahlreiche Festver-
famnilung findet sich zu der. mit einer Symphonie
eröffneten Jubelfeier ein, und der älteste Curatorz
der greife P ro h st, richtet an» die Anwesenden-eine
kurze Aufs-rathe, in welcher er nicht ohne Genug:
thuung auf das 25-jährige Wirken der Anstalt zu-
rückweist Im Laufe dieses« Zeitraumes war das» ge-
sammte Capital »der Anstalt nominell auf 27.819
Rbl. Silber gestiegen, wovon 11.509 Rbl. bleiben-
des Eigenthum der Casse und 16.310 RbL zurück-
zuzahleude Mitgliedsbeiträge bildeten. «« Ueber 300
mal waren in diesen 25 Jahren an Wittwen und
Waisen Unterstützungen ertheilt worden, u·nd zwar
im ansehnlichen Betrage ivon 13.190 Rbl. Die
Zahl der Mitglieder» war freilich zufammengeschmob
Zeit: vondeu Stiftern lebten nur noch fünf, und die
Anstalt, welche vor 29 Jahren über 100 Mitglieder
gezählt, hatte jetzt deren nur noch 71 aufzuweisen
Dagegen hatte sich die Zahl der zu unterstützenden
Wittwen sbeträchtlich gemehrtx im Jahre 1790 gabes deren 7, im Jahre 1795 schon 19, im Jahre
1800 26 und im Jahre 1804 28. So hatte der
zweite Redner bei jener Jubiläumfeiey der Ober-

pkkstek He U z, allen Grund, abermals an die Opfer-
WIllkilkeIk der Versammelten zu appellireiy und dieserAppell Hieb euch dieses Mal nicht erfolglos: nichtWeUiSek ais 591 RbL werden von 26 verschiedenen
Personen VAVgebMcht, darunter von dem Geheimrathe
V. L v e W e U st e r n 200 RbL und vom Landrathe
Vk Lkphllkk 100 RbL — Mit dem Gesange
cincs diese Feier, der zu Ehren»ein edle? Ungeminntek zUt Erquickung der Stadt-Armen, welche sich in deren Armenhäufern befandenan diesem feierlichen. Abende Speise und Trank hatte«austheilen lassen« —— Man erachtete die ganze

Feier für so denkwürdig daß beschlossen wurde, die
Schilderung derselben nebst den dabei gehaltenen
Reden durch den Druk zu oe"röffentlichen. ,-

Ein bedeutsames Geschenk war kurz vor deni
Jubiläum oon anderer Seite der Anstalt zugefallen:
Se. Maj. «der«Kaiser sAlexander I.· hatte ihr, als
,,einer zu gottgefälligen— Werken bestimmten Anstalt«,
gleich anderen WohlthäiigkeikAnstalten gestattet, von
den zu« verleihenden Capitalien statt fünf Procent in
Zukunft se ch s Pr o c e nt zu erheben» »»

Wir treten jetzt in die Periode des offenkundigen
Niederganges der Anstalt. Am 2(»)."Deeember 1807
stirbt derszbisherige,, fast ausschließliche Leiter der-
selben, der« Hofrath P r o h ft«", nachdem er "in den
letzten Jahren häufig krank gewesen war und nur mit
Mühe die Geschäfte der Llnstalt bewältigt hatte.
läßt, trotz augenscheinlich redlichsten Bestrebens die
Casfe keineswegs« in den geordnetsten Verhältnissen
zurück und eine gewifseAufregung scheint sich der
Mitglieder bemächtigt zu haben. Ein völlig »neuer
Vorstand wird niedergesetzh und unter smannig-
fachen Verclausulirungen und den »feierlichsten« Ver-
wahrungen vor jeder Verantwortlichkeit für etwaige
Mißstände der früheren Verwaltungzeit übernimmt
dieser "die Führung der ·Geschäfte. Zum Ersten
Curator wird der derz. Rector, Professor M e y e r,
der jedochNichts mit der Berechnung und eigent-
lichenszVerwaltung der Casse zu thun haben und
alle Procefse durch einen berufsmäßigen Advocaten
geführt wissen will, gewählt; als Zweiter Curator
und als Protocoll- und Nechnungführer fungirt der
Coll.-Asseffor v. H e h n und als Dritter« Curator
Pastor K o e r b e r zu Wendau. -9«luf der Januar-
Sitzung 1808 wird u. A. befchlöffent erstens, eine«genaue Aufnahme des gesammten Vermögensbestan-
des der Casse vorzunehmen und z1veitens, die so-
fortige Aufkündigung aller unsicheren "Capital-L)l1»1-
lagen eintreten zu lassen. « c

Am 22. Januar 1808 übergiebt der ehem. Cu-
rator Lenz den nochmals feierlich Verwahrung ein-
legenden neuen Curatoren die gesammte Casfe nebst«
allen Rechnungen,»"Büchern. und» Papier-en. Da fin-
den sich denn im Ganzen 27.055 RbL 112X3 Kop.

vor, davon 7900 sRbl. in« Pfandbrisefen,- 815 Rbl.
35 Kop. in baarem Gelde « und 18..339 Rbl. 7625
Kop. in 36 Schulsdverschreibungen.. Der Haupt-
posten,s"di-e 36 Schuldverschreibungen werden in vier
Kategorien getheilt: 1) die nach Form und Hypothek
unanfechtbaren im Betragen-on» 11.000 Rbl.; -2.) die
nicht unbedingt, aber wahrscheinlich· sicheren »Ver-
schreibungen im« Betrage-von 5560 Rbl·; Z) die
Sthnldverschreibungeiy wo die Form 1nehrfach ver-
letzt, wo ·aber die persönliche Zuverlässigkeit der
Schuldner oder. Caventen öder dieszKafteupfänder
einige Sicherheit bieten, im Betrage von 5090 -Rbl.
7624 Kop..; .4) Berschreibungem wo« Form und
Sicherheit gänzlich fehlen, 15 an der Zahl im Be-
trage von 4589 Rbl., darunter« eine solche der Ge-
brüder v. Rosenkampff in der Höhe von« 2000 Rblp
und eine solche des abgetretenen Curators Ober-
pastorsLenz im Betrage von 2·00 Rbl. Außerdem
ist bei den meisten der vorhandenen Schuldverschrei-
bungen »wegen. der Renten nichts zu ersehen« c

Abgesehen aber« von denunftcheren Anlage so
bedeutender Capitalien machte es einen speinlicheti
Eindruck, daū statt -der vorgefundenen 27.055
.Rbl. laut den .Büchern»und.Angaben. der Curatoren
28,125 Rbl. hätten vorhanden sein«1nüsfen, d. i; daß
sich ein Cassen-Manco im Betrage von 1070 Rbl. er-
gab. Man war fest davon überzeugt,. daß der um
die Förderung der Anstalt redlich beflissene ver-
storbene Prohst nur in Fhlge msangelhaster Rech-
iiuugführung und seiner andauernden Kränklichkeit
während der— letzten Lebensjahre es so weit hatte
kommen lassen, sah sich aber selbstredend genöthigt,
seine Erben zur Deckung des oben erwähntenMawcos aufzufordern. Jm Nachlafse Prohsks fand sich
übrigens nachträglich noch ein der Anstalt gehöriger
Wechsel im Betrage »von« 115 Rbl. vor, so daß das
Desitit sich auf 955· Rbl. belief., Mit anerkennens-
werther Bereitwilligkeit erklärten sich die Prohst-.
schen Erben· zur Deckung-desselben bereit. » · . » .

- Man nimmt nun einen ernstlichen Anlauf zurOrdnung der Cassenverhältnissesz Die für völlig un-
sicher erklärten Verschreibungen werden, zum Theile:mit« gutem Erfolgen e——-.so hinsichtlich des: Lenz-sein«

und v. Rosenkampfs’schen- Schuld — realisirt, wobe
freilich hie und da Verluste nicht zu vermeiden
waren, und es werden eine Reihe sehr richtiger,
leider aber-nicht consequent durchgeführter Maß-
nahmen beschlossen. So wurde festgestellt, nach und
naehalle Papiere in die kürzlich in Cours Tgesetzten
lsiv- und ·«estländischen Pfandbriefe umzusetzen; in
Zukunft sollten nur Obligationen, die auf nicht
weniger als 500 Rbl läuteten, entgegengenomrnen
werden, währen-d früher die Anstalts-Capitalie·n der-
maßen verzettelt waren, daß auf eine Schuldver-
schreibung dnrchschnittlich »nur e. 50 Rbl. entfieleiis
ferner sollte alljährlich eine genaue Rechenschaft ab-
gestattet werden, endlich zur Hebung des gesunkenen
Vertrauens nach Möglichkeit das Princip der
Oeffentlichkeit in allen Berathungen der Anftalts-An"ge-
legenheiteii gewahrt, in Sonderheit in der ,,Dörpt.
Zeitung« der Termin dersusamrnenkünfte bekannt
gegeben werden»

»

» «
- Dieses Aufraffen der Kräften-at aber leider nur ein

sehr vorübergehendest allzubald erlahmte die Ener-
gie des Vorstandes; die Bücher und Rechnurigen

werden in der alten unklaren Weise fortgeführh und
eine traurige Apathie giebt sich auch unter den Mit-
gliedern nnd im Pnblicuni gegenüber der Anstalt
kund. So fand sich trotz zweimaliger öffentlicher
Bekanntmachung zur Juni--Sitzung des Jahres 1808
außer- den drei Curatoren kein einziges Mitglied
ein; von Beschlüssen, Rechenschaftablegung sc.
konnte daher nicht die Rede sein. --Die Mitglieder
scheinen vorspAllem das Interesse gehabt zu« haben,
ihre Beiträge zu retten: inMassen zeigen sie ihren
Austritt an und fordern ihre Beiträge zurück. —-

Mit Rücksicht hierauf stellte sich schon im Jahre
1808 heraus, daß die Casse einer Summe von 1300
RbL mehr, als vorhanden war, an baarem Gelde
bedürfte, und ward beschlossen, ,,s o viel wie
möglich« den ausgetretenen Mitgliedern auszu-zahlen und »das. Uebrige von den restirenden
Beiträgen und Renten und aufgekündigten Pfand-
briefen zu er1varten.« So mußten die ausscheidem
den Piitglieder meist Jahre lang harren, ehe sie von
ihren rückzahlbaren Beiträgen Ein-as zu sehen bekamen
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ver-stimmt; sollte» doch die Budgetberathung den Par-
teigängern Gambetta’s als Kampfterrain dienen. Un-
ter diesen Umständen mußte ihnen de: RücktrittLaon
Say’s besonders erwünscht sein, da derselbe allein it!
der Lage ist, das Finanzdprogramm der Regierung
mit Erfolg zu vertheidigem Nachdem nun Låon
Sah eingewilligt hat, auf feinem Posten zu verblei-
ben, sehen sich die Gambettisten i·n ihren sämmtlichen
Hoffnungen betrogen. Ueberdies kann die Annahme
des der Deputiitenkqmmer unterbreiteten Budgets
nunmehr nach dem Vertrauensvotum, welches für
Leon Sah mit großer Majorität beschloffen worden
ist, nicht mehr zweifelhaft erscheinen, so daß del! Voll
den Geambettisten geplante Angrifs von Anfang an
aussichtlos erscheinen muß. ,

Die Kot. Z, giebt von der« Situation in
Aegypten das nachfolgende Bild: Es» scheiut, die

sWestikiächte haben die Apothekerbüchse ihrer Mittel-s
chen gegen das aegyptische Fieber verbraucht Frei)-
cinet’s eben so feiner wie gefährlicher Plan ist voll-
ständig gescheitert. Er hoffte die Häupter der jung-
qegyptischen Bewegungpartei durch gütliche Unter-
handlung zu bewegen, das Land zu verlassen und ihre
Bezüge in Europa zu genießen. Da Pulver und
Blei den Westtnächten untersagt sind, war das wohl
der einzige Ausweg, wollte man nicht zum Türken
greifen. Allein man hatte vergessen, daß dem Orien-
talen nur Eines Ehrfurcht abringt: die Offenbarung
der Macht Als die Donner des Doppelgeschwaders
beharrlich schwiegen, als die Schifsscolosse harmlos
vor Alexandrien liegen blieben, als seien es hohle
Nußsckpalen, da mußte« den Aegyptern die Anknüpfung·
von Unterhandlungen mit Arabi als ein Act der
Schwäche »der Westcnächte erscheinen. - Der kühne
Zug, mit dem Frehcinet Alles auf eine Karte setzte,
ist verloren und zum Unheile ausgeschlagem Das
Erscheinen des Doppelgeschwaders hat jetzt lediglich
den Erfolg-gehabt, daß die Wogen der panislamischen
Bewegung in Aegypten jetzt höher denn je gehen.
Au und «für sich möchten die, Aegypter am Liebsten
vor den Türken so gut wie vor den Westmächten
Ruhe haben. Jetzt dagegen beherrscht die Furchtvor· der Annexiou durch die europäischen Ketzer Aller
Phantasie; die abenteuerlichsten Gerüchte über die
Absichten der Westmächte gehen durch das Land und
erregen den religiösen Fanatismns Ietzi steht der

-Sultan da als der Retter in der Noth.· Es ist den
türkischenParteigäugern einszLeichtes, darzuthum -daß
die FlottemKundgebung gegen das geheiligte Ansehen
des Sultans« ·gerichtet ist«; aller Zauber, den-der Name
des Chalifen noch immer für mohamedanische Herzen

.besitzt, nimmt mit neuer Gewalt die Gemüt-her ge-
fangen. Es liegt jetzt im Interesse der Ulemas,- daß
Arabi den Westmächtens gegenüber fest« bleibe, um
die Westmächte zur Zulassung türkischer Truppen zu
zwingen. Sie werden also jeden Falls Alles aufbieteu,
um- dem Frondeur jetzt den Rücken zu stärken: Frei)-

cinet ist nun rathlos: er muß sich schließlich mit jener
Lösung zufrieden geben, welche er als die schlechteste
von allen verabscheut. Er hat bekanntlich fürden
äußersten Nothfall die Verwendung türkischer Trup-
peuEngland gegenüber zugestandem Wenn. nicht
Alles trügt, ist dieser Nothfall jetzt eingetreten. Was

er vor acht Tagen dem Sultan als eine Gnade hätte
gewähren können muß er« jetztvon Demselbenals
eine Gunst erbitten. Er muß mit abgezogenem
Hute den verhaßten Gegner demüthig bitten, doch
sein Ansehen und seine Truppen dazu herzugeben,, im
Nil-Lande Ordnung zu fchaffen. — Aus P ar is, As.
Mai, wird telegraphirt: Man glaubt in amtlichen
Kreisen, daß eine türkische Einmischung nicht
mehr zu vermeiden sei, da Arabi Pascha gewillt ist,

»Widerstaiid zu leisten und dieMächte mit Eiuschliiß
Englands der Ansicht sind, die westmächtliche Ein-

mischung dürfe nicht über den Schuß der Europäer
hinausgehen. « .«

Inland
somit, 19. Mai. Zur Senateur-Re-

visio n enthält die Livl. «Goiiv.-Z. folgende Be-
kanntmachuug: »Senateur Geheimrath M a n a s -

s e i« n» hat der Livläcidifchen Gouvernements-Regie-
rung, mittelst Antrages vorn is. Mai 1882 eröffnet,
daß der Herr Senateuy nach seiner Ankunft in Riga,
inpErfüllung des Allerhöchsten Befehles vom 20.
Januar dieses Jahres, nunmehr mit der Revision
des Livländischen Gouvernements begonnen hat.«
—- Am Tage nach seiner Ankunft empfing, wie wir
dem ,,Rig. Tgbl·« entnehmen, der Senateur des«
Vormittags die Spitzen der Rigaer Kron- und städ-
tischen Behörden und erwiderte einige dieser Besuche.
— Lettischen Blättern zufolge hat Geheimrath Ma-

nasscjm erklärt, daß er vor dem Beginne der Revision
in den einzelnen Kreisen und Städten Livlands
die Bittsteller täglich an den-Werktageri von 10—-12
und an den Sonn- und Feiertagen von 12—-1 Uhr
empfangen werde. . -

— Anläßlich des weiter unten erwähnten B r an-
d e s in R i g a veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« die
nachstsheiideamtliche Mittheilung: »Ja
einigen Tagesblättein wird von einem am 13. d.
Mts. stattgehabten Brande in Riga berichtet. Aus
dem in dieser Veranlassung eingeforderten Berichte
des örtlichen Gouverneurs ist ersichtlich, daß das
Feuer in Folge« von Unvorsichtigkeit in einem Fabrik-
Gebäude entstanden ist und, rasch um sich greifend,
die Gebäude von19 Hauseigenthümern vernichtet
hat. Den Unbemittelten Abgebraunten wird Hilfe
erwiesen« «« i . »

—- Von dem Livländifchen Gouverneur sind am
20. v. Mts., nach auf dem» diesjährigen Landtage
erfolgter Wahl, der Werrosche Ordnungsrichter
Baron sM a h d e l l , der 1. Adjunct des Werto-
schen Ordnungsgerichtes G. v. G l a s e n a p p
und der Werrosche Ordnungsrichter s Substitut
v. S a m s o n - Ueltzen auf’s Neue in diesen
Aemtern, sowie der Livländische Edelmann N. v.
Rot.h-Poelks als 2. Adjunct und der Baron
V. S t a ck e l b e r g - Perrist als Adjunct-Sub-
stitut des besagten Ordnungsgerichtes bestätigt worden.

— Mittelst Tagesbefehles im Ministeriums der
Volksaufkläruiig vom s. d. Mts.. sind auf dieDauer
der Sommerferien ins Ausland beurlaubt worden:
der ordentliche Professor der Universität Dorpat,
Staatsrath W. S t i e d a, der Prosector am ana-

tomischen Jnstituh Hofrath W i k s z em s k i, der
Jnspector des Mitauer Gymnasium, Coll.-Rath
D a nn e n b e r g

, die Oberlehrer am Dorpater
Gymnasium W e i n e r und H o l l a n, der Ober-
lehrer am Rigaer Stadvcsymnasium B a r H, der
Oberlehrer an der Rigaer sechsclassigen Stadttöchtew
schule G l a s e n a p p »und der Lehrer der Reitkunst
an der Universität zu Dorpat F. V. B l o ek- Auf
die Zeit der Sommerferien und drei Wochen ist der
Director der Rigaer städtischen Realschule, Hofrath
B e r g, und auf die Zeit der Sommerferien und
vier Wochen der Jnfpector der Rigaer Kreisschulq
Coll.-AssessorK r e b s, ins Ausland benrlaubtworden.

-——-, Mittelst Tagesbefehles vom s, d. Mts. ist
der Blute-Präsident des Livländischen.Hofgerichts,
Wirkl Staatsrath v. S ch u ltz auf zwei Monate
beurlaubt worden. Auf dieselbe Frist sind die Raths-
herren des Rigaschen Magistrates v.- W i l m und
D a u d e r t ins Ausland beurlaubt, worden.

—— Ueber die Vorfälle im Pernausch en,
welche die Delegation des General-Majors L a cks
dorthin erforderlich gemacht haben, gehen dem .,,Go-
los« einige Mittheiltingen zu. Darnachhaben sich
die in Rede stehenden ,,Unruhen« auf die bäuerlichen
Gesindespächter des Pastorates St. M i ch a e l i s
befchränkh Dieselben, berichtet der -—,,Golos«, zahlten
dem früheren Pastor eine ziemlich niedrige Arrendez
der Greis war mit dem Wenigen zufrieden und er-
höhte, so lange er lebte, die Zahlung nicht. Nach
seinem Tode erschien ein. neuer Pastor und schraubte
bald die Zahlung in die Höhe. Die Bauern wei-
gerten sich, das Plus zu zahlen, und wollten frei-
willig ihre Grundstücke nicht verlassen, als dieselben
anderen Arrendatoren abgegeben worden waren. Sie
mußten gewaltsam exmittirt werden, doch kam es
auch hier,- ebenso wie in Jllnxtz nicht zum Ein-
schreiten mit bewaffneter Hand. Es erschien der Chef
der Gouvernements-Gensdarmerie und dank seiner
Unisicht wurde die« Angelegenheit friedlich beigelegt.
Die Bauern wurden, natürlich in Uebereinstimmsing
tnit den Forderungen des Gefetzes, exmittirh wobei
jedoch nicht ein Einziger arreiirt oder einer»poli-
zeilichrn Execution unterworfen wurde. -— Wie cor-
rect diese ssDarstelluiig des russischcn Blattes ist,
müssen wir um so mehr dahingestellt sein lassen,
als dasselbe oder vielmehr ein Correspondetit dessel-
ben neuerdings. . wieder einen glänzenden Beweis
objectiver Sachlichkeit erhracht hat« Der 3,Golos«
läßt sich nämlich in der Apprickeusch en Af-
fa i re einen Auszug aus der neulich von uns
reproducirten Mittheilung des »Tagesanz. f. Lib."
zugehen, wonach -— im Gegensatze zudem gemelde-
ten Bedauern der örtlichen Bauern über den Mord-
anschlag —- innerhalb der Apprickenschen Gemeinde
keinerlei. Manifestationen zu Gunsten des verwun-
deten Baron; Nolcken erfolgt sind, und benntzt diese
Thatfache, um zu zeigen, wie »tendenziös und schön-
färberifch« die Berichte der localen baltischen Blät-
ter seien. Bekanntlich hat n ur d e r .,,R e g ier un g-
Anzeiger« von dem, Seitens der Bauern der
Mordthat gegenüber bezeugteu Abscheu berichtet.

Kigcy 14.Mai. Eine furchtbare F e u e r s b r u n st
hat unsere Sadtiheimgesucht Eine dichte, schwarz-

graue Rauchwolke in nordöstlicher Richtung der Stadt
verkündete gestern gegen 5 Uhr Nachmittags, den
Ausbruch des Brandes. Bald darauf traf auch die
diesbezügliche telegraphische Anzeige auf der Central-
FeuereTelegrapheustatiou ein und erfolgte die Alarmi-
rung für den 2. Brandbezirk Ja dek im Ndoskquek
Stadttheile an der Neustraße sub Nr. 30 belegenen,
zur Besitzlichkeit des Zimmermeisters A. Seh iec ge-
hörigen Dampf-Holzbearbe ituugfqbkiy·war Feuer ausgebrochen und hatte dasselbe mit solcher
Geschwindigkeit sich verbreitet, daß -in kurzer Zeit
eine bedeutende Zahl Häuser in vollen Flamme«
standen und ungeachtet der angestrengtesten Thätig-
keit der in Gesammistärke erschienenen Feuerwehr der
Brand förmlich zu einer Feuersbrunst ausartete.
Erst gegen 9 Uhr Abends gelang es, das Feuer end-
lich zu begrenzten. — Jm Ganzen sind an 80 Häuser
incl. Scheunen und Recniseiy ein Raub der Flammen
geworden; viele der Einwohner haben» ihr Mobiliar
entweder ganz oder theilweise eingebüßt und werden
wohl von diesen dieWenigsten versichert gewesen sein.
Der Gesammtschaden dürfte mit 300,000 RbL nicht
zu hoch veranschlagt sein, wenn man die Anzahl der
Häuser und das Vorhandensein der Dampfholzbæ
arbeitungfabrih zweier Böttchereieci incl. des Böttcher-
amtes, mit ihren Vorräthen in Berücksichtigung zieht.
—- Am Stärksten betheiligt an diesem Brandschaden

sind die Erste Russische Feuer-Assecuranz-Compagnie,
gegründet im Jahre 1827, und die gegenseitige vor-
städtische Feuer-Versicherung-Gesellschaft. —- Die Ent-
stehungursache des Feuers ist»bisher noch nicht. fest-
gestellt worden, doch liegt der Verdacht einer Brand-
stiftung dieses Mal nicht vor. « —

—- Am vorigen Donnerstage wurde die sterb-
liche Hülle des weil. Directors Oskar P o e l ch a u
zu « Grabe getragen. Vor der sehr zahlreichen
Trauerversammlung unter welcher sich u. A. der
Chef der Provinz Baron UexkülI-Güldenbandt, der
Curatorgehilfe v. Zessel, das Stadthaupt Büngney
der wortf. Bürgermeister Hollandey die, Directoren
und Lehrer der Rigaer Schulen befanden, hielt der
Bruder des Verewigtety Pastor H. G. Poe!-
ch a u

, die Leichenpredigt Nach derselben ertönte
vom Orgelchore ein »von: Sängerkreise vorgetragener
Trauergesang Bald nach 6 Uhr setzte sich der
imposante Trauerzug zum Kirchhofe hin in Be-
wegung. Am Grabe riefen der Bürgermeister
Hollandey der Lehrer Teich, der Aeltermann Stein-
bach und der Oberlehrer E. Mettig dem allzn früh
Entschlafeneir tief bewegte Worte des Schmerzes
und der Anerkennung nach. Den Grabhügel deckte
bald ein reicher Blumenflor, sowie zahlreiche Lor-
beer- und Trauerkräuze

Aus den! Lirrhspiele Lielhond auf »der Insel
Oesel wird dem ,,Arensb. Wchbl.« berichtet, daß
anläßlich der bevorstehenden Neubesetzung der Pfarre
den Gemeindeältesten an o ny me Briefe in est-

nischer Sprache— zugestellt würden, welche die Auf-
forderung enthalten, gegen etwaige deutsche Cau-
didaten Front zu machen und den Predigtamtscam
didaten H. Treffuer zum Pastor zu«wählen.

St. Ilstttrsburkh 15. Mai. Seine Maj. der K ai-
ser geruhte, wie die »Neue Zeit« berichtet, mit St.

und auch den Wittwen ging, ihre Pension höchst
unregelmäßig zu. « - « ,

« Vom; December des Jahres 1808 bis zum 19.
Juni des Jahres 1813 » fehlt · jede Aufzeichnung im
Protocollbuche Nur zwei höchst unerfreuliche That-
sachen können. wir dieser 5-jährigen geschichtlofen
Periode entnehmen: die Zahl der Mitgliederwar
im Jahre 1811 bis auf 21 zufammengeschmolzen,
ihnen zur Seite stehen 29 zu unterstützende Wittwen,
so daß die Anstalt 8 Wittwen mehr, als Mit-
glieder zählte. Da die Höhe der Witwen-Quote
von der Zahl der jeweiligen Mitglieder in di-
recter Abhängigkeit stand-«, mußte damals eine
weitere Herabsetzung der «Wittwen - Quote um 10
Rbl vorgenommen werden, und trotzdem scheint

"man zur. Bestreitung derselben «das ,,bleibende« Ca-
pital der Casses angegriffen zn haben. « »Die künf-
tigen Pensionen stehen in ge nauem Verhältnisse
mit ihrem Fond, und durch eine solche Gleich-
förmig«·k eit wird sich diese fromme Stiftung
zum Segen der Nachkommenschaft gewiß erhalten« »—

so hatte es in dem bei Begründung der Anstalt er-
lassenen ,,Avertisse.ment« geheißen, und-was hatten
die praktischen Erfahrungen gelehrt? Die Wittwen-
Pension war von 50 Rbl. auf «40 und jetzt gar
auf 30 RbL zurückgegangen nnd selbst in dieser
Höhe vermochte sie nicht allein aus den Zinsen des
Capitales ausgereicht zu werden. i ·.

Jm Jahre 1813 stirbt der seitherige geschäft-
führende Curator Hehn, abermals werden bei der
damaligen mangelhaften Methode der Rechnungfüh-
rnng ,,Unordnungen« entdeckt und rasch droht die
Ccxsse ihrem völligen Untergange entgegenzueilem

Nachdem M) 19— Juni 1813 in Gegenwart des
Rectors Parrot, Prosessors Hegel und Universität-Secretärs Kircheisen die Cass e der Anstalt im Universi-
tät-Gewölbe revidirt und in Empfang genommen· wor-
den, betrauen die-beiden, längst bereits ihres Amtes mü-
den Curatoren, Professor Meyer und Pastor»Koerber,
den Universität- Secretär Kircheis en mit einer,
gegen eine Remunerations auszuführenden genauen
Revision der Rechnungen und Feststellung des esfec-
tiven Cassenbestandeis Man hatte damit eine äu-

ßerst unglückliche Wahl getroffen und« bei allem· an-
deren Ungemache brachte die Gewissenlosigkeit des
neuen Casfenverwalters die Anstalt rasch zu dem
Puncte,« wo es sich um ,,Sein oder Nichtsein«
handelte. . « · · »

- Ueber ein volles Jahr verstreicht, ehe endlich der
Secretär Kircheisen im October 1814 die Mittheilung
macht, daß er die Rechnungen revidirt habe, und
Bericht über den Cassenbestand erstattet habe, ohne
aber die Rechnung-Belege und Casse selbst zu über-
geben. Die beiden Curatoren lassen es an Ener-
gie und Eifer bei Wahrung der Interessen der An-
stalt in bedauerlicher Weise fehlen, unter den übri-
gen Mitgliedern herrscht völlige Apathie, und dieselben
beschränken sich darauf, Einer nach dem Anderen
ihren Austritt anzuzeigen und ihre Beiträge« zurück:
zufordern. ·

- ·

Jtn October» 1814· legen die Curatoren Meyer
und Koerber in kategorischer Form ihr Vorsteher-Amt
nieder, nachdem sie bereits seit über drei Jahren
um Enthebung von ihren Aemtern nachgesucht hatten;
Pastor Körber wiederholt gleichzeitig nochmals seine
schon früher abgegebene Erklärung, daė er völlig
aus derAnstalt austrete. Sie würden, declarirten
sie, unter keiner Bedingung mehr sich mit der Ver-
waltung der Wittwen-Casse befassen und falls nicht
demnächst andere Vorsteher an ihre Stelle treten
sollten, würden sie die betreffenden Bücher und Ca-
pitalien einer Gerichtsbehörde - zur. ferneren Verwal-
tung übergeben. So schien für die ,,fromme« Stif-
tung die letzte Stunde geschlagen zu haben.

Von sämmtlichen Mitgliedern der Anstalt - gab es
nur noch zwei in Dorpat — wer« also sollte neue
Curatoren wählen, wer dazu gewählt »we rden?
Diese beiden einzigen in Dorpat anwesenden Mit-
glieder der Anstalt waren der Rathsherr Brock
und der Universität-Zeichenlehrer Senff: sie er-
klären, »die Geschäfte der Anstalt übernehmen und
fortführen zu wollen, und nun sindet sich auch Professor
Meyer willig, das Amt eines Curators beizubehalten,
jedoch unter der Bedingung, daß er nichts mit der
Cassaführung zu sschaffen habe«

Die Anstalt schien- hiermit vor der ersten, drin-

gendsten Gefahr des Unterganges nothdürftig ge-
rettet, aber noch sollte sie nicht in das rechte·Ge-
leis kommen: »vor Allem konnten die neuen Vor-
steher sich nicht in den Besitz der Casse setzen, die
sich in den Händen und unten der »Verwaltung«
des Secretärs Kircheisen befand. Ein halbes Jahr
verging nach dem anderen und weder der alte Cu-

rator Meyer -noch der Secretär Kircheisen waren
durchBitten und ernstliche Vorstellungen zur Ueber-
gabe der versprochenen Rechnungen und zur Beru-
fung eines Convents zu bewegen. s-Auf’s Dringen dfte
wurde dann im Jahre 1817 von mehren Seiten
die Nothwendigkeit der Abhaltung eines Convents
betont: vier mal« kam man im Hause des Raths-
herren Brock zusammen, ohne zu einem Resultate
zu gelangen: entweder blieb der Secretär Kircheisen
gänzlich aus oder er stellte eine völlig ungenügende
Abrechnung vor oder ,,er zeig te dieUeberbleibsel ei-
ner durch Unvorsichtigkeit seiner Kinder zerstörten
Rechnung vor, die ganz vollendet gewesen« sein
sollte«. re. &c. «

Da trat ein äußeres Ereigniß ein, welches end-
lich dieser schwankenden Situation« ein Ende bereitete:
der- Secretär Kircheisen wurde auf Befehl des Rec-
tors Verhaftet, »weil er sich wegen Unrichtigkeiten in
den Universität-Rechnungen nicht rechtfertigen konnte«;
alleseine rPapiere wurden gerichtlich mit Beschlag
belegt und so gelangten denn auch die Ueberbleibsel
der Papiere und Rechnungen der WittwewAnftalt
in die Hände der derzeitigen Curatoren - ein wirres
Chaos, das kaum noch zu ordnen möglich schien.

(Forts. folgt.)

Mattuigfaliigksr
Zwei ,,Romane« aus dem Berliner

Asyle für die Obdachlosen. Man schreibtdem
»Frankf. Journal« aus Berlin: Schon seit Wochen

konnte, man an dem schwar en Brette in dem Asyle
für weibliche Obdachlose Po! enden Anschlag lesen:
»Sollte Agnes B(auer) aus 3i(eustadt) gezwun en
sein, .ihre Schritte hierher zu lenken, so wird sie Fle-
hentlich von ihrer sterbenden Mutter gebeten, ihre
Adresse abzugeben; es sei ihr Alles verziehen« Acht-
los gingen Hunderte an diesem Blatte vorüber, wel-
ches so unendlich beredt von einem ganzen Men-

schenleben voll Gram und Leid zu erzählen schien,
und nur der Hausvater — dessen Auge durch denjahrelan en Umgang mit jeder Classe von Menschen,
die sich hier zusammenfindeh geschärft ist — bemerkte,wie ein junges Mädchen in zerrissener Kleidung« das
einen scheuen Blick auf das Brett geworfen hatte,plötzlich erblaßte; schwankte und mit Gewalt ihreThkänen i zurückhielt ,Er sprach der Unglücklichenvo Milde zu und sie gestand ihm, daß sie in der
That das gesuchte Mädchen sei. Es war das alte
Lied: sie hatte ihr Aelternhaus verlassen, um hier als
Erzieherin eine, Stelle zu ifuchem fand Nichts, lernte
aber einen jungen Mann ennen und lieben, der ihrdie Ehe verlsprach, herzlos genug war, sie zu verlassenund dem E ende preiszugeben. Jahr und Tag war
sie für ihre Angehörigen verschollen, die als ein
letztes Mittel, Kunde von ihr zu erhalten, auf Anrathendes Predigers in N» den Aiischlag am« ,,schwarzen
Brette« des Asyls vornehmen ließen. Sie ist nachihrer, Heimath, an das Lager ihrer sterbenden Mutter,
zurückgesandt worden. —- Der wohlhabend ewör-
deneBesitzer eines« Schanklocales in der Kl. Frank-
furter Straße hatte kürzlich im Asyl für Obdachlose
die ,,Controle«. Unter den kläglichen Gestalten,
welche sich dort ihr Nachtquartier gesucht hatten, be-
merkte er zu seinem unbeschreiblichen Erstaunen sei-
nen früheren Brodherrn, einen Gutsbesitzer aus der
Mark, bei welchem er als Kutscherim Dienste ·estan-
den· Eine gerechtfertigte Scham trieb den ehemals
vermögenden Mann, anfänglich seine Jdentität in
Abrede zu stellen; endlich aber gestand er seinem frü-
here» Kutscher, daß Spiel und Trunk ihn zum Ver-
kaufe seines Gutes gezwungen, ihn »der Völlerei in
die Arme getrieben und ihn endlich zum Bettler e-
macht. Drei Tage hatte er das Berliner Pflaslergetreten, ohne seinen Hunger stillen,· ohne sein Haupt
zur Ruhe legen zu können —» endlich suchte er das
,Asyl« auf. Der Schankwirth nahm seinen frü-herenBrodhetrn natürlich mit sich und beschäftigt
ihn vorläufig als Hausdiener zum ».Spülen der Glä-ser und Flaschen .

. .- Auf einer Schildkröten-Ausstel-Inn« g, die jüngst in Boston veranstaltet worden ist,
erschreckte eine gebildete junge Dame des anierikani-
schen Athen, welche in ihren Kreisen durch die
Gründlichkeit bekannt ist, mit welcher sie an alle
Erscheinungen grübelnde Betrachtungen zu knüpfen
pflegt, die Umstehenden durch folgendes tiefsinnige
Wort: »Ist es nicht merkwürdig, ja eigentlich ganz
unerklärlich , daß die Schildkröte, welche die bestenund? feinsten Stämme liefert, selber gar kein Haarbat l« .
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Kais. Hob. dem Großfürsten Wladimir zu FUß
einen größeren Spaziergang vom Cotage-Schloß in
Alexandria nach Monplaisir zu unternehmen, wo
gerade die Nachmittagsmusik spielte. Das PUVITVUM
begrüßte den Kaiser allenthalben anf’s Freudigste. —

Dasselbe Blatt berichtet, daß Se. Kaif. Hoh. der
Großfürst Alexei Alexandrowitfch in Be-
gleitung St. Hoheit des Prinzen EUAEU VVU LETTE-
tenberg zur See eine Reife über Dänemarh England«
Italien« und Konstaiitinopel unternehmen werden.
·—- Am Nachinittage des 10. d. Mtsk haben II.
M. Oh. der Gkoßfürst Thro nfolger und der
Großfürst Georg Alexandrowitsch von der
Peterhofer Rhede aus auf derYacht ,.»Marewo«
eine Fahrt nach dem Seecanal unternommen, um in
Begleitung» des Ministers Pof f jet dieArbeiten
daselbst in Augenschein zu nehmen. Die Kaiferlichen
Söhne iutekefsirteii sich für Alles", was sie zu Ge-
sicht bekamen, und richteten häufige Fragen an ihre
Begleitung. Die Arbeiter, an welchen die Groß-
fürsten vorüberkamem ließen die Arbeit ruhen« und
geleiteten die hohen Gäste bis zum Standort der
Yacht ,,Marewo«.

—— Seine Maj. der K a i se r hat unterm 15.
d. Mts. dem Commandirenden der Truppen des
Charkowsschen Militärbezirkes, General -Adjutanten
R a d e ck i ,« für besondere Auszeichnung den» Weißen
Adler-Orden zu verleihen geruht. ’

—-—. Am 18. d. Mts. follen, wie die ,,Neue Zeit«
meldet, Se. Kais Hoh. der· Großfürst Wla dim ir
Alexandrowitfch und. de-r Herzog Gugen
v on Leuchtenberg sowie der Minister des
Jnnern Graf J g n a tj e w, der Kriegstninister
W a n n o«w s ki und andere hochgestellte Persön-
lichkeiten St. Petersburg verlassen, um der Eröff-
nungckder Moskauer Ausstellnng bei-
zuwohnem ««

— Der General-Gouverneur von Wilna, Gene-
ral-Adjutant Graf T o d l e b e n, ist« am 13. d.
Mts in St. Petersburg eingetroffen. — Wie die
,,Neue Zeit« erfährt, dürfte der General-Adjutant
A l b e d i n s ki von feinem Posten als General-
Gouverneur von Warschau demnächst zurücktreten.

—- Der Contre -Admiral Baron H e h k i n g
ist zumCotnmandeur des St. Petersburger Hafens
ernannt worden. " -

«

—- General-Adjutant P o t a p o w ist aus St.
Petersburg abgereist. sz « ·

» — Der St. Pet. Z. zufolge beabsichtigt der
neue Präsident der A k a d e m i e, in Zukunft mo-
natliche ,, M i t t h e i l u n g e n « regelmäßig her-
ausgeben zu lassen, in welchen außer den Arbeiten
der Akademiker auch Berichie über laufende Geschäfte
verössentlichtzwerden sollen. · -

— Der russ. Sts Pet. Z. zufolge foll die
Re-ichsraths-Seffion doch bereits im
Mai-Monat gefchlossen werden.

II! Moskau sind am vorigen Donnerstage mehr«
als zehn Wohnhäuser mit allen Nebenge-
bäuden niedergebrannt, wobei auch ein
kleines Mädchen in den Flammen umgekommen ist.
Der Schaden ist ein bedeutenderJ

« Die Weihe des GräspDenktuals
+ V »Hu, 22. un) Mai.-

Wie bedentungvoll der heutige Tag nicht nur
für die gesammte »Welt der ärztlichen Wissenfchafh
sondern für die gebildete Welt überhaupt« gewesen
ist, mag daraus hervorgehen, daß nicht weniger als
72 Fremde, auf 13Hotels vertheilt, in denen unsere
Nachfragen geschehen, a us alle n T h e i l e n
der Welt zur Feier dieses Tages
fpeciell hierher« gekommen sind.
Unter diesen sind zwei londoner Augenärzte,. Dr;
Oscar Liebreich und Dr. Thompson, drei Amerika-
net, von denen einer,"Dr.s Althof, einer bedeutenden
Augenklinik in Newyork vorsteht, und ein Schüler
Gräfe's» gewesen istz ein rufsifcher Landedelmanm
den Gräfe zwei Jahre lang behandelt, und ein Groß-

kaufmann aus Adelaide in Australieiy welchen Gräfe
operirt hatte, und der von London hierher geeilt
war« Außerdem eine Anzahl Patienten, welche an
diesem Tage» nicht fern von der Stätte fein wollten,
an welcher das Andenken dieses großen«Menfchen-
wohlthäters geehrt werden sollte. Die Feier begann-
in der·Aula der Universität um 1 Uhr mit einem
Vortrage des Akademifchen. Gesangvereins, unter
Professor Bellermanm ,,Wohl dem, der ohne Wan-
del lebt,« während dessen der Saal ssich mit den ge-
ladenen Notabilitäten und'Koryphäen der Wissen-
fchaft langsam anfüllteT Nach und nach erfchienen
dfer Cultusminister v. Goßler, Ministerialdirector
Greifs- Generalarzt D1·. v. Lauer, die Generalärzte
Mshlhsusen und Spinola, die Geheimräthe Profes-sor v. Langenbeck und Bardeleben,-..die Professoren
Leyden , Caritas, Hirschberg , Dn IBois-Reymond
UUV HEIMHVIW Oberbürgermeister von Forckenbeck,
US DEPUECUVU de! Behörden, Polizeipräsident v.
MONE- HSVVVTVCSEUVS Vertreter der Presse und
zahlreiche Des-M; sodann die Delegikteki de: Ver-
bindungen im Wichs. Auf einer Estrade war Grüß-s.
Büste unter einem Hain von Blüthen und hohen—
Topfgewächlskk aUfsestellks Von der Rede des Pro-
fEssVk Dks S ch W S i A g E V« Welche in alle Einzel--
heiten des Grässscheii Wirkens als Arzt sich vertiefte,.
wurde nur der kleinste Theil gehört und diese: g.
der Schluß — zollte hauptfächlieh den persönliche«
Eigenfchaften des großen Mannes ein begeistertes

Loby »Seit: unermüdlicher Pflichteifer rund seine
eminente Arbeitkraft hielten stets Schritt mit seinem
idealen Streben; feine großartigen Ersoige ließen
ihn nienmals die Ziele des ärztlichen Wissens aus
den Augen verlieren. Was ihn jedoch nicht nur den
Collegen, den Schülern und den Jüngern so theuer
machte, sondern ihm« auch das Herz eines Jeden ge-
wann, das war der unbeschreibliche Zauber seiner
Liebenswürdigkeit selbst gegen den Geringsten. Fein-
heit und Eleganz maren mit seinem Wesen Eins und
verliehen demselben einen persönlichen Magnetismus,
welcher ihm nicht nur Bewunderung, sondern auch
Liebe gewann. Daß seine Thaten Gemeingut ge-
worden siiid, davon zeugt am Besten die Betheiligung
an seinem Denkmal, welches zu errichten, oder zu
dessen Errichtuug beizutragen, sich Hunderte seiner
dankbaren Patienten nicht nehmen lassen wollten««

Nach einem nochmaligen Gesange setzte sich der
Zug, welcher unter Führung der Chargirten inzwischen
auf dem Universitäthofe sich aufgestellt hatte, aus dem
Mittelportal der Universität über die Nordseite der
Straße Unter denLinden durch die Neue Wilhelmstraße
und die Louisenstraße in Bewegung. Am Standorte
des Denkmals angelangt, bildete der aus 24 Vereinen,
resp. Verbindungen bestehende Zug einen Kreis um
dasselbe, während die Musik eine Ouverture spielte.
Geh. Rath Prof. Dr. von La ngenbeck gab
sodann einekurze Entstehunggeschichte des Denkmals.
Die Jdee dazu sei in Heidelberg während des medi-
cinischen Eongresses entstanden und habe eine so
lebhafteTheilnahnie erweckt, daß von vornherein die
Verwirklichungderselben außer Frage gestellt war.
Von allen Seiten sei dazu beigesteuert worden, u.
A. habe auch der verstorbene Kaiser von Rußland
einen Beitrag geliefert. »Was die Küustlerhand
geschaffen, sei nun« vollendet — Die Hülle falle,
welche noch das Bild des Verewigten« unigiebtl«
Unter Tusch ließ "Professor S i e mr i n g die bergende
Leinwand fallen und das prächtige Werk· stand vor
den Blicken— frei. Prof. v. Langenbeck übergab es.
der Stadt Berlin, in deren Namen Oberbürgermeister
v. « F o r cke n b e ck dankend erwiederte . Sodann
widmete Professor Arlt, der eminente Augenarzt aus
Wien, welcher speciell zur Feier hierher gekommen,
dem im Denkmal Gefeierteii wärmste Worte der«
Bewunderung. ,,Selbst wenn die Zeit je daskMetall
verwitteru oder den Stein zerbröckeln sollte, welcher
sein sichtb ares Andenken bewahrt —- im Herzen
der dankbaren Nachwelt-Generationen wird sein Bild
nimmer verlöscheu l« Schließlich sprach noch, Namens
der Studirenden der medicinischen Facultät, der
caniL Magd. Ascher und legte zu Füßen des Denk-
mals einen Lorbeerkranz nieder. Ihren Schlisziß fand
die Feier durch ein Diner im "Englischen Hause
Abends 6 Uhr.

»

" «

, Laraleac
« Weit geöffnet hatten sich auch zu den diesmali-

gen Pfingsttagen die Halleu unseres S o m m e r -

t h e a t e r s und in angemessenster Weise wurden
dort die Festtage mit der Oper ,,M a r th a« von
F l o t o w eingeleitet. Es bildete dieses Vorstellung
gleichzeitig die Erösfnung der -Opern - Saison anunserer Bühne und mit besonderem Jnteresse sind
wir daher der diesmaligen Ausführung. der ,,S.Mar-
tha« gefolgt. Das Totalresultatz szu welchem wir
gelangt sind, können wir mit Genugthuung in die
Worte zusammenfassen: wir haben für die diesjäh-
rige Saison eine Oper, die sich getrost hören lassen
kann. Um solch’ ein Urtheil fällen zu können, eig-
net sich gerade die Oper ,,Martha« in besonderer
Weise: wie die zweite berühmte Oper Flotow’s,
',,Stradella", ist auch die Oper ,,Martha« in gewis-sem Sinne eine Verherrlichung der Macht des Ge-sanges und kann die gewollte Wirkung nur erzielen,
wenn der Melodienreichthum derselben sich durch
die gesangliche Ausführung volle Geltung verschafft.
Dabei bedarf es nicht weniger als mindestens vier
tüchtig. geschulter und ausgiebiger Stimmen: mit
der Durchführung der Rollen der Ladh Durham
(Frl. W a i b e l), ihrer Vertrauten Nancy (Frl.
S o m b r i n), des Lyonel (Hrn. G r o b s) und
des Plumkett (Hrn. S ch ul Z, ·nicht des auf dein
Theaterzettel fuugireuden Hrn. Rechtmann) steht und
gällt diese Oper undalle diese vier Partien befan-

en sich am Sonntage in guten Händen. Die
stimmlichen Mittel» der vier Genaiinten genügten
allen Anforderungen, und an Fleiß und Sorg-
falt im Einstudiren hatten dieselben es gleich-
falls nicht fehlen lassen. Die Feuerprobe ihrer
Leistungfähigkeit und ihres Fleißes hatten sie in dem
Glanzpuncte der ganzen Oper, dein 1I. Acte mit
seinen schwierigen Quartetten

,
Duetten und Soli’s

zu bestehen und sie bestanden dieselbe aus’s Beste;
Frl. W a i b e l, die, wie wir bemerken müssen, nicht
Coloraturz sondern dramatische Sängerin von Fachist und in ihrer Rolle als ",,8.lltso.rtha« zum ersten
Male, und zwar aushilfweise austrat, verf—ügt über
eine Stimme von ansehnlicheni Umfange, bedeutender
Klangkraft und selbst für ihre ungewohnte Partie
genügenden Volubilitäh Die ,,letzte Rose« wurde
von ihr mit einem Dnfte uud einer Zartheit gesun-
gen, wie man nicht besser wünschen kann, und
wurde die-Vortragende von der überaus discreten
Begleitung des Orchesters bestens unterstützb Da-
gegen hätte das Orchester bei der vortrefflich vorge-
tragenen Arie Lhoneks (Hrii. G ro b ö’s) »Ach sofromm, ach so traut l« (im I1I. Akte) sicherlich etwas
zurückhaltender sich geriren- können. Herr Grobå
darf einen prächtigen Helden - Teuor von sehr be-
deutender Höhe sein eigen nennen: er singt mit
Kraft und Ausdruckz nur in den höchsten Tönen
— so namentlich im ersten Acte — machte sich hinund wieder eine Schärfe geltend, die übrigens viel-
leicht nur von einer vorübergehenden Indisposition
oder Uebermüdung herrührte. Frl. S o ui br in
war eine anziehende, mit großer Leichtigkeit ihre ge-

sanglichen Partien überwindende Nancy und einen
trefflichen Parten fand sie an dem braven Plumkett
des Hrn. S ch u l Z, dein niaiiallenfalls eine etwas
deutlichere Text-Aussprache zu seinem sicheren, kraft-voll-schönen Baß hinznroüiischen könnte. —- Mit
einzelnen kleinen Fehltritteih vereinzelten unreinenJntonationen und Detoiiatioiien wollen wir nicht
rechten; dieselben werden auch an den besten Opern
nicht völlig vermiedeii s— eine Oper läßt es dem
Künstler in dieser Beziehung wahrlich nicht so-lei«cht
werden, wie die ungesiötte Ruhe des Concertsaales
—- und sie waren nicht so häufig oder störend, daß
sie den günstigeii TotakEindruck hätten verwischen
können. — Wir wünschen der diesjährigen Oper
aufrichtig Glück zu ihrem ersten Debut und geben der
Hoffnung Ansdruck, die ,,Martha.« bald nochmals
zu hören: sie ist gesunde Kost und wird uns in ge-
schmackvoller Zubereitung geboten. -1——.

Unter all’ dem Guten, das uns« die Pfingsttage
gebracht, war sicherlich das Besste und Erwünschteste
der erqnickende R e g e n

, welcher gestern, um etwa
7 Uhr Abends beginnend, über eine Stunde die
dürstende Natur erquickte. Jhm folgte um Mitter-
iiacht ein starker Gewitterregen und wir können
nur wünschen, daß derselbe möglichst weiten Stre-
cken unserer Provinzen zu Gute gekommen sei, zu-

-mal sich, wie wir hören, die bisherige Dürre viel-
fach bereits in sehr empfindlicher Weise geltend
gemacht hat. »

, Illcnrstc sonst-
London, 28. (16.) Amt. "Melduiigen des Reuter-

schen Bureaus aus Kairo bom·28. (16.) Mai:
I. Gesterii Nachmittags berief der Khedive zu

sich die Notabilitäten des Militärz Civil- und geist-
lichen Standes und richtete andieselben eine ener-
gische Ansprache, in welcher er u. A. erklärte, daß
er den Oberbefehl über die Armee übernommen
habe und durchaus entschlossen sein, in Zukunft
strenge Disciplin aufrecht zu erhalten. Die Gene-
räle und sonstigen Officiere antworteten frechen
Tones, daß sie das englisch - französische Ultimatum
nicht annehmen und nur die Jntervention der Tür-
kei anerkennen würden. Daniit verließen sie den
AudieiizsaaL « Darauf, enipfing der Khedive ein Te-
legrainm der. Truppeipcssommandaiiteii in Alexandriem
in welchem sie sich weigern, irgend Jemand außer
Arabi Pascha anzuerkennen und dem Khedive 12
Stunden« Bedenkzeit geben, « nach Ablauf welcher
Frist sie sich jeder Verantwortlichkeit für« die Auf-
rechthaltung der Ordnung enthoben halten. .

II. Einer gestern Abend abgehaltenen Versamm-
lung hervorragender Ulemas und Officiere wurde
der Vorschlag auf Gntthronung des Khedive unter-
breitet, Die Ulemas sprachen sich einmüthig dagegen
aus. Schließlich kam man überein, dem Khedive zu
empfehlen, Arabi Pascha als Kriegsiniiiister tin Amte
zu- belassen und Sultan Pascha begab sich zu die-
sem Zwecke ins Palais. Der Khedive stellte dieser
Forderung» absolute Weigeruiig entgegen und fügte
hinzu, daß er von der Pforte eine Depesche erhalten
habe, in welcher ihn dieselbe dazu beglückcoünschtz die
Entlassung des Ministeriumiangenoniiiien zu haben.

III. Der englische Consul in Aiexandrien be-
rief heute morgen die englischen Unterthanen zu sich
und theilte ihnen mit, daß sie keinerlei Grund
hätten, zu befürchten, als» könnte ihr Leben und
Eigenthum seitens der aeghptischen Garnison bedroht
werden. Wenn aber wirklich Gefahr einträte, wür-
den die Panzerschiffe sie beschützeii und aufnehmen!l IV. Der Khedive hat » eine Depesehe von der
Pforte erhalten,.welche die Haltung der Militärpaw
tei mißbilligt und den Khedive auffordert, er möge
ihr Mäßigung einpsehlem weil sonst die fremdmächt-
liche Jntervention unvermeidlich sein würde.

V. Hier herrscht vollständige Anarchie.. Die
Neubildung des Cabinets ist für den Augenblick auf-
gegeben, da Scherif und auch die Anderen es ab-
gelehnt haben, die Neubildung zu übernehmen. Auf
einem Nieeting bei Sultan Pascha schwangen mehre
Officiere ihre Degen. Eine Deputationder Notabeln-
Kammer begab sich heute Morgen zum Khedive und
drang in ihn Namens eines Theiles der Armee,
Arabi Pascha im Amte zu belassen,-weil sonst das
Leben des Khedive in Gefahr sei. Der Khedive ver-
weigerte dies absolut. Gerüchtweise verlautet, Frank-
reich und England seien vollständig davon überzeugt,
daß. die Pforte den Khedive offen ermuthige, während
sie« im Geheimen die Unbotmäßigkeit der aegyptischen
Armee unterstütze, um die Jntervention der Türkei
in Aegypten zu fördern. Frankreich sund England
hätten der Pforte gedroht, selbst zu,intervenireii,
wenn die Pforte nicht die sofortige und vollständige
Unterwerfung der aegyptischeii Armee durchsetzezVI. Folgende officielle Mittheilung wird soebenveröffentlicht: ,,Alle Ulemas, alles Mitglieder der
Notabelnkammey mehre arabische Notabilitäten so-
wie Deputationen der Schulen und der eingebornen
Kaufleute begaben sich heute Abend um 5 Uhr in’s
Palais, um den Khedive zu bitten, er möge Arabi
Pascha wieder als Kriegsniinister einsetzen, weil die
Armee dies verlange und sie bedrohe, falls der Khediveauf seiner Weigerung beharre. In Folge der wieder-
holten Bitten der «Volksvertreter und von dem
Wunsche geleitet, Ordnung und Ruhe aufrecht zuerhalten, hat -der Khedive in die Wiedereinsetzung
Arabi Paschas gewilligt«. Weiter heißt es dann
xwch in dieser officielleii Mittheilung: Die Lageist
unverändert. Bevor Arabi Pascha noch wieder ein-
gesetzt war, gab er bernhigende Versicherungen an
die Vertreter Deutschlands,» Oesterreich-Ungarns,
Italiens Und Rußlands , welche erklärten, daß sieihn für die öffentliche Sicherheit verantwortlich mach-
ten. Der Conseilspräsident und die übrigen Ministersend noch nicht ernannt. Der Khedive empfing vom
GWßVEzir eine Depesche, welche die sofortige Abreise
einer großherrlichen Special-Commission meidet. ,

London, 29. (17.) Mai. Sämmtliche Morgen-
Blätter bsfpkechen die neueste Phase der äg ptischen
Krisis und befürworten fast einstimmig die liürkischeJnkekventlons Die ,,Times« argwöhnt, daß der
Khedive von der Türkei zum Widerstande gegen die-
Nationale Partei ermuntert worden, um schließlich
eine Mkklffhe Jntervention herbeizuführen. Die Ent-
sendung eines turkischen Commissqks nqch Kqixp istSi« VEWEJS fük des! Erfolg, mit welchem die tür-
kische Diplomatie gekrönt wurde. Eine türkische

JUMVSUETDU kst die einzig niö liche Methode zur
Unterdrückung deeUnordnung is Aegyptesp Nach-
dem die »Turken ihre Aufgabe gelöst haben, wird
man sich ihrer entledigen mussen, um die Herstellung
des· status quo zu bewerkstelligerr Die, kükkischeAction muß durch eine stricte Conveution geregelt
werden. Eine directe Jntervention Englands und iFrankreichs würde nicht allein zu Verwickelungen
tritt den Ostmächten führen, sondern dürfte auch di;
Frheigtidfchaft zwischen England und Frankreich ge-

a r en.
Paris, 29. (17.) Mai. Freycinet theilte am Vor-

mittage dem Ministerrathe Dcpeschen bezüglich Aegyp-
tens mit. Der Ministerrath erachtete es nicht für
angezeigt, neue Entschließungen zu fassen.

Honslantitiopih 28. (16.) Mai. l. Jn Folge
ernster. direkter Mittheilungen des Khedive an
den Sultan ssind die bedeutenderen Minister für
heute Abend zu einer Eonseilssitzung in’s Palais
berufen. - .

»II. 29. (17.) Mai. Es bestätigt« sich vollstandig,
daß der Sultan von ägyptischen Notabeln und ande-
ren Persönlichkeiten mehre Petitionen erhalten hat,
in denen die Absetzung Tewfik Paschas unddessen
Ersetzung durch Halim erbeten wird. Die Admira-
lität hat angeordnet, das; die Panzerfregatte »Os-
manie« uuverzüglich in Stand gefetzt werdezdieselbe
könnte eventuell schon morgen auslaufen. Gegen-
wärtig werden Kohlen und Lebensmittel verladenq
Die anderen Panzerfchiffe -— »Azizie«, ,,Mahinudie«
und »Orchanie« — werden für alle Fälle in Stand
gesetzt und könnten, wenn nothwendigJu 48 Stun-deu auslaufen. Man« versichert, die Pforte habe die
Entsendung einesaußerordentlichen Eommissars nach
Aegypten beschlossem

«

.
Lotto, 28.-(16.) Mai. Meldung »der »Agence

Havas« : Die Eoufuln Frankreichs und Englands
besuchten am Vormittage den Khedive und sollen dem-
selben gerathen haben, nicht nachzugehen. Alle Con-
suln traten sodann bei Sienkiewicz zusammen. Die
aegyptischen Osficiere erklärten, gegen die gestrige
Note der Eonsuln protestirend, wenndie Pforte Ver-
treter mitBefehlen hersendete,·dem Khedive gehorchen
und sich seiner Autorität beugen zu wollen.

Tclcgrammk i ,
"der Jntern. Telegra"phen-Age"iitur.

London , Dinstag, 30. (18.) Weit. «Reuters
Burean meldet: Der Ministerrath in Konstantinopel
discutirte gestern eine eventuelle militärifche Inter-
vention der Türkei in Aegypten und beschloß, daß
dieselbe, auf der Basis der Souveränetät des Sul-
tans über Aeghpten , welche von den europäifcheii
Mächten anerkannt worden, in nicht allzu engen aber
bestimmten Grenzen zu erfolgen hätte. ·

Paris, Dinstag, 30. (18;) Mai» Den Blättern
wird gemeldet, daß Pourparlersangekiiüpft worden;
behufs der Entsendung eines zweiten französischen
und englifchen Delegirten nach Kälte, Um gemein-
schaftlich ,mit dem türkifchen Delegirten eine Lösung
Vergegenwärtigen Krisis herbeizuführen. » «

« Lotto, Dinstag, sc. (18.) Mai. Die ,,Agencia
Stefani« meidet: Der Khedive mahnte den Sultan
of,ficiell und telegraphisch um Entsendung eines tür-
kischen Eommissars und erhielt gestern früh ein Te-
legramm der Pforte, worin die Entsendung eines
Conimissars zugesagt wird. Der englische Consul
Malet, welchen der Khedive vorher zu Rathe gezo-
gen hatte, äußerte, der Khedive Tönne die Entsen-
dung eines türkischen Commisfars verlangen, um
eine größere Gefahr zu verhüten. Der französische
Conful Sienkiewicz sprach sich in entgegengesetztezzs
Sinne aus. Eine Meldung von Reuters Bureau
berichtet: Arabi Bei) verlangt, daß der Khedive fein
jüngstes Rundschreibeu zurückziehq welches den Pro-
vincialbehörden die Befugniß ertheilt hat, die Aus-
hebung von Recruten zu verhindern. »«

Washington, Dinstag, so. (18.)- Mai. Der i
Admiral, welcher die in Europa befindliche Flotte
»der·Vereinigten Staaten befehligt, telegraphirte dem
Marinesecretaiy —er habe zwei Schiffe nach Alexan-
drien zur Wahrnehmung der amerikanifchen,Jnter-
essen entsandt ·«

i SpctiaHItrlcgrammk i
der Neuen Dörptschen Zeitung.

· St« Dlttkrsburiy Mittwoch, 19. Mai. Das
Ober-Kriegsgerich·t hat »in Sachen Aisup’s gestern
dahin entschieden, den Protest des» Gehilfen sdes
Militär-Procureurs gegen das ,von dem temporären
Kriegsgerichte in Riga gefällte freisprechende Urtheil
tinberücksichtigt zu lassen. « «

Teiegraphilcher Juristerei-räche.
St. Petersszburger Börse. »

- » Its. Mai 1882.
««

. Wechsel-eures«
London 3 Mon. dato . . . . » »247-,, 2484 Pence.
Hamburg Z , «, . . . . 208 2o7sxz Reichsuu
Paris Z , , . . . . 256 25674 Cent-

Foudb und Aktien Use-nasse.
Prämien-Anleihe I. Emisggn . . . 21874 Or» 21714 Glis.
Prämien-Anleihe 2. Emis n .

. . 21134 By, 21174 Gib,
596 Jnfcriptionen . . .

«. .
. . »—sz By, 92 Eh·

596 Bankbillete . . . . . . . Los-·, V« 9074 G»
NigmDünaburger EifenlwActien . 149 Bt., 148 Gld.
Bolog.-Rybinsker EtsenlwAetien . . - 8174 Or» Los-« Gib.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Sterns. . 128 Or» 12754 Glis.

Berliner Börse,
, den30. Mai US. Mai) 1882.

Wechfelcours auf St. Petersburg
sWvcheu date» . . «.

. . . 206 u.10 sicut-ex»3 Monate dato .

·.
. . . . 204 al- 90 Reichsp"f.

Rufs. Creditbill (füt100 Abt) «. . . 206 U. 70 Meist-Hof.
. Riga, is. Mai 1882. -

Flachz irren— per Berkowez . . . . . . . . .
—-

TendeuzfükFlachs. . . . . . . .
.

.
—

' Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselbla «.
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D» He» seid-stieg« Sieh» « - Dokpater « Sommer «- 7 tu etReich hat die Universität verlassen. »« as Um» ej um Um« w· . . · «

«« - -
Dorpah den 10. Mai 1882. . beehrt zsicchh urPölsfentllIcheF Yckpclck YlllldUlckllcc-lllccclll. a ·

——.— .
Rectokz h· Was» - Kenntnißnähnzæ zu bringen « " «» .····?Jlttlt3vch den lsje Mai, 9. Vor-· ,

, »
. .

«

·.
- s: ·«..- . - e UUg: um ersten al: Die Hish- s. FTTTSYJY daß das Local des Post« -i » zeit des Figura, Große Oper «in E·. en. ·su .·

me
··. xl Yomptmrz vom H· d· ab eine» · · am gohnzkzkzg ge« so· Ha; 4Acten nach Beaumarchais von de Ponte. sHartge hat die Universitat per assen. R - ·. . w . d ·

nusgekuhkt von der· Dokpotek .d S Uh Demsch do» Kuh» Musik v» Mozart· .
· Dorpat den II. Mai 1882. es« Iånlkrlsdoglflllblve de« Saison -cepelle unter Lettung des ———...—.·

AL9.—..?..—.—.IIs.r· Anfapg halb 8 UhrVerm« E· v· Wahl· Utt UT· ·le et· etc· eU ei? M— concerttneisters Herrn Prof. Stein— R .

·««-—

, « I-
.

· an m- om tote dut  die grad i .
FITNES- PEU U· M« 10s V«-SLDÆFITYITXFYSSZ Esset-Zion- iiigsdesk Zllagazitrthsztt · iisisslo i« sie» oiesjoiikigeu

« L« « strllp""g-o3kYT«l»T«FIlF«-ch«"FUElchEJFMF
·

, er err s· «
· -

·

·

· · , s — un a · ro e er. m
Hanson ist exmMieu·l:·r··t··wqkden, stisxgtzde·t························ ·· M···«····· Sommers-aussen statt: · Donnerstag den 20. Mai f···?»te·3··,···,·? v»··»····.····sps··3za«÷» ·
. Dvtpat den 13» M — ·

«

- ’ ·»
'

-

· on jenem sonnt-g Nile-km. 5——7 Uh sz l l « n · lRector ·l1.—"·g·l3ugl- ·· · Yostmhllter Flrbcfno sowie-nach Sehluss der Theatervoxkl e r s a m m n g GVUUVlVAnfana nun· s um· « INr. 658. «

- M« · Um« kkss
«« ·«

·' stellungEine Stunde lang. Zutritt «
·

. —————

«

»Vgsi»ss Hi« d« Univers« »»- An English Iady Weg-Tät. Essigsä- W « « «« « L« IVZOUIIDUSO »Es? TIERE-»Es; ..k.·tk·e«xt.ä·zkg
lassen. · . . s «

. 2 «« s« "h g «— M - z präc. 81X Uhr Abends. z · ; ·
··

«—

Dei-s«- sss «« M» 188«2« Mfsdsmk ·-k··«««g··i ··s·s·«··s-· «· MADE-Its s——i’k"i3i-?—T’di?sI-?T GEIST-Z? n? o«  Rectmsp E· »· .Wahl· · · ·· ··g o am: y. aarysz no o Heer. ·. . - i ·
··

· »F« ..·» »»
»,

ssss »..-.-—.-—-—Sssss:F— Tons-»g- ZTLLFFZHHLICIDSHYTTTI W W «· «s’k.'-".Æ·.fslkk««" M' I·

« Fochachvete iu zu Verrat—Von Einem "Edlen Rathe der ·«’ ·· · · ·
«

«
· ,

. ·« · · « " ————

««

»

Fsiigsizsiziii Zkspgißisgiis n;- .g:.: .«:3:ses.···"'.s..ge:..;:« DosEgs--oo«oig. neiget-innig. is« so« sur eanntgexna t, a· erere.-1 «» z» »« Eil-«« ««

« · · «
- Ansbottermin wegen öfsenttichen Tohgszxssssksskss w? Ha« ’ as» e s h J d Of) M '"1«88-)

Verlaufs des dem 3Michel·Wii"t-
r e.

« l Studenten· und « onnai en§ en ««l· «

C) ) l.

«

. T» s 1 .  III »Zum-verspeis- .1. Ulr streut-s. iman» gehangen Hauses nicht am · o« --
» · ««

«· P »F· .
18. Mai c» sondern erst am « Haus v« Bock« Aus« Nr· Z· werden vermiethet Ufer-Nr. Nr. 10.

» F» um'
 2s- Mai d« J— Mittags 12 Uhr ». .·""«—""««— e- « - s- s·  « ·

·«

 

Tospaz Rathhaus am 13· Maj1882··s — » Hiernir i ergebenste ·Anze1ge, daß Ich mkm · » .- tm es· ukpalck alsotbcilpe c
--—Ad wand-stund: ·

sz
· - 's " · «« « «« « «« ""—- — Tür — P. . . - a ck-- - a ccccs ccll - «

 EETEEEITESUU..M.-F—SVV-   - - - ; « Mitglieder und deren Inmitten. besonders soll-one billige Ost-Octavi-
Vom Dorpatschen Ordnungsgk . - · aus der Petersburger Straße .(Ufer-Str.) In dre Alexans ««

. · · ·

«

— und Ikckikesksjsielo empfiehlt
· - — « -- · der-S« Haus v. Brockhusen Verlegt habe. - - -. Anfang 9 Uhr· Abends. . «« «

«richte: wird zur allgemeinen Kennts ·»
» · .

· ··
-

··

Hpsijjsggp
Uxß bgsbmchtSdaß vsm 13.··MS c. HHE « « A·······7·s;·ch HEROLD? · i Deo Dir-zehen.»za is zum eptem er c; as ori Ist: »

··

« «·
·» ··

. N s «· T· EVEN« «· u SU- TISUSII is OIUO II 80 Es— «
patsche örtliche Commando auf« « ISSJB »m·····wol us· f.dem ihm angewiesenen zwischen dem . s · v · «« m - In«

-. Gute Jama und der Hoflage Aniieiis ·l"i- - · s «« » «
·

· - «« « Exil-Je2BEdlldxikxlxejuclxglelllilåthbeell N«

Pfg gslcekslfnåksHAVE« zweltgcål ·t·åg- · szur Beförderung der Izu-nd— Johann« Janus. «I F« W U UUSPU «« « U« , ·- — « - .
· th 1 H; d» s1 .." «HXEFIIX—"«W————«wird iind es während dieser Zeit ««mit·20z Bahn« von— heute et) bei . - · swlr Ssvxjjbeålxigsgses Ge

« s -
strengstens untersagt ist -auf dem-« , . · Kokhmaehek saszostksk ··

— ««

vom Gut Jama nach Osten führens «« - « Promena«d;x-stk. Nr. 8.
F,

6 JIJUWPS Je« Zosspsfl 1ss2soAPellds . · . "
den Wege zu fahren oder zu gehen.  I««« « .

«

« mieohllsnllslooigltlåt a e e« emnsp
mit besonderem Eingang« werden bis

·· Dort-at, Ordnnngsgeticht d. II. Mai 1882 E l··u todt e at
. E· ««

, «— «: -·- ·, ·· · " v ·· · zum l. Juni gesucht· Offerten be—
Adiiissssi Eises-w— wiss-«.- iisxolr ei« I« GENUS« sent: ne— .:.·:3..«I.«e...«x:«««..s.i O«

Nr. 6603. Notaire: G· v. Dittmad mgnkssks M? 4 okgjnglånx ZEIT· Eis; erbietet sich, während der Sommer«- landwskxhsohzäjjcheh Gegen« hzkk "·s«hg"·EIl)-d« abzugeben unt« »« «,

·.
. Die ·MVVEU«WEIT- Hof, zwei Tr. hoch. - · kszkieu ZU ein«-J· Famllies sclbst »nur für südssLivland in Betrekf einer  ?-————«—«-

Jllxtstrirte Zeitung für All· kksls Sksslwlls CIIS fllllslklll Ullsk in Riga in Aussicht genommenen · m l« wol« «·

-
- Toilette und Hunde-schelten. m ZU emp OF en« tllc Kindes· zu führen, resp. klscllllillc Ausszejhzh kkjk das Fsjschgkehgp - ·

«. 2··l1·lle·14Ta·g·eein;I31·mm;r- «. -. O · O« in clea scliulaislieiten zu übernehmen. wer»
g

- « m:s.i1;.- « rei viere« . .1,5· « s» ·— « ·. « » ·
«

" -

·.

·

··

· ·
·. » Jährlich·erfä;:s;en· · ·· · . »» » · · · » Auskunft erthetltzseminar Inspector · .

— 24 Agumgierg tätig-·· Toilette·n « · »— . «
« MASSI- -- · » » « auf dem Rücken und einem« Ohr Zell) «

;
. un an e ,- . - . . . - . « . - » s . «

—

»s  sein» gsg?3s«2«s«3s«s73?s- »—
— o ». s« i s. - . F·«··.H7s.I·Jt-- THE; -""«·’""-’."—« i«· I dUUgEU Mit BEschkEkVUUg- ex· alle« lm .a P Use« all« "" H ««

«, Nr 29 in de Te·ch-stsasse ist ltälllllcll
kenn w e le er klug« m· a e«

xwexche das anze Gebiet sscls melden« In Gross-l(0ng0ta, I Z Immkkzskuukk « V I I s - angemessene Belohnung Alexander-Nr»
wäfckie für Damen Dllidglttrderldgfc mdd Les« Pl« stalion Uddekn " l «

.
" « « zu haben« ""·—Lyxygysz·« Nr· e« «

,- un na en; ·

· '- - « -· · - - —.j——-——————————————

für Eos· zaktereftkindesalter umfassem ebenso: o · o e, · u. J. 3 n·III·Hglghgkglxkcoglåloskzasläusolxsx« Eme ·»d· ·w"c1 do· B - . . «· ·

«
«ikschekggkzi gsxge.;r...g.:. We: Eine gebildete Nllfsllt zszzsissis »so-o. Nssissss Eos! Les— «»- .... s»i........-.. sspd ». llclscgesellscliaft

· sank« MTUÆ . « "
».

· h F «I« Ih « « h w; ’

»· ·. ·.
·, kaufen OarloWA«-str. Nr. Z. Zu be— nach Wall( zu Sonnabend Wirt! gesucht.

· 17··.··k··k«·:(3«åFäsiål-’F. T«TZ«GTZZ..FkZZUTLÄF"T-ITTTI’LFZ FZSJEIHZTH II? PMB-F eossshekkkåkS;«s sehe-II M 11·—7 Uhr—
»— Its»srssNHsizszstgleszwsldkz Bkgsszsttisu . ·

" W·- V «

··

·
«·

- - « .
- - rase . ei r ec .stsphreå etß Und unt :·1·1··(·l····1n·1··kk·S··t·i·zndgaxgagkgnlgläätxxäensä· · liekren«kzleldek Zu ltcklulcthcn eine · .....-L-L- 

Abonnemente werden jederzeit angenommen bei t . h «. .hg s h »« h .· wekdeh ghgmiskh »Hm-einigt» auch wer- · « - ·- «· · · - · Yl tllllpsschlsfstl l) N. . ·»

We« Buchhandlullgen Und Voltanltaltelb —
ern« t m I Mr pmc e Zu e«- el den die Kledes auf Verlan en aus— « m l Mit dem Dampfer Dort-Ist« langten am «PVDVT,'NUMMTVU, Smkks UT« lUMCD VUVckl die ISUJ Sucht, gestützt auf« gute ZEUHIUSSCJ b "t b

«! D! T. b E· · h - s . . » « Its» d. Mts. biet an «:« Ost· v. Stackelberg-··Ex!9sd1tIvU- Berlin W» Pvtsdstmeksikaße 38« eine stelle bei kleineren Kindern. g;VIII« U «
« us) USVSC e von4 Zitnmern Botamsehe Str.Nr·.30. Vawnzszzekhg Baron Npkckkxh Vigeppkz han«»

Seit. Off- bitte an Erst. W. T. Post— —zq ges-Risiken ·

·« . Freiberg·.tkusmenkow,Clevmh Michelfvbth Bad«I— etation Qslellensteilh postc ist-starrte, · · o · - — » s» I·
eme

- · gär·,···s·lsegt·be·i·s·g·;wstgåt·s·s·t·tx··dgjklVålknänslsvsfgkztxz
« Das ZU 3dk9ss1k9U-—f-.—.——-——--————————- n mannJ Mixrzonots Seck, Pariskth FFU Adam-W-

· · O Im Mittelpuncte »der Stadt wünscht
· · , ·

»
D Lehufow, Dwakda,·Markoiv·, Lehna und 32 Per-

ejne " M AHSU Farben-Abs! SVOISSI . Aus« von 3 Zrmmern ——— Blumen-Nr. Nr. 6. sonen von denDswiskhenstcgoneiu · · ·· ·
» . . · lil ji il ht «· t s hk d 11—12 Uh- ·. Mit dem amper » vrim « u ten aus »

» —  -

« I «- s III D s« «« k- ·· ·· «·

esse-Bei. es; so:k..sk;. s
« J « DSUVIIOP · ZslätikssdskxssliikstciisoZUsEhTTTiEZEFZI II. Vitalian-Ia. .

. -

kiiegioMsiirciTkldlk Hssadeikksc Gkciwss"."-Vsudi.
Bis-H» Kaubsszkasse Z— gnug. Näheres Breit-sl:r.1d,v0n12-—4. « ««sz·«zwxi—««·———ww·f·j—f—sp— « äsndisxkzkssls Ksksztkfchssrfgkosessttenbskzläskäklss

III-It sich Eissm pp— Publicum Dor-
«

"

. v s h «« k O« EIN? wspd.käl· CHTSOMMETMV skkcgJSchwestsoesachfeuöahi u. Fcfmiiie, Prof.
pats auf das Angelegentlichste em- » e nate lllllsg Vckmtctllet Petersburger Schmivkxh Fmiiie,.Hqgekk u. Gemzxh1iu, IF»

« ps0h1en»  LMTDSKW I · Tische: wo »«;«-1)i-ou«-hc·2s· -t·is-on-— Its; lskskjsjzjijisgkssplsuglgski · ·
·

HszszskzksggkZZZZTJFH»VEF-DFFHZTLIZEZ·EHHTLFTIZE
·

hhoznzmhhks·geojngungen· E s s l S E s s E ll Z. s» Zeug sind zu verkaufen Garten— 17. d» Mte hier an·- Hl5·k. W·igand,·· Tat-er,
i· no» s no« on« un. I. Stsssss N« 31;—»--—-»———- EIN· d«- SOIJIOSDOOIIOES 81118 FFNEEW »· Ists; 3EFTi,-TFTZF«"oFi«-Tkk3gh"ll;

15 Heite- 75 K» 1n.soIc.,2n.50K-. OR— s «

«. . ·«

«« F w h 3
««"sp"' HEXE« efkäiscikkisiaiipxkekk g' «

s» s» «
- .s »«

— s» O« Ncucstc Lcilcistilosur oliiie Gleiche« IF» - TM· DE· 0 WUS 5K3s’""-T3«""D«T3«»s«s set-«« «
 .UM-YCUFCJT FCFWYTZL .l für Damen— und Kinder-Stiefel, Schuhe, Reisetaschen und Geschirre u. s. w. Fspspgxäsäsänesgsxbålstlpos selegen JISCPHUTFWZZEZTE llskescskxkclhsz1,spzgkk·kdkip, sehr! l- H"«"ml-9VF· BTCZWMML · · " Sie stellt die ursprüngliche Farbe wieder her, verbessert das Leder, ohne - « « hakxnfom O·lf, Pfade, Neunter, Weber, Maydelli ·

· irgend welche Einwirkung, selbst nicht auf die delicatcsten Kleider-Stoffe.
·····-»·—· ··-«»··,·

Mfsgg·!-SpIIt- Hvfey SEOckEELVV·Z- Fckzlllzi SCZUUTFDje Vcrkaufsstello für diese Gkla sur befindet sich in der
· . Als! Sstländtschen Strand be! Kot-ff« äkxlilglltewny Kusmanotly U , r« Hage u .

« BWCIFVI .  Dorpateis Agcntiiis ileis llcvalccs Pressllefekllahgsilc Es« sms · ·
»· sziiizzzx szzzkszk·z.s·..3H.;k3;;;;·i3z;;·z·33 ·u · »· - Nks 3·» KÜITS Ispstkass C Nr· Z« · Seinniey Plxron·Engelh«ardt, Herrmanm Sand:

· C» .  ltautekerhalten bei Ahnalmj —· liilijg zu· nahen. Auskunft bei Prof. ZHF·YH·TFF·FHHFZI- SLIZZFHZFFY Hsfszgskzzznfkssjz zl T« Dei« III« BOUOWOIIO OOPEUE I« T—«"’«-E«IEL————-—l«"? —-———— dslmsssksSchleus Beete-V« M«7ch""!ck- II— D« «
grosser Auswahl· « ». ......

·
.. ». »

·
-. »..«...—...- · · ·.

,.

. «. . · n n a a a und 45 Personen Von den Zkp1schkkk- !

.—.————.k·LLYYEYYZ «? a« Honlslly a· sonst von 5 u. 3 Zimmer» o. 240 u. 120 Hin» is.Flecke?OF«1ZYiZspQZ"-’DEHIF-«FTZIZZFYYIHTI lM « · . vom 1. Juni und August, von 4 u. 2 ktzlh MM VSVEEO UWU UEUS D « E -«

.  + .
.

i«"«h"e""mm"«sze  Zggsksxä .«;T·.?.l«..f...?08.."«« 100 Eis« see-»Ernst: Netze-ex: i· » « · »O· » . « · « « · s 1’ ·
·

Schiffe, Bett-w. He ene u· r eitler. ·
··

!
«· l' 9————-5c«cmm«—-————————"M«’Petersburger stksptzå ·

ltlllittktungnlicabachtungktu
·

· -
«

· O Vpm 29. Was. ·;
sowie gemusterte Lcillskolke halte in den« gangbarsten Grössen stets auf Lager und verkauft; IBIIOULITEMIVBHJI W«’F:— F lz« Herren· und Knabenklejdekn dieselben Zu nachstehenden Preisen franco Revalt ··—««J«·F;··J·k·ssåf«usp·pspmq·· w

·
« « - · z .

-
-

-

«— 4Ao.61.7« 20.9·48 — — U 4.1 9 .eknpgngs »; kejchek Auswahj 1) Eine l0spkerdsge llocomobtle und llkcsoher 4200 fehl. THE! HFIZZIZ ssuikl oxo szk2k.ss4slo.7i— IT s«- t 2 .
« P I) 2) Eine s' J) · J) » 27 3700 » man s’ub litt. »V. L« in C. Mattie- xVlY-"—E1Lts; :—-:——2U F95

··

Eine H- » «» » ,, 3400 ",, sen’s Buchdn ec- Z··tg.—Elxpd. baldigst —-I—T·——SY·H«T·TF—FTF——-T:—L ·OHHOOOOOOIUOHQOHO se) 4- » » » 3000 » se. gg;:s.1g.;s.;;.I: : s; es: sDR l  Ferner vetsticale lslasctskaen sowie jede Art·1)am·pk- « · Ems · tssljz ggzg l III! Z; ; Hlgz kzsss0 a, 0 II Kessel in den verschiedensten Grossen zu concurrenzfreten preisen. -—gzzkxl——v»·x,,yg«gxzjf·tkmx·z·z·x·z· ————········· lauf Federn, Einspänner ist zu ver— REMEDI- im Msi 1882 a? von zwei Zimmer-n ist mit oder ohne SUCH« S« Unser« EIN. ? Use-«· , ,
kaufen sternisttu Nr. 8,’ beim Haus— · ·

«· ·«
F« l· · 9»Ue-.« Möbel zu Vekmictllcn Rigasche Strasse FJZIJIZYZJIIMZFHMZIUIT .s..lnssj·lss«j· J· ksso

werter« Nr— 32 Haus Schuhmacher« Hamps- Issisiokiges Miit-iron- 29. n» - e 12.24»

Von der Censm gestattet Verrat, den to. Mai Wes. - - V » Den« und Verlag von C» Matttelfsls



eue örptsttje Beitu" Etfcheint täglich, «
ausgenommen! Sonrk u. hohe Festtage

Ausgape um 7 —Uhk»;-Uhys»
Die ELDSVMVII if! pon·J"1-Ibt" Ncotgeas
bis 6Uhr Abends, ausgetrockneten von

1——3 Uhr Mittags, giåöffnet
Spkew v. ReHFEZEZITHT 9—.-12Vorm-

. reis in Bord«
jiihktich s Akt-i. hkttsjährlich 3 VII« »S-pikktktiiihktich 1 Nhivs M» MMTWV

75 Koxn
« Nach a"aswätts:

jiihctich s Rbt 50«Kop.ha1dj.3 Nu.
50 sey» viertels 2 NR. S. »

Annahme de: Jus e rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile vder deren Raum bei dteinialiger Jnsettioa s 5 Kop. ssdukckyvie Post

eingehende snsetate entrichten 6 Nov. (20 Pfg.) für vie Kvcpu8zei1e.

auf di: »Mu- Dorptsche Zeitung-s need« Hier»
Zeit entneaenaenommetn ·

Auf« Comptoic nnd die Erpcdition
find an den Wochentagen geöffnet: «

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

Heiden.
, Politisrber Tagesberichn

Jus-Ind- D o r p at: Zur Moskau« Ausstellun . Judi-tamn Dr. Karells Der 19. Februar. Neue "Poftmarke·n.
Lib an; Kteisfchulr. St. Peters barg: Hosi und Fersen-il-Nachrichtein Tageschronit Messen« Darwini enkmaL
Deutsches Theater. Eh a rko w :« rände B a l tsza: Unter
Gericht Kvtfvn o»- Verung1ückt. . - -

Die Eröfsnnn der Gotthard-Bahn. l.
Neueste Post. Teleg«ramme. Loeales Hand.-

u. Wes. äliaehrichten » -. . «

Iieuilxettsrn Das erste Jahrhundert des Bestehens der
Dorpatersillgemeinen um) Wittwew Waisen-Verpflegung-An-
fkalt,«V.Mannigsaltiges. » " -

juristischer trage-decken. «-

s s De» 2o.Mai(-,«suui)1ss2.
, Kaiser Wilhelm ist Tag für Tag eifrig beschäf-

tigt mit Truppetibesichtigiatigeki und ander« n1ilitäri-
schen Angelegenheiten, und wie gewöhnlich befindet

ier sich vortrefflich dabei. Die damit« verbundenen
Anstrengungen erträgt der ssjährige Monarch in
bewuriderungwürdiger Weise. P r i n-z« Ka r l ist von
feinem Unwohlsein soweit hergestellt, daß er schon
einige Zeit im Garten seines Palais verweilen konnte«
und beabsichtigt sich zum Curgebrauchenach Wiesba-
h«en.zu. begeben. Die Feier der Nagelung der den
neuerrichteten Regitnetrtern verltehenen Fahnen durch
den Kaiser und die königlichen Prinzen und« Prinzes-
sinnen hat am vorigen Sonnabende in; »Marmorsaale
dessStadtschlosses zu Potsdam stattgefunden.
»« Als Termin der Reise des Fürsten Bisma rck

nach Kt s s i n g e n wird jetzt der Anfang Juli angege-
ben. Bekanntlich sind alle Mittheilungen über Reise-
pläne des Kanzlers höehst unsichen .

Soviel auch über die parlamentarische
Situatio n geschrieben: wird, eine zutreffende »Be-
rechnung über die Dauer der Reichstagssession läßt
sich doch nicht anstellen, da über die Absichten in»
Bezug auf die socialpolitischen Vor-lagen etwas Ge-
naues nicht bekannt geworden ist. Nach der einen
Version hätte Fürst Bistnarck darein gewilligh daß
das Arbeiterunfallversicherttnggesetz fiir die Herbsts

Siebzehnter Jahrgang.
session des Reichstages zurückgelegt werde, von einer·
Zwischemcsommission wolle er indessen nichts wissen;
die Berliner ,,Pol. Nacht« melden dagegen, die
Regierung werde der Niedersetzung einer Zwischen-
Commisston für Berathung der beiden socialpolitischen

T Vorlagen zustimmen. Soweit die Jnsormationen des
Hamlx Corrgs reichen, hat sich die Regierung noch
gar nicht schlüssig über lestere Frage geniachh doch
klingt es wahrscheinlich, wenn behauptet wird, daß
das Unfallversicheriinggesetz in der gegenwärtigen
Session nicht mehr zur Berathiing im Pienum des
Reichstages skoxnmeie werde. szDer vereinigen Tagen
In Berlin versammelt gewesene Llnsschusz des Cen-
tralverbandes deutscher Jndustrieller hat übrigens
sehr viele Arisstellutcgen andem Entwurfe des Kran-
ken-Cassen- icnd Unsallversicherunggesetzes erhoben,
namentlich soll der Ausschuß der Ansicht gewesen
sein, daß die Belastung dei- Jndustrie in den beiden
Entwrirseiis eine zu hohe sei. - e «

Die Bischöfe von Btreslan nnd-Ostia-
br ück sind dieser Tage vom Kaiser zur Tafel gezo-
gen worden. Die ,,G"ercnania« knüpft daran folgende
Benierkungz »Es erinnert. das wieder an die schönen
Zeiten des friedlichen Verhältnisses zwischen Staat
und Kirche vor dem Ausbruche des Culturkampfeä als«
den- Bischöfen-, welche zur Ableistung des -Homagial-
Eides an! Tköiiiglicheti Hoflagers erschienen, ins der
Regel diese Auszeichnung Fzn Theil wurde. Wir
sehen» in« der Huld der Monarchengsegen «« die Vertre-
ter der Kirche, welche sich, soweit wir-uns erinnern,
seit den tranrigen Zwischenfällen der. letzten Jahre
zum« ersten Male anch wieder in dieser Ihm« zeigt,-
mit dankbarer Hoffnung ein , neues Zeichen des
kommenden Friedens«« -

- "D"er Führer »der sszTorryPartei im englischen
Olserhauftz Lord S a«l i s b.u .r h, hat die im Hause
der Lords sehr« zeitig , eingetretenen Pfingstferien zu
einer Rede» an die konservativen Wähler »von-Strei-
sord beniistzy worin er sich mit -.dem iFührer seiner
Partei im Unterhausq Sir Stassord Northcotq ge-
rade zu in Widerspruch-·setzte. Während Letzterer
nämlich« noch kürzlich der Regierung bei ihren jetzigen
Maßregeln zur Pacification Jrlands die einmüthige
Unterftützung der Couservativen zusicherte, erging sich
Lord Salisbnry in heftigen« Angrifsensgegen das
Ministerium Gladstonex Der allerwesentlichste Irr-
thnm in der Politik desselben, sagte er, sei gewesen,
daß der Preinier die Gesetzgebung sowie die Ver-
waltung Jrlands zu einem Werkzeuge gemacht habe,

-um sich die Unterstützutig der liberalen Partei im
lVarlaniente zu erkaufen Fast alle großen Mächte

des Continents, sowie die Vereinigten Staaten hätten
beinahe das gleiche Problem zu szlösen gehabt, welches
sich gegenwärtig in Jrland zeige, und in jedem dieser
Fälle wäre seine Pacificaiion zu Stande gebracht
worden dadurch, daß noch bevor dieselbe begann, der

. ieg auf der einen Seite zu einem vollständiger!Esmacht wurde. Das Unterhaus füge sich gegen-
wärtig schmollend und Ifchweigend demMandate »der
Regierung, deshalb laste auf den Wahlkörperschaften
die Pflicht, die Mäunlichkeit der Regierung und die
Realität der englischen Macht wiederherzustellem ,Die
GesetzWdrlage zur Regulirung derPachtziiiisäRückstättde
verdammte der Lordin ernsthafter Weise als keine
nngerechteLPolitik der Regierung gegen die britischen
Steuerzahler, besonders wenn-man berücksichtigy wie
pfiel die englischen Landbauern gleichfalls durch schlechte
Ernteng gelitten hätten« zEr sehe deshalb keinen
Grund, weshalb der -consolidirte.Staatsfond, zu dem
die Äbritisrhen Steuerzahler ihr Quantum beitragen
niüßtexy belastet werden solltezi Zum die- irischen Pächter
zu unterstützens. Die Zustände Jrlaiids schrieb Satis-
bnry dem Wunsche der liberalen Partei zu, ihren
Einfluß auszudehnem Mr. Gladstone habe nie ein
wahreres Wort gesagt, äls wenn er constatirttz daß
England sichvosreinersocialen Rdvolntion befinde;
er wolle jedoch nicht fragen, wessen Schuld das« sei.
Die, Frage fpitze sich zu der Alternative« zu, ob die
Regierung vertrieben iwerde follek oder ob die Re-
volntiptt die Regierung wegschweiiimen werde«- -- ·

- « Die-französischen Blätter spbesprechen die »Eröff-
-snun"g. der, G o t t h a r d b a h n« mit möglichster
Objektivität. Der ,,Temps«- erörtert Ydie Spekula-
tionen der betheiligteneyNationaslitäteti auf die neu-e
Linie. Die Deutschen meinten, daß der"Orie-nt-Han-
Idex jetztwieder die natürliche Straße durchs-Deutsch-
land! einschlagen werde, der« er kpini iMittelalter
folgte. Die Jtaliener ihrerseits sähen schon in einer
nahen Zukunft» ihren Hafen Genua, als Vlistte-l-
punct des· Handels mit dem Orient« und Indien,
seine Nebenbuhler Marseille und Triestk aus dem
Felde schlagen· Die Schweig« endlich berechneten ssich
den Gewinn, den sie- aus Idem «Pek·sp.ukn- und« Gü-
ter-Verkehre ziehen würden, und wiegten« sich in »der
Hoffnung, ihr Land in ein ungeheures riationales
Entrepot umzuwandeltn «Wenn anch in diesen Hoff-
nungen die Einbildungkraft ihren-Theil haben möge,
könne man doch die wirthfchaftliche Wichtigkeit der

Abomnemeats nnd Juierate vermitteln: in Rigcks H» Langespjsp An,
trauten-Vatikan; in Wall: M. Rudylffg Buchhandtz in R«- vatx V»chh· v« Hm»
«: Ströhtrq in St. Peteröburzp N. Nkathissety Kasansche Brücke Jl- 21-; tu

Watfchatn Rajchlrcan c; Ftendleh Sexmtokska m! 22. ·

Gotthardbahii und die Vortheile, welche die drei
Nationen ais Entschädigung für die Geld-Opfer, die
ihnen der Bau auferlegte» ans ideni Unternehmen
ziehen könnten, nicht ableugnen. Es sei indeß zwei:
felhaft, ob die Eröfsnung des GottharivTuiinels den
Stfom des abendländischen Handels, der jetzt in«
Viarseille mündet, ableiten werde. Eher möge es
wahrscheinlicls sein, daß der deutsche Handel sich an
diefeneue Linie gewöhnen, und da÷ Triest einen
Theil seiner Kundschaft zum VortheilesGenuas verlie-
ren werde. Auch ipas tnöchtenwir abwarten.

Die aeqijpiisthe Frage, die sich in beschleunig-
tem Tempo ihrer Lösung dnrch türkische Truppeti
znzuneigen schien, hat einen überraschenden Seiten-
sprung gemachh Die Westmächie haben ihren Stroh-«
wann, den Khedive Tewfih gegen das Ministerium
ausgespielt« Der Khedive nimmt die. srairzbsisciy
englischen Bedingungen an, dieMinister verwerfen
sie undshaben in drohendem Tone-ihre Entlassung
verlangt. Der Khedive hat dieselbe einfach ungetreu!-
men. IDie Nationalparteis ist jetzt gezwungen, sieh
m-it den panislasknitischen Bestrebuiigen zu verbunden;
schon sollen die JMinister die westmächtlichen Bedink
gungeii dem Sultan übersandt haben. Die Frage
ist seht, ob Aegypten ruhig bleibt, ob es ohne« mit
der Winrper zu zucken zusiehtkwie das westmächtliche
Bannerswiedeueiuige Handbreit höher über den
»Horizont«eniporsteigt. Nach den letzten Nachrichtetx
ist es wahrfcheinliclz das; die Westmächte durch— ihr
Auftreten das ..Land in Idie Revolntion hineintreibetr
Freilich lauten die Stinnnungberichte über den Rück-
haltzden Llrabiindecr Provinzen hat, sehr »wider-
sprekhen«d. Ein gesährsliches Experiment ist es jeden-
fallsz da× die-« Westmächte das sgefährdete Ansehen
des Khedives auf eineso harte Probe stellen. Der—
Ausgang dieses Vabanquespiels enizieht srch jeglicher
Berechnung. Die Frage steht einfach so: Wper
Tstärker ist, der pVund der Nationaipartei mit de«
türkisehen Tssarteigäiigrern oder, der Khedivenrcit den
westmiichtlichen Kriegssehiffem denen Europa die Ka-
nonen verstopft hat» i « . «

« i Inland -

somit, M. .Mai. Am heutigen Tage· wird,
nach Ueberwindung mannigfacher Schwierigkeiten,
die allgemeine russische K,nnst- nnd Ju-
du«strie-Ausst-ellung" in Moskau eröffnet.
Auch unsere Blicke schweifen theilnehmend heute in

, Institution.
Das erste Jahrhundert des Bestehens der Dorvater
Allgemeinen Witwen: und Waiien-Vervflegnng-

Anstatt. v. ««

Eine culturgeschichtliche Studir. 1781-—188«1.· ·
·-—t. Daß die Anstalt nicht gänzlich nnterging,-ist

lediglich der hingebenden Selbstlosigkeit und einsicht-
vollen Energie e i n e s Mannes zu danken: Retter
und Reorganisator derselben wurde der bereits er-
wähnte Universitätsseichneitlehrer C arl A u g u st
S e. n f f. Als Sohn eines Predigers im Jahre
1770 im Merseburgschen geboren.’«I, sollte er auf den
Wunsch seines Vaters sich dem Studium der -Medicin
widmen, ging aber aus Liebe zur Kunst in seinem
18. Lebensjahre auf die Leipziger Atademie wo er
sich unter Oeser zu einem— trefflichen Maler nnd
Zeichner ausbildete. Nachdein ihn Familien - Be-
ziehungen —- seine Schwester war an den Professor·
der Mathematik - Knorre verheirathet -—— bereits im
Jahre 1793 vorübergehend nach Dorpat geführt hatten,
ließ er sich im Jahre 1803 als Universität-Zeichnen-
lehrer dauernd hieselbst nieder und fungirte, nach-
DM et« im Jahre IHIS zum außerordentlichen Pro-
fessor der Zeichnew und Kupferstechkunst ernannt
worden, in dieser Stellung bis zu seinem zu Be-
STIIUF des Jahres 1838 erfolgten Tode. z—- Dem
SSMMUützigen Sinne dieses selten vielseitig be-
gabteü Mannes haben wir die Erhaltung der
WikkWSMCAsse zu verdanken. Obgleich er nach demszkUkz zuvor. erfolgten Tode seiner Frau gar kein
persönliches materielles Interesse an der Anstalt
Ushm UND sog« seinen Austritt aus derselben. be-
reits angezeigt hatte, « übernahm er« »aus Liebe zuEIN? fV Wohlkhäkigen Anstatt« unentgeltlich das mit
den äußersten Schwketigkeiten verbundene, mühsameOrdnen aller Arten und Papiere »und ,,gelob"te sich,
Alles aufzubieten, was in seinen Kräften stände, die
Anstalt— mit Hilfe feine! Herren Mitvorsteher wie-
der in Aufnahme zu bringen und auf einige Jahre
ebenso unentgeltlichs die Rechnungen zu führen«

«) Recke und Rapierstix Schriftsteller « Section, »lv.184-185. «

Redlich hat er dieses fein Gelöbnis; gehalten und
nur zu wohl gerechtfertigt erscheint es, daßugch ihm
die Anstalt jetzt allgemein·die ,,Senff’sche Wittwew
Gasse« genannt wird« sz - - «

Ein schweres Stück Arbeitwarvszunächst die, in
erster Linie Senff zufallende Aufgabe« des Ordnens
der Papiere undsder Ermitteluiig des effectiven Bestan-
des der Wisse :. imchaotischer llnordtiung und spiel-
fach lückenhaft lagen die mannigfachsteri Rechnungen,
ProceßsActen u. « dgl. m. bei einander, ;Rechnung-
bücherfiir die letzten Jahre fehlten völlig, und-erst
durch mühselige Unifrage bei den— Schuldtiern der
Gasse, wie bei den Mitgliedern derselben gelang es,
die Höhe der eingegangenen wie der ausgegebenen
Summen festzustellen. Darnach hatte »der Secretär
Kircheisen 760 RbL mehr eingenommen, als vertaus-
gabtz in der Cafse aber fand sich, keinsbaares Geld vor.
Im Laufe der. letzten 10 Jahre hatte di-e Casses an
baarem Gelde einen Verlust von nicht weniger? als
3434 ·Rbl. erlitten. . « .- .

Vergegenwärtigen wir uns. in flüchtigen Uxnrissen
die Verhältnisse, unter denen Senff die Leitung des
»in voller Lluflösungbegriffenen Instituts übernahm.
Die Zahl der Mitgliede r, welche seiner
Zeit über, 100 betragen . hatte» war - auf nur —

f ü ns zusammengeschrumpft; dagegen» waren svon
der früheren großen-Zahl— derselben noch 24 Wittwen
— d. i. nahezu 5 mal so viel Witt1ven, als es
Mitglieder gab —- übrig geblieben, welche jährlich
eine Pension von 720 RbL beanspruchtm - Die
Summe aller Capitalien der Gasse,
die noch im Jahre 1806 29.829 Rbl., darunter
16.88»5 RbL an Mitgliedsbeiträgen und 13144 Rbl

an bleibendem Eassen - Eigenthume betragen »hatte,
belief sich nur noch auf 19111 Rbl., «von denen
2115 Rbl. für dermaßen unsicher angelegt befunden
wurden, daß sie ohne Weiten-s ans der Liste der «Ca-«
pitalien gestrichenwerden»mußte1i, in Folge wessen
thatsächlich nur ein Cahital von 1 6 . 9 9 6 R b l.
nachblieb, davon 9621 Rbl. an bleibendem Eigenthume
der Casse und 7375 RbL an Mitgliedsbeiträgen
Von dieser letzteren Summe mußten jedoch so bald
als möglich die bisher vorenthaltenen Beiträge an

21 ausgetretene Mitglieder, im Betrage von 5945
Rbly ausgezahlt werden, . so. daß Summa Summa·-
r·um nur iioch »11.491 »Rbl., welche eine. Rente -von
574 RbL abwarsen, zur Disposition der Gassen-Ver-
waltung übrig blieben, nun· an die-Witwen
Pensionen im Betrage vonz720 RbL sährlich zu
zahlen sparen, knußten hiesür nicht nur sämmtliche
Renten aufgebraucht, sondern mußte« einstweilen auch
der spärliche Restsdes bleibenden sEigenthu1nes- xntjit
146 Rbl jährlich angegriffen werden, bis die unver-
hältniszmäßig hohe Zahlxders zu v·ers«orge·nden«Witt-
wen gesunken sein würde; Mit Recht nah-m man
Abstand von einer abermaligen Verkürzung der Witt-
wen-Quote, denn durch eine solche Nkaßnahmehätte
die Anstalt auch die letzte Spur« des Vertranens
beim Publicum verscherzts . -- - ""

»Wie tief dasselbe gesunken undwie schwierig die
Lage der "Cassen-Verwa-ltung: war, beweist nachstehende
Prdtoc-oll-Aufzeichnung Senffs, welcher, nach Erwäh-nung der - von allen Seiten» ein1aufenden «Gesuche
ehem. Mitglieder um«-Rückzahlung ihrer-Beiträge,
bemerkt: »Glücklicher-»Weise tvaren die beiden» Con-eurse vouFontinmud Restenkarnpf geendigtz esnvurde
All-es äufgewandh um die kAuszahlung·-der· 4246
RbL 56 Kote, so viel alsruöglich zu beschleunigen,
welche auch im April 181-8 erfolgte, fund so war
man im Stande-die Forderungen( Aller szu befriedi-
gen» Wäre diese Summe nicht gerade zu dieser
Zeit zahlbar gewesen, so würden die Vorsteher svon
den ». bei Privatpersonen ausstehenden Capitalien
axxch bei den kräftigsten Maßregeln nicht eben so viele
hundert Rubel haben zusammenbring en können, »als-
hier Tausende erfordert wurden.« - . «

So standen zuAusgange des Jahres 1817 die
Angelegenheiten, als Professor« Senff mit kräftiger
Hand die Führung der Gesxhäste übernahm« Eines
wesentliche« Erfolges in dem Bestreben, die Zukunft
der AUstTIt von der trüben, Vergangenheit nachMöglichkeit zu lösen und freizustellety haben wir ,-
soeben gedacht: es war Senff geglückt, mit den un- igeduldig auf Bezahlung ihrer Beiträge drängendert iehemaligen slliitgliederci völlig abzurechnen; Niemand, saußer den Wittwen und den noch verbliebenen 5 «k

Piitglieder1r, hatte jetzt noch irgend welche Ansprüche
an die Gasse. s— Sodann-starb· Itoch im nämlichen
Jahre der Dritte Vorsteher, Professor -M e y e r

,«
und

so stand, nachdem der Obersecretär S ch m al z e n
"si-ch- in uneigennütziger Weise sowohl zum Eintritte
in« die -Mitgli-edschaft," «als auch zur Uebernahme "des.
Vorst.ehe"ranjtes- bereit erklärt, die« Anstalt seit dem
Jahre s1818,» unter völlig neuer Verwaltung. Man
konnte dazu fchreiteii,·"«»rein Hans« zu· machem die
nicht eingelösteii Silberpfänder werden gerichtlich zum
Verkauf gebracht; und sämmtliche, bei Privatpersonen
liegen-den Summe-n " durchspdeir Syndieus v. R o· th
allmälig eingefordert. Nie mehr· sollte» hinfort in
ähnlicher Weise das» Capital der Casse veranlagt
iverden - Nach langer» Zeit wird am U; Juni
1818.wieder. ein « »öffentlich"erss Eonvent« der «Mitgl,ie--
der abgehalten, und ein ermuthigendes Symptom
war es, daß auf ebendiese: Sitzung swiederums vier
neue Mitglieder« .(O.bersecretär Schxnalzetk Fiscal
Petersern KauftuartnwTljnn und Cabinets-Jnspeetor
Elsingj ihren Bett-ritt meldeten. Inder That, die
WittwenxAtrstalt sah einer neuen, lichtvolleisen Zukunft
entgegen. «. " «

»

- Die bitteren Erfahrungen der verflossenen ersten
40 Lebensjahre. der Anstalt hatten genugsam darge-
thanz daß. die Mißerfolge .derselben nicht nur in den
Zeitumständen und in der mangelhaften Gassen-Ver-
waltung, sondern noch smehr in den Einrichtungeii
undi in· der Organisation der Stiftung zu suchen
wären; es war« aufs Unwiderleglichste zu Tage
getreten, daė der einst von den Stiftern mit so
großer Zuversicht ausgesprochene Satz: »die künf-

tigen Pensionen stehen in genauem Verhältnisse mit
ihrem Fond und durch eine solche Gleichförmig-
kei t wird .fich diese fromme Stiftung· zum« Segen·
der Naehkoinmenschaft gewiß erhalten« ——i in allen
Puneten falsch war. Man mußte sich daher zu einer ·
grundlegenden Reorganisationdergaspm
ze n Anstalt entschließere - Sensf, fortan die Seele
der Anstalt, beschränkte sich jedoch vorläufig darauf,
im» Allgemeinen gewisse Grundzüge festzustelletn die;
selben an der Hand der Erfahrungen der folgenden
Jahre im Detail weiter auszuarbeitea undzu ver—
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die alte Zarenstadt hinüber: gilt diese Theilnahme
dokh einein glänzenden Friedensw"erke, dem wir nur«
vollsten Erfolg wünschen können —- zumal in unseren
erregten Zeiten, wo wir solcher, Frieden und gesun-
des Schaffen fördernder Werke mehr denn je be-
dürfen. — Die active Antheilirahme der-Industri-
ellen und Gewerbetreibenden unserer Provinzen an
dem umfassenden Unternehmen ist freilich keine auf-
fällig in die Augen springendez Nichtsdestoweniger
dürfen wir hoffen, daß auch die Erzeugnisse der bal-
tisiheti Pcovinzen ihren bescheidenen Ptatz nicht mit
Unehren einnehmen werden und daß diese allgemein-
russijche Ansstelluug auch dem baltischen Gewerbe
nach niögliehst vkelen Seiten hin zu Gute komme.
"-,- Und diese Hoffnung leitet uns über die Gegen-
wart hinweg zu demjenigen Unternehmen, welches
im nächsten Jahre in entsprechender Weisestir die

«Ostseeprovinzen ins Werk gesetzt werden soll —- zu
der Rigaer Gewerbe-Ausstellung, welche
eingehender zu berücksichtigen wir heute , wegen
Mangels an Raum, uns versagen müssen, wiewohl ein
besonderer. demnächst von uns zu berührender An-
laß hiezu vorliegt. , «

— Das«50-jährige Doctor-Ju-
b i lä u m des Leibmedicus Geheimrathes Philipp
K ax e ll ist von den weitesten Kreisen der Residenz
wie auch von mehren Vertretern unserer Provinzen
am 16. d. Witz. in erhebender Weise begangen wor-
den. Unter den vielen Beweisen derAne1kennung,
Hochachtring und Verehrung, die dem Jubilar an
seinem Ehrentage zu Theil wurdenpmuß an erster
Stelle das Glückwrrnschtelegrainirr verzeichnet werden,

.,durch» welches ihn sein Nconsarch, Se. Mai. der
Kaiser, ansznzeichnerr geruhte. Dasselbe lautet, wie
wir der St. Pet. Z. entnehmen, wie folgt:« »Die
Kaiserin und Jeh beglückwünschen Sie? herzlich an-
läßlich Jhres Jnbiläuirk Dankbar erinnern Wir
uns der Zeit, welche Sie bei Unserem verewigten
theuren Vater zugebracht haben. Möge Jhnen Gott
Gesundheit und noch lange glückliche Tage ver-
verleihen. Asl e x a n d e r.« Hiernach möge« das

folgende Telegrainnrsdes Deutschen Kaisers» Platz
finden: «»Wie Jch erfahren habe, feiern Sie heute
Jhr 30-jähri"ges·-Dienst -Jubiläum—. Eine lange
Reihe von Jahren, seitdem ichlSie in so naher
Beziehung zur Mir so theuren Kaiserlichen Rufst-
schen Familie kannte, giebt Mir ein Vorrecht, Jhnen
zu diesem. schönen Tage meine ganze Theilnahme
hiermit auszufprechem Sie. blicken aus diese lange
Thätigkeit mit Selbstbewushtsein «und unterdarikbarer
Anerkennung zurück, welche letztere Jch Jhnen ost
bethätigen ».konnte. Möge Jhr Lebensabend durch
diese Gefühle ein angenehmer und freudiger sein·
W i l h e tm , Imp. F« Hex-« — Auch »J. Mai.
dieKönigin Olga »von Württemberg
beehrte den Jubilar- ådurch ein besonderes Glück-
wnnsch-Telegrariim, ·« ebenso auch S"e. Kais Hob. der
Großfürst Mi chael Nikolaje«witsch. J.
Kai-s. Höh. die Großfürstin A l e x a n d r a J o s. -

sifo w n a« hatte dem Jubilar am· Morgen ein
huldvolles Schreiben überreichen lassen, das von
einer sinnigen Ehreiigabe begleitet— war. Jm Ver-
laufe des Tages geruhte J. Kais Hoheit dann noch

den Jubilar persönlich zu beglückwünschem Be-
gleitet war Jhre Hoheit von dem Großfürsten
Dmitri Konstantinowitsch und vom Großfürsten
Peter Nikolajewitsch Außerdem begrüßten den Ju-
bilar noch persönlich IF. KK. Höh. die Großsürsten
Ssergei »und Paul Alexandrowitsch Der Deutsche
Botschafter GeneralkAdjutant v. Schweinitz nebst
Gemahlin war persönlich zur Gratulation er-
schienen. Unter den vom Auslande eingelaiisenen
Glückwunsch·- Telegrammen mögen hier noch die-
jenigen vom Dr. v. Lauer, Leibarzt des Kaisers
Wilhelm, und vom» Professor Dr; v. Langenbeck
erwähnt sein. — Am srühen Morgen um ’6 Uhr
wurde« der Jubilar in seiner Wohnung, Fon-
tanka - Quai Nr. 4., durch die Klänge eines
Chorales überrascht. Diese würdige Einleitung
der Feier ging von der e st n i s ch e n« Kir-
chengemeinde aus ,

die, durch -eine Deputaxion
eine Glückwunsch - Adresse überreichen ließ. -—-

Um 1 Uhr begann der eigentliche Empfang der
Deputationen,« die Ueberreichung der Adressen und
Entgegennahme von Glückwünschem Unter letzteren
registriren wir vor Allem den Gruß und Glückwunfchk
Sr. Slliajestät der Kaisers, dargebracht durch den
Leibarzt Dr. Hirschszz von den übrigen 20 Glückwüm
schen und Adressen seien erwähnt: eine Adresse des
Pir.»ogoiv-Vereicis, das erneute Doctordiplom der Uni-
versität Dorpat, überreicht durch Geheimrath Froh-
been, ein Ehrenbürger - Diplom der Stadt Reval,
überreicht durch das' Stadthaupt Baron»Uisxküll, eine
Adresse des ,,Rothen Kreuzes«, verbunden mit einein
Giiitzkwukxsche J. Maj. de: K« i s e xi u, überreiche
durch den Präsidenten der«Hauptverwaltung, eine
Adresse vom Hauptcomitå der Bibel-Gesellschaft, eine
Adresse der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dor-
pat, überreicht durch D1«,Kreutzwald, der zugleich
ein von ihm verfaßtes estnisches Werk als persönliche
Ehrengabe überreichte» eine Adresse der Dorpater
Corporation »Estonia«,« welcher der Jubilar in den
Jahren 1828 bis 1833 angehört hat, eine Adresse
der in St. Petersburg lebenden Philister der »Es-sto-
nia«, endlich Adresse-i vom Verein der Revaler Aerzte
und vom RevalerGyniciasium, beide von Dr. Han-sen überreichh —"— Gegen 200 Personen vereinigten
sich, wie ein eingehender Festbericht der ,,Neuen
Zeit« meldet, um 6 Uhr im Saale der Adelsber-
sammlung zu einem Fest-Diner. Der erste Toastaus Se.« Mai. den Kaiser wurde mit lauten Hauch-
Rufen begrüßt, worauf sich der Jubilar erhob und
den Manen der hochseligen Kaiser Nikolai und Alex-
ander Nikolajewitsch ein stilles Glas weihte. Das
Hoch auf den Jubilar ward vom Leibmedicus Ide-
kauer ausgebraehh JnTwischen war das Glückwunsch-
Telegramm St. Mai. es Kaisers eingelaufeiy nach
dessen Verlesung die Klänge der NationabHymne
den Saal durchrauschten. Reichen Beifall fanden
die von dem ehem. Chef des Militär-Medicinal-Res-
sorts Koslow, vonDr. Dmitriew undvo.n
Pastor D a l t o n gesprochenen Worte. Unter An-
derem hielt ferner der Jubilar selbst eine längere
Rede» in welcher er den Tribut der Dankbarkeit
seiner alma mater abftattete; er schloß; seinen Toast
mit den Worten: »Vivat, klare-it, cresaat alma

matex Dorpatensisk worauf ein von dem Wirth
Staatsrath v. Walther gedichtetes lateinisches Festlied
nach der Melodie des »Gaudeamus« gesungen wurde.
Lange nach blieb die Festgenossenschaft in gehobener
Feststinimung beisammen. -

— Jn Erfüllung eines Allerhöchsten Wunsches
Sr. Mai. des Kaisers hat der Dirigirende Synod
an sämmtliche Eparchien die Verfügung ergehen
lassen, daß in allen Psarrkirchen der 1 9. F e b ru ar,
ixiErinnernng an die Befreiung der Bauern von
der Lepbeigenschafy und mit einer S ee le n m e sse
für den in Gott ruhende n Kaiser
A l e x a n d e«r II. fortan alljährlich kirchlich be-
gangen werde. « s l " »

, -— Vom 1. Januar« 1883 ab wird, wie der St.
Pet. Her. erfährt, Rußland, dem Beispiele einer
großen Anzahl« von Postadministrationen folgend,
die vom Jnternationalen Bureau in Bern- vorge-
schlagenen F ar be n für d i e Po stmarke n,
Couverts, Karten und Kreuzbänder folgender Werthe:
s, 10 und 25 Centimes oder deren Aequivalenh an-
nehmen. Sämmtliche Post-Werthzeichen werden —-—

mit alleiniger Ausnahme der StadtposbCouverts zu
5 Kop. — verändert werden; ferner sollen auch
violette 35-i KopekemMarken mit grünem Mittel-
Oval und dunkelblaue 70- KopekemMarkenmit rosa
Mittel-Qual eingeführt werden. Außerdem soll uns
noch etwas· ganz Neues zu« Theil werden, nämlich
Kreuzbänder für Zeitungen und Drncksacheky nach
dem Moden de: i» Deutschland gebkäuchkicheu
Banderolem » ,

"

«

.—— Der ,,Reg.-Anz.« -d e m e nt i rt alle Gerüchte
von einer angeblich beabsichtigten E rh ö hu n g d er
Braun t w ein- A c cise sowie Vermehrung der
Zahl der Acciseb"eamten. ,

In Filum wird, den örtlichen Blättern zufolge,
die beim Witte- und Hneckscheci Waisenstift befind-
liche, nur für dieZöglinge genannter Anstalt zu-
gängliche.,Schule demnächst in eine drei-cl a s fi g e
Kreis sch ule umgewandelt werden, in welcher
auch andere Knaben als die oben genannten Zög-
linge Aufnahme finden sollen. .

St. Zllttersbursh 18. Mai. Seine Mai. der
K a i s e r hat, wie wir« »der« ,,Neuen Zeit« ent-
nehmen, am -16. d. Mts. in St. P et e r s b u r g
der KirchemParade des Leibgardc-Jsn1ailow’schen
Regimentes und des Leibgarde-SappeursBataillons
beiznwohnen geruht. «Mittelst Extraziiges der Balti-
schen Bahn traf Se. Majestät kurz vor 12 Uhr
Mittags auf dem St. Petersburger Bahnhofe ein,
daselbst von dem Oberpolizeimeister General-Asca-
jor Koslow, dem General-Adjntanten Grafen Tod-
leben und·anderen hochgestellten Persönlichkeiten em-
pfangen, und begabjch mit Sr. Kais. Hoh. dem
Großfürsten Michael Nikolajewitsch unter dem
jubelnden Zurufe des Publicum in offener Equipage
nach— der Dreifaltigkeit-Kathed1.ale.» Jn Gegenwart
mehrer Mitglieder der kaiserlichen Familie , der
Minister xGraf Jgnatjew und Graf Woronzow-
Daschkow geruhte Se. Majestät die Bataillones ein-
zeln Revue passiren zu lassen. Auf dem hierauf für
die Untermilitärs hergerichteten Mittagsessen geruhte
Se. Majestät auf dasWohl der Eingangs erwähn-

ten Garde-Truppen zu trinken, worauf Se. Kais.
Hoh. der Großfürst Nckolai Nikolajeivitsch der Ae!-
tere ein mit stürmischen HurralyRitfen beantworietes
Hoch auf Se. Majestät ausbrachta Jn offener
Equipage fuhr alsdann Se. Maj. zum Anlege-
Plage der kaiserlichen Schiffe am Englischen Quai
und kehrte auf der Yacht ,,Alexandria« nach Peter-
hof zurück. -— Das auf dem Peterhofer Promenaden «

sich ergehende Publicnm hatte am Montag das
Glück, die ganze kaiserliche Familie begrüßen zu
dürfen, welche in zwei offenen Equipagen langsam
durch den Park fuhr und« huldvoll die freudigen
Grüße des Publicum zu erwzpern geruhte.

—- Graf Loris-M«elikow, welcher am
14. d. Mts. das Glück gehabt hat» sich Sr. Maj.
dem K a is e r vorzustellen, wird, wsädie ,,Nowosti« «
erfahren, denSommer im Kaukasus zubringen. Der
Graf bildet des! Gegenstand allgemeiner Aufmerk-
samkeit, obwohl, wie der ,,Russ« Cour.« mit Bedauern
constatirt, die Gerüchte »von der bevorstehenden Er-
nennung desselben auf einen hervorragenden Posten
sich nicht bewahrheiten dürften.

— Unter lebhafter Betheiligung der ärztlichen
Kreise St. Petersburgs hat am 14. d. Mts. der
Wirkl.· Staatsrath J. W. B e r t e n s o n sein
25-jähriges Amtsjubiläum begangen. Nachdem der
Jubilar in D o r p at sein knediciiiisches Studium
beendet, diente er, wie wir dem· St. Pet. Her. ent-
nehmen, zuerst im Witebskifchen Gouvernement und «
darauf 16 Jahre in St. Petersburg. Unter seiner
Leitung haben die Baracken, welche zum Ressort des
Damen-Lazareth-Comit6s des unter dem Allerhöchsten f
Schuhe Ihrer Kaiserlichen Viajestät befindlichen

—»Rothen Kreuzes« gehören, einen ungeahnten Auf-
«fchwung genommen. Die Verdienste des Jubilars
wurden durch ein Allerhöchstes Glückwunschfchreiben
Jhrer Majestäh durch zahlreiche Glückwunsch-Adressen
und kostbare Ehrengaben in beredtester Weise aner-
kannt. . sz

—

.

— Der ,,Reg. - Anz.« veröffentlicht den Aller-
höchsteii Befehl vom 24. März c., wonach die ·
Landschaftinstitutionen im Gebiete
dersDonischen Kosakew bis auf Weiteres
außer Kraft gesetzt worden.

sz
»

In Moskau beabsichtigtem wie die Rufs. Z. f
erfährt, dieStudirendender landwirth-
fchaftlichen Akademie zu Petrowskoje
im Namen der gesanunten russischen Studentenschaft
einen· Kranz abznsenden, der a us d a s G r a b r
D a r w i n' s niederzulegen wäre. Auch andere «
Hochschulen gedenken sich hieran zu betheiligen; die
Studirenden von Kasan haben 80 Rbl. eingesandt.

-— Zur Zeit veranstaltet das St. P et e x s - s
burger deutsche Theater in Moskau
eine Reihe dramatischer Aufführungem die, wie es
scheint, auch beim russischen Publicunr großen An-
klang finden. Die erste Vorstellung war, wie dem
St. Pet. Her. berichtet wird, u. A. auch von dem
Moskauer General-Gouverneur,s demOberpolizeinsei-
sterund dem Stadthaupte besucht. Benienkenswerth
ist die Art, wie das Katkow’sche Organ zu
dem deutschen Theater Stellung nimmt« »Die Vor- z
ftellungen einer großen deutschen Truppe dramatischer

vollkommenen und einen bloßen Entwurf der erwar-
teten kStatuten der WittwewAnstalt bei« der Ver-
waltung zur Richtschnur zu nehmen. sErst nach
seinem im Januar erfolgten Tode, auf der General-
Versammlung vom 23. März des Jahres 1838, als
die Anstalt bereits auf völlig festem Grunde wieder-
dastand, swurde dieser Entwurf mit einigen nicht
sehr bedeutenden Modiflcationen definitiv von den,
Mitgliedern sanctionirt - Wir überspringen den 20-
jährigen, im besten Sinne des Wortes »er,eignißlosen
Zeitraum vom Jahre 1818 bis zum Jahre 1838
und wenden uns sofort den·in diesem Jahre ,,er-
neuten« Statuten zu, und zwar fassen wir denselben
nach der, neben den Protoeollensssgelegentlich bereits
mehrfach in. vorstehender Darstellung verwertheten
»Kurzen Geschichte derAnstalt von» ihrer Gründung
i. J. 1781 bis zum 1. December 1833« ins Auge,
die, imNamen der derzeitigen Vorsteher abgefaßt,
zweifelsohne der. Feder des inzwischen zum Collegien-
Rathe und Professor avancirten C. Senff entstammt.
Beiläufig» bemerkt, ist es nicht leicht zu entscheiden,
in wie weit der Sohn desselben, der Professor der
Mathematik Carl Eduard Senff, welcher sich im
Jahre 1835 hieselbst als Privatdocent habilitirte und
im Jahre 1838 zum Vorsteher der WittwewCasse
gewählt wurde —- in wie weit, sagen wir, dieser an
der Ausführung des von seinem Vaterüberkommei
nen Werkes betheiligt gewesen«; vermuthlich kommt,
auch ihm ein» gewisser— Antheil an der Aufstellung
der Bere chnungen und Wahrscheinlichkeit-Tabellen zu.

Bei Besprechung der Reorganisation der
Wittw e n- Casf e müssen wir selbstredend uns da-
mit begnügen, nur die wesentlichsten Momente bei
der vorgenommenen Neugestaltung kurz zu beleuch-
ten. Dabei kommen vornehmlich drei Gesichts-
puncte in Betracht: 1) die Sicherstellung des Cassexp
Capitals , 2) die Vereinfachung der Verwaltung,
3) die Feststellung der Proportionen der Witwen-
Quoten.

«
- e

Daß die Sicherstellung der Cckssexsp
Cap italien bei dem bisherigen Modus der Ver-
sleihung der· einfließenden Summen unmöglich ge-
wahrt werden könne, hatten die bisherigen Erfahrun-

gen unwiderleglich bewiesen, hatte die Casse szdoch
lediglich durch die Verleihungen an Privatpersonen«
über 4000 Rbl. von ihrem Vermögen· eingebüßt.
In Zukunft sollten daher unter keinen Umständen
Darlehen an Privatpersonen, sei es gegen Wechsel
Schuldscheine ," Hypotheken oder Gold- und Silber-
pfänder, verabfolgt werden dürfen, vielmehr sollten
sämmtliche Capitalien ausschließlich in "- öffentlichen
Fonds angelegt werden. Die Casse hörte damit auf,
ein Leihhaus zu sein. — « » «

- Mit dieser Bestimmung wurde außerdem noch
ein zweiter sehr wesentlicher Vorzug —- die Ver-·
einfachung der Gassen-Verwaltung er-"
reicht. Der geschästeführende Vorsteher hatte fortan
nichts mehr mit der Abschätzung der persönlichen
Sicherheit des Schuldners oder des Werthes seines
Hauses, Gutes »und Silberpfandes, nichts mehr mit
derPrüfung der rechtlichen Giltigkeit der ausgestell-
ten Schuldscheine, mit Einklagen »und Aufkündigen
entliehener Summen zu thun« ,,Processe waren fortan
nicht mehr denkbar.« -— Fern er sollten fortan nur
an zwei Terminen im Jahre Auszahlungen und
Einzahlungen erfolgen, so daß aucht nur an diesen bei-
den Terminen (1. Juni und 1. December) Ein-
tragungen in die Rechnungbücher zu machen waren,
was« in wenigen Stunden bewerkstelligt werden konnte.
Während früher die mit 50 RbL jährlich bemessene
Remuneration des geschäfteführenden Vorstehers bei
Weitem nicht ein entsprechendes Aequivalent für
seine Müheweltung bot, erschien es fortan als eine
keineswegs unbillige Zumuthung, daß die Geschäfts-
führu ng völlig unentgeltlich besorgt werde. Drittens
endlich wurde eine neue tabellarische Rechnungfüh-
rung-acceptirt, welche, abgesehen von der damit er-
zielten Vereinfachung der Buchführung, jeder Zeit
volle Uebersicht über die Cassen-Verhältnisse gewährte.

Am Wichtigsten aber waren jdie Neuerungen,
welche in der inneren Organisation der
Casse durchgeführt wurden. Senff erkannte vor
Allem, daß die Casse sich nicht auf die Menge der
Mitglieder und nicht auf die Größe der Mitglieds-Bei-
träge zu stützen, sondern daß -sie allein in dem»
bleibenden Eigenthume ihre ,,Seele« zu·

suchen habe. Während die Mitgliederzahl und da-
mit die Zahl der zu leistenden« Beiträge fortwährend
Schwankungen unterworfen sein mußten; hatten die

Stifter gerade auf diesen Boden» ihre Hoffnung
auf ein sz",,gleichförmiges« Verhältniß zwischen den
vorhandenen Fonds und den zu zählenden Pensionen
gegründet, indem sie die Renten der Mitglieds-Bei-
träge neben den Zinsen des bleibenden Gassen-Eigen-
thumes gleichfalls zur Auskehrung der Pensionen
verwandt hatten. Die Folgen- dieser Praxis wurden
klar, als plötzlich zahlreiche Mitglieder austraten,
und ihre eingezahlten Beiträge damit der Disposition
der Casse entzogen wurden, so daß jetzt die Zahl der
Wittwen in vollständigem Mißverhältnisse zur Zahl
der Mitglieder wie zur Höhe des bleibenden Eigen-
thums der Anstalt stand. Darum wurde-beschlossen,
daß hinfort die Renten der Mitglieds-Beiträge lediglich
zur «Vermehrung« des bleibenden Eigenthums der
Casse und nur die Zinsen dieses bleibenden Eigen-
thums zur Verabfolgung von Pensionen dienen sollten.

"Da auf dieser Grundlage das bleibende Eigenthum
nie sich vermindern, sondern nur wachsen konnte,
mußten mit Nothwendigkeit auch die von den Zinsen
desselben zu bestreitenden Witwen-Quoten steigen,
ohne je wieder fallen zu können. Die Proportionen,
in welchen die Höhe der Wittwen- Quoten zu der-
jenigen des Grund-Capitals stehen sollte, wurden
gleichzeitig, auf Grund der sorgfältig in Tabellen zu-
sammengestellten bisherigen Erfahrungen hinsichtlich
der durchschnittlichen Lebensdauer der Wittwen und
der Mitglieder, in welcher Zeitdauer neueWittwen hin-
zukommen, wie viele Jahre dieselben durchschnittlich
eine Pension beziehen U. dgl. m., genau fixirtz die
damaligen Berechnungen haben sich seit der Zeit bis
zum heutigen Tage, also im Laufe von über 60 Jah-
ren, auf«s Glänzendste bewährt.

« « (Schluß folgt)

z; Literarisches
Wie wir dem ,,Fell. Anz.« entnehmen, legte der

HPräses der Felliner literarischenGe-sseufchekft auf de: regte» Sitzung vom 5. d.

Ist-its. dek Gesellschaft de« srogstekeAiischlag und Bau-
plan eines Umbaues der zum Landesgycnnasium ge-

hörigen Waschkiiche zu einem M u s e u m u n d
S itz u u g l o c a l e vor; -Der Vorstand wurde
autor,isirt, nach Beprüfiing und- Genehmigung des
Planes die nöthigen Schrittezur Aufbringung ides
Bauccipitalsdnrch Ausgabe von Actien (ganzen z.
10, halben d, 5 Rbl.) zu thun und die Ausführung
desBaues baldmöglich iinAngriff zu nehmen.

Ma-iinigsaltigee. - -

.Frl. A l i ne Friede , die reich veranlagte
Sängerin, welche mit ihren Concerten nicht nur in
der Heimath, sondern auch im Auslande wohlver-
dienten Beifall gefunden, hat sich nunmehr definitiv
entschlosseiy sich der Bühne zuzuwenden. Wie
die Libauer Blätter erfahren, hat die geschätzte Künst-
lerin einen Contract mit der Leipziger Oper
abgeschlossen und wird bereits in der nächsten Sai-
son in Leipzig austreten. « «

—- Am 11. Mai ist einer der populärsten Män-
ner Rußlands, der wohl von sich sagen konnte, daß
jedes Kind ihn kenne, in Wiesbaden gestorben:-der
Bosznbons- iind Confitürenfabrikant G. M. Lan-
d rin. Der ,,Pet. List« erzählt, daß der Verstorbeneaus den Ostseeprovinzen stamme und in der Gön-
ditoreivon Beranger in St. Petersburg sein süßes
Gewerbe mit solchem Erfolge erlernt habe, daß ihm
bald das große Zuckerwerkgeschäft bei der Polizeibrücke
zur Verwaltung-anvertraut werden« konnte. Dann
aber verließ er die Stelle und hatte lange Jahre
hindurch mit Noth und Sorge zu kämpfen, bis er
sich selbst den Weg gebahnt und seinen heute allbe-
kannten Fruchtbonboiis Ylbsatz geschaffen hatte. Un-
ermüdlich arbeitend und mit Leib und Seele seinem
Geschäfte ergeben, hinterläßt nun der Mann, der in
seinen jungen Jahren die kleinen Ble hkäsichen selbst
feilgeboten, großartige Fabrik-Etablissenients, in letzter
Zeit war er der allzeit freundliche sund väterlich
besorgte Brodherr vieler Hunderte von Arbeitern
und namentlich Arbeiterinnem

—- Eine Kahnfahrt übers Meer. Ca-
pitän Norman in New-York kündigt in den dortigen
Blättern an, daß er schon in den nächsten Tagen
in einem einfachen Ruderboote eine ,,Vergnügung-
reife« nach Europa antreten werde. Das Fahrzeug
des Capitäns wird 12 Fuß lang, 4 Fuß breit und
2V,Fuß hoch und an seiner Vorder? und Hinterfeite
gedeckt sein. Nebst dem üblichen Proviant werden
sich auf dem Boote auch fünfzig Gallonen Wasser
besinden Der Capitän hofft, die Seereise binnen
hundert Tagen zurücklegen ZU kömmt.
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Künstler bieten, bemerkt die Dtsrh. Most· Z» ein s
wirkliches und ernstes Jnteresse in dem Sinne, daß 1

sie die Möglichkeit gewähreiysuns (Russen) mit den s
beste« Ekzeugnissen deszeitgenössifchen deutschen Theas ,

ters im Original bekannt zu machen, während wir T
sie sonst nur in mehr oder minder niißlungenen
Uebersetzungen kennen lernen. Außerdem erwecken
diese Vorstellungen als Muster einer ganz anderen
scenischeti Schule und Technik unser Jnteresse und
eUVUch bringen sie in das einförmige Programm
unserer Sommervergnügungen eine angenehme Ab-
wechsluiigz man kann nicht immer nur Operetten
und Couplets hören« -

Im Charlioukschktc richten die· D o rf-P r ä n d e

entsetzlichen Schaden an. Am 28.» April brannten
im Charkowschen Kreise in einem Dorfe 113 Häu-
ser nieder, wodurch 667 Menschen obdachlos wur-
den; der Schaden wird auf nahezu 100,000 Rbl.
geschätzh Am nämlichen Tage brach im Kreise
Ssumy, im« Orte J u n ak o w k a und dem angren-
zenden Dorfe L o k n o Feuer aus, welches im ersteren
Orte 243, im lehteren 27 Höfe in Asche legte und
einen Schaden von über 500,000 Rbl. verursachte.
An einem anderen, im Kreise A ch t yr k a gelege-
nen Orte verheerte ein Brand am nämlichen Tage
85 Höfe. Jn T s ch u g u je w sind, wie dem
,,Golos« telegraphirt wird, 28 Höfe bei einem Scha-
den von c. 300,000 Rbl. niedergcbrannt nnd im

Flecken K l e b e r d a gar 70 Höfe.
Flut! ZIalta wird gemeldet, daß der. C h e f« d e r

L a n d p o ·l i z e i des Kreises wegen Nichtersüllung
seiner Amtspflichteii während der stattgehabten Juden-
hetzen osr G e r i ch t gestellt worden sei. ·

In shlobin im Gouv. Mohilew sind, der St.
Bei. Z. zufolge, gegen» 8 0 H ö f e nebst Kirche«
und Schule niedergebrannt Die We-
nigsten hatten ihr Eigenthum versicherh

» Ja gowna haben, dem ,,Wiln. Bot« zufolge,
beim letzten großen B r a u d e nicht weniger als
v-i e r M e us ch e n ihr Leben eingebüßt

Die Erössniing der Cantharis-Bahn. I.
Lnz e rn, 22. (10.) Mai.

Gestern Abends hatten noch Sturm und Regen die
ganze Festsreude zu verderben versucht, und fast
wollte es den Anschein gewinnen, als würde ein
langer« Landregen für die nächsten Tage« eintreten;
derheutige Tag ist aber schön und heiter hereinge-
brochen, die Sonne macht ein so freundliches Ge-
sicht und die Berge liegen so klar vor uns, daß

man hoffen darf, er werde auch weiter so bleiben.
Die Stadt hat heute den ganzen Tag über ein sehr
lebendiges Bild geboten. Schon seit dem frühesten
Morgen hat sich in allen Straßen und besonders
am Qnai entlang ein ganz eigenartiges Bild ent-»
faltet, das bei uns im Norden, wo Alles in geschäf-
tiger Eile dahinjagt ,

fast-ganz unbekannt ist. So
sehr man- sichzauchAnfangs in einzelnen Kreisen
gesträubthaben mag, den Tag der Eröfsnunks der
Gotthard-Bahi1 mit festlich begehen zu helfen, so hat
man doch auch in diesenschließlich gute Miene zum
bösen Spiel machen »müss"eii und hat sich bereit fin-
den lassen, an der Festfreude wenigstens äußerlich
theilzunehmeiy indem man die Straßen und Häuser
mit schinücken half. Natürlich fehlt es auch hier
nicht an der unvernieidlichen Feststraße, die sich aber
der. xfpnuptsache nach nur «auf den Platz vor» dem
Bahnhofsgebäude über die große maffive Bahnhoss-
brücke hinüber beschränkt. Der Eingang zum Bahn-
hofe ist mit Gitirlandeih Wappenschilten und Ban-
nern reich geschmückt und trägt zwei poetische Jn-
schrifte«n, uselche die Gäste zum Besuch der Gott-
how-Bahn einladen. Von dem Bahnhofe selbst ziehen
sich im Halbkreise an den beiden Ufern des Sees
entlang Flaggen- und Mastbäume, welche die
Wimpeln lustig im Winde slattern lassen» Das
Hauptstück der Ausschmückutig bildet die breite statt-
liche Brücke, auf· welcher zwischen den Laternenpfei-
lern noch eine zahlreiche Menge von Festonsausges
stelltgist. Dieselben sind an ihrem unteren Fuße
mit Laubwerk bekleidet und tragen darauf Blumentriebe,
aus denen dann kleine Masten für die Wcippenfchilde
und Flaggen der verschiedenen Staaten und Canto-
ne herauswachfem Von der Brücke an sind am
Ufer entlang ebenfalls Fahnenstangen aufgestellh
so daß dieser ganze Theil des Sees von bunter
Wimpeln eingereiht ist. sAuf der Stadtfeite habet
es die großen Hotels, welche hier dicht aneinandei
gereiht —liegen, übernommen, für die Ausschmückunk
der Feststraße Sorge zu tragen. Die Hotels habe:
sämmtlicb einen reicheu Flaggenschtnuck angelegt un?

die Balcons mit Laubwerk und bunten Stoffen ii
»den Farben der Schweiz·, Deutschlands und Jtalint
drapirtsz An dem freien Plage neben dem Hotel zun

, Schwanen ist endlich noch eine Helvetia aufgestell
zur Begrüszung der Gäste,-die aber« aus Bescheiden
heit vielleicht etwas zu klein gerathen ist, und die it

« Anbetracht des Riesenwerkes, das auf ihrem Bodei
entstanden ist, wohl um ein gut Stück höher hätt
ausfallen können. Von den alten Wartthürmei
oben an der Stadtmauer, die so malerisch gelege-
siUU wehen Flaggen in den schweizer und luzerne
Farben hernieder und in gleicher Weise haben sie
dle Am» See zerstreut liegenden Villen geschmückz

. sp Deß IF! der That alles nur Mögliche zum Empfang
der Gaste geleistet worden ist. Das Comitö hc
bis it! die letzten Stunden hineinsleißig arbeite
müssen, um allen an dasselbe gestellten Anforderun
gen getecht zu werden, und wie«in allen solche
Fällen» wird es auch hier manchen Undank ernte
UUD sich MCUcheU Unverdienten Tadel zuziehen. De
WUUich- eitlem Wehe« Feste beizuwohnen, erscheit
V! de! That SCUZ begkelflieih aber.die Herren di
VetWCltUUg hebe« des! Raum- und den Transporx
Ttekhälktllssen RechUWIS ZU tragen und können dahc
auch eine gewisse Zahl de! Gäste nicht überschreitet
Das hat man allerdings wohl von italienischer Sei«
nicht ganz wollen gelten lassen, nnd so ist es no·
in letzter Stunde znmanchen unliebsamen Auge«
andersetzungeii gekommen, die aberschlieszlich m;
rechtzeitig in besriedigendetnSinne beigelegt word«

sind. Während des ganzen Tages habendie Züge
und Dampfschiffe große Mengen von Fremden her- S
beigeführt, und neben »den Gästen aus der Schweiz
selbst, den Mitgliedern des Bundesraths und den Ell
verschiedenen Vertretern der Eantoiialregierungen und
der großen Eisenbahngesellschriften sind anch fchon U!
eine Menge von Herren aus Dentfchland hier einge-
troffen, die es vorzogen haben, den zur Disposition
gestellten Extrazug nicht zu benutzen. Luzern ist S
vorbereitet, während der Saison Tausende von
Gästen zu beherbergen, und so ist auch jetzt für den is
Zusammenfluß so vieler Fremden ganz ausreichend b
gesorgt, zumal einige größere Hotels für die Unter-
kunft der nicht ofsiciellen Gäste sich vollständig frei ge- -f
halten haben. Aber viele von diesen Hotels haben
schließlich noch von dem Coniitö herangezogen w«- C
den müssen, da von Jtalien allein über 250,"»Gäste
eingetroffen sind. Gegen· 8 Uhr end-lich verkündeten L
Kanonenschüsscy welche ihr Echo weithin redeten, die
Ankunft der ersten Zuges aus Jtalien, dem alsbald j
nun auch die weiteren Züge aus Deutschland folg- !
ten. Die Anordnungen waren alle so gut getroffen,
daß die fremden Gäste bereit-s gegen 9 Uhr vollstän-
dig installirt waren. Eine Zeit lang herrschte noch ·
reges Leben in den Hotels und draußen an den Quais,
die dnrch" elektrischestLicht von den Hotels und den g
gegenüber liegenden Ufern aus tageshell erleuchtet
waren. Dann wurde es aber stiller und stiller, tiefe
Nacht senkte sich hernieder, die Sterne stiegen klar
am Himinel"auf, die kleine Mondsichel spiegelte sich
neckisch in dem weiten« Wasserfpiegeh und Alles den- .
tete darauf hin, daß wir auch morgen auf einen «
guten Tag rechnen dürfen.

Kaum ein halbes Jahrhundert ist vergangen,
seitdem der Canton Uri, unterstützt von den be-
nachbarten Cantonen, sich zu der That aufraffte und«
die neue Gotthard-Straße in Angriff nahm,die nun-
mehr den Verkehr zuJWagen ermöglichen sollte.

"Damals wurde diesevWuiiderbaiisp angestaunt, und
alljährlich shat er vielen Tausenden von Reisenden
und Handelstreibendenals-Straße von deniNordeU.
in die Fluren Italiens gedient. So große Sorg-
falt man aber anch auf den Bau dieser Straße ver-
wandt hatte, sie war doch nicht vollstäiidig gegen die
Unbilden der Witterung und gegen die großen Na- »

turereiguisfe geschütztzwelche hier auf diesen höchsten
Alpenketten mit elementarer Gewalt hereinbrechem

« Die Straßen wollten zudem schonlange nicht mehr
den»Anforderungen des heutigen Verkehrs genügen,
und so wurde es zur zwingenden Nothwendigkeitz
auch in diesen steilen Felsenthälern Schieuenwege an-
zulegen und dem Verkehre neue- Bahnen anzuweisen.
Als Ausgangspunkt für die Bahn dient der Bahnhof
Luzern, sda man beschlossen hat, das Project nach

«Küßnacht" ganz fallen zu lassen und bis Jmmensee ·
- die nach Zürich sführende Bahnftrecke zu benutzein
T Der Weg gehtzunächst durch ein reizendes Gelände,
: das von saftigen Weisen, fruchtbaren Gärten und
« zahlreichen Obstplantagen bedeckt ist, aus denen die-
« pittoresken Schweizerhäuser nur mühsam sichtbars
« werden. Bei Jmmensee öffnet sich unseine ent-

zückende Aussicht auf den Zuger See bis nach
Walchnjyl hin. Die Sonne hat sich eben durch die

i« Wolken durchgekäinpft unzd breitet in diesem Angene »

blicke ihre ersten Strahlen über( den See aus, der
mit seinen sinaragdenen Flutheii die Strahlen wieder-
spiegelt. Jn leichten Windungeii führt die Bahns an den Ausläiifern des Rigi entlang nach dem

s freundlichen Städtchen Arth, der AusgangssStation
« für die Arth-i)iigibahn. Hier erhalten wir einen
- vollen Ueberblick über den rings von hohen Berg-
! kuppen eingerahniteii Zuger See, iitiddie Eantonhaupk
; stadt selbst tritt klar und deutlich vom andern End-
·· puncte des Sees uns entgegen. Toch bald ist das
" liebliche Bild entschwunden, und schon sind wir in
« die wüste Strecke eingetreten, die hier am Fuße des
: Roßberges bei Goldau Zeugniß von dem gewaltigen«
7 Erdstiirze ablegt, derzu Anfang dieses Jahrhunderts
: ganze blühende Döifer verschüttete und über fast
« 700 Vienschen ein Riesengrabswölbte Goldau ist
« er«reicht, und in leichtem Bogen geht« es nun der
« Spitze des kleinen,in einer weiten Thalebene liegen-
; den Lowerz-Sees zu, an dein freundlichen Schwhz vor-
3 über, das noch an seinen alten historischen Eriniieriiip
3 gen zehrtsdeifii RaiidFdessVi"erivaldstätter-Sees zu, den
- wir bei Station "Brunnen erreichetn Jetzt fährt
- die Bahn —auf der ganzen Strecke bis Flüelen hart
· an dem Urner See ganz parallel mit der kunstreichen
e Axeiistraße entlang. Tunnel wechseln fortwährend
- mit Brückenübergängen und anderen großen Kunst-
e bauten ab, die unser Erstannen erregen. Von Zeit
- zu Zeit öffnet sich für uns eine prächtige Aussicht
E« auf den See und die gegenüberliegeiideii Ufer und
"- Höhenzüge Wir erblicken aus den Massen den
« Mhthenstein emporragen, der. in- großen goldenen
« Lettern den« Preis Schillers, des Sängers des Tells,
T verkündet, wir sehen die grüne wohlgepflegte Matte
S des Rütlt über den Stein emporstreben und weiter
U zn unseren Füßen erscheint die kleine Tellscapelle,
d an der Platte, wo Tell den Sprung aus dem Schiffe
«. des Landvogts gewagt haben soll. Erst vor wenigens Tagen haben sich hier, dem alten Brauche gemäß,

F: die Bewohner der Umgegend zusammengefnndem um
die Piesfe anzuhören, die alljährlich hier am Sonntag

« nach dem Himmelfahrttage gelesen wird. Und nun
« ist anch Flüelen und- dauiit der Eingang in dass« Thal szder Reuß erreichts Lieblich ist es vor unseren
»« Blicken ausgebreitet, überall zeigt sich Wohlstand,
J« und« die fetten Weiden sind mit zahlreichen Heerden
«— bedeckt, die sich das junge Grün trefflich schmecken
« lassen. Die Reuß fließt ruhig dahin, und man
Eh merkt es dem stillen Gewäsfer nicht an, welch stür-
J« mischen Charakter es weiter oberhalb dem Gotthard
S« zu annimmt. Links zur Bahn erscheinen Altdorf und
It Bürgeln in dem schönen Schächerthale, aus welchem
«« sich die Schächer mit donnernder Gewalt Bahn bricht;
«« zur Rechten erblicken wir die Ruinen von Atting-
I« hausen, und so reiht sich Erinnerung an Erinnerung
«« an, und die Bilder, die uns. seit unserer Jugendzeit
at treue Begleiter fürs» ganze Leuen gewesen sind, werden

It wieder frisch lebendig vor unserem geistigen Auge.
g« . (Forts. folgt)
er

X; Todtkuliflr. »,

ich Frau Katharina Elisabetb H D P P e, geb. Gähnert
n- »f- im 76. Lebensjahre am 9. Mai in Riga

Pch Ecuma Anna M-e-s"ch a— ask, 3 Jahre alt, -s· an
sen 10. Mai in der Forstei Strusham

Eil-l. Ehrenbürger Georg L and tin, aus
St. Petersburg, s« am 11. Mit in W?esbaden. l

Frau Marie K a r o, geb. v. Norden, s— am 11. s
ltai in Moskau. T

Magnus Friedrich W e tt er h o lz, 1- am 12. l
Rai in St. Petersburg l

Oskar H alle r, s— am 12. Mai in Reval.« l
Wilhelm Hasenjäger, 1- am 13. Mai in !

St. Petersburen E
Frau Elisabeth J e n t t e r, geb. Büchner, 1- i

ni 27. Lebensjahre am 13. Mii in St. Peters- Zkarg.
Zimmeramts-Aelterniann Friedrich H a u s h e r r, z

- im 67. Lebensjahre am 14. Mai in Mitau. !
Kaufmann Hugo K u d l ick, s· am 16. Mai in

St. Petersbnrg.
Robert Le uthier, s— am 16. Mai in St.

Betersbnrg .

Frl. Helene S ch e llb a eh, s· im 61. Lebens-
zahre am 17. Mai in Oberpahlens —

Kntizen unt den Rirchenliiictjeru Brigitte.
St. Johannis-Gemei«rtde. Getauft: des, Brauers C.

Schmidt Sohn Lndrig Hermann Gesto rb en: der
Handlungscommis Robert Heinrich Nkahery 2179 Jahralt, die Wittwe Amnlie von Brockhnsen, 75",«,,-Jahr a tsp

St. Wcarien - Gemeinde. Proelamirt : der Pastor zu
Kakusen August Hörschelmann mit dem Fräulein Hanna
Lossius. Gestorbenx der Zahnarzt Julius Georg
Anton Waldmanm 37 Jahr alt; des Försters Friedrich

«Krause Tochter Susanne Marie law« Jahr alt; die
Jungfrau Anne Wasser, 18 Jahr alt.

Universität-Gemeinde. Vroelamirn Pistor zu
Marienburg August Brenner und Frl. Elisabeth Zöllner.
V e r st o r b e n: Frau Sophie Höppenerz 53 Jahr« alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaust: - des Jüri Truus
Sohn August, des Jüri Kawe Tochter— Mathilde Marie
Cmilir. Proclamirn Gärtner Hans Nornberg
mit Marie Rand, Töpfer Johann Püß mit Anna Ackesp
mann, Tischler Karl Wilein mit Annette Marie Bittrer.

« «Gestprben: des Töno Vusep Tochter Minna Mark, 5
» Monate alt. -

«; statuten, —
Trotz des überaus unfreundlichen Wetters war

auch gestern unser Sommer- Theater zur
,,H o chzei t d es Fig a ro« recht zahlreich besucht—-
ein— Beweizspdgßidas rstchtliiäp xzixkgTage tretende Be-
streben der Direction des. Sommer-Theaters,Fsutes
Und selten hier am Orte Gehörtes zu bringszen"",-«vdifis"
unserem Pnblicnm" gewürdigt- wird. Und inxdersp

That legte auch der gestrige Abend ein beredtes
Zengniß dafür ab, daß die Directioii keine Anstrew
gnngeu und keine Opfer gescheut hat, um ein mög-
lichst tüchtiges und leistnngfähiges Opera-Personal
zu beschaffen nnd möglichst Gutes k"unseien« »The»ater-
besuche-rii zu bieten. Wie Viele nicht mögen-gestern
zum ersten Male den ,,Figaro«, diese wohl nur» vom
»Don Juan« an Melodienfiille und Schönheit der
Anlage übertroffene dramatische Tonschöpfung Piet-
ster Mozart? Oper gehört haben! Und? dies-e Vie-
len werden um so daukbarer dafür» gewesen«-sein,
als die Ausführung dieses, durch. seine geniale must--
kalische Charakteristik auch heute nochlpestechende
Tonstückes hinter ihren Erwartungen sicherlich n i cht
zurückgeblieben ist. FrL W ai b el bestätigte als.
Gräfin Almaviva die -Hoffnu-ngeir,- zu denen wir
uns nach der Sonutag-V"orstellung berechtigt glaub-
ten, in vollem Maße: ihr Gesang ist— sicher, ihre
Stimme voll und frisch, namentlich-aber ihr Vor-
trag sauber ausgearbeitet und fein nuancirt-. Die
Arie, mit welcher sie sich im 11. Acte einführte,
steheii wir nicht an« als sinJjeder Beziehung
tadellos zu bezeichnen. Die treffliche Schulung
der geschätzteu Kiiustleriii documentirt sich« u. A( auch
in der Weise, wie sie mit dem cAtheniholen Haus
zu halten weiß: jeder Ton gelangt da zu sei--
nem Rechte und braucht nicht zu besorgen, daß ihm in
Folge falscher Oekononiie ein vorzeitiges Ende be-
reitet werde. Eber schieneiixSolches die Töne,
welche von den Lippen des Pagen Cherubim, Fiel.
W a h r b r U eh ,

drangen, befürchten zu müssen.
Frl. Wahrbruch war im Uebrigenein sehr netter
Page mit durchaus genügenden stimmlichen Anlagen;
Spiel und Gesang waren auch im erstenActe »sehr
anerkennenswerlh, wogegen freilich die Arie »Ihr,
die Jhr Triebe des Herzens« im 11. Acte —- wohl
eine der süßesten Melodien, die Mozart je geschaf-
fen —- in ihrer Wirkung etwas abgeschwächt wurde.
FrL Wahrbruch ist unter allen Umständen ein Ta-
lent, das nach weiterer Schulung oft noch die Zu-
hörer erfreuen wird. --— Unter den Damen fiel FrL
S o n b r i ch t die bedeutendste Rolle zu. Obgleich
die Stimme für die Durchführung derselben etwas
größer hätte sein können in — den Dnetten, Quartetten
re. wie auch in den Coloraturen gelangtessie nicht

»immer zu voller Geltung — war Frl. Sonbricht
doch ein Kammerfräuleim das sich durch Lied und
Spiel nicht nur die Gunst desFigaro und des
Grafen Almaviva, sondern auch die des Publikum
zu. erwerben verstand: ihr Spiel ist munter, ohne
zu lebhaft zu sein, ihre Stimme sympathisch und
recht hübsch ausgebildet. Wie wir hören, war ihr

. diese Rolle übrigens nur »als Stellvertreterin Jür
Fri. L e d w in k a zugefallen — der ersten Colo-
ratursängerin unserer diesjährigen Oper, welche
heute aus Lübeck hieselbst eintreffen soll und · derkn
erstem Auftreten wir mit Spannung entgegen:
sehen. — Jm Mittelpunkte der Oper steheu
von den niännlichen Acteuren der Graf Alma-

»
vivasp und sein Kammerdiener Figaro und in

" durchausbefriedigecider Weise wurden diese Rol-
ilen vonden Herren Wild und Rechtmann

zur Darstellung gebracht Beide sind zunächst
» prächtlge bühneninäßige Gestalten und verbinden
, mit vorzüglichen! Spiele die genügenden Stimm-
» mittel und die erforderliche Schulung. Namentlich
, gilt Unser Lob Hrn. Wild; Hrn. Rechtmann hättet
: wir if. A. etwas mehr Kernigkeit und Sicherhei

seiner Baßstitnme in den tiefsten Lagen geivünscht
i He» H C l l 6 g o , unsere nach so vielen Richtunget
c hin bestens bewährte Bühnenkraft, gab den Musik

lehret Basilio mit trefflichem Humor. -— Beiläufig
bemerkt, herrschte auch auf dem gestrigen Theaterzet
tel einige Verwirrung: statt des Hrn. Schulz fun-

! girte Hr. Saal als Dr. Bartolo, als Antonio nich
Of« Z!lzEt, sondern Hr. Kopka, als Don Cursn
Ulchk Hki Saal, sondern Hr. Wagner. Jn Zuknnf

, DOHRN- Wke Wir hoffe-n dürfen, derartige Unrich
tigke1tEU, die aus das Conto der Periode der Erst-

1 lings - Vorstellungen? zif setzekfsss sind, wohl ver
mieden werden. —1-«

Die letzte Sitzuu des e ui enlatldwikthschaftlgichen Vextei1s3hie-
selbst TM 4. d. Pilz. wurde, wie wik dem »Er-Its»
Post« entnehmen, mit Vpktkägen des szuck N,
Sörd und T.Johannson’s eröffnet, worauf der Re-
dacteur des ,,Eesti Post« den Wunsch ausspraclz
der Verein möge den mit dem genannte» estnjschen
Blatte erscheinenden »Eesti Pöllumees« fük sein
Organ erklären, welchen Vorschlag.die Versammlung
näher zu erörtern beschloß. Hierauf wurde eröffnet,
daß Se. Maj. der K a i s e r für das zu Llllerhökh«st-
dessen Geburtfeste abgesaudte GlückwunsclpTeiegkzzmm
zu danken geruht habe, und beschlosseiy Namens des,
Vereins den Professor K o e l e r »aus St. Petersks
burg und den Schulmeister P e l l b e r g als De«-
putirte zu den Krönungfeierlichkeiten nach Moskau«
zu entsenden. «

- ’ — «

Merkur You ««sz
seid-them, so. (18.). Heute früh, baldspnachk

Mitternacht fand ein Zusammenstosz zweier Personen-II;
züge Statt, indem der von Heidelberg ausfahrende"«
Zug durch falsche Weichenstellung auf dem Geleises
blieb, auf welchem der von Mannheiin kommende;
Zug einfuhr. Mehre Personenwagen wurden total-·
zertrümmert. Bisher sind 8 Todte und 20 schwerZ
Verwundete constatirt. Die Zahl der leichtszVstekrk
wundeten ist groß. e «

Paris, sc; (18.) Mai. GesternAbends Um« 1»»0»
Uhr fand» im Elhsåe ein Ministerrath Statt, welcher«
bis 1 Uhr früh dauerte. Der Unterrichtsininisters
Ferrh und. der Minister des Jnnern Goblet find
zurückgekehrt und waren auf der Conseilssitzung zu,-.««»-.z
gegen. Es wurden dem Ministerrath weitere De·-""«
peschen bezüglich Aeghptensnvorgelegtp «

. Te l c g ra inne» - sz
derspJntesr n. TelegrapheneAgentursJ

Paris, Mittwoch, 31. (19.) Mai. Jä der De»
putirtenkammer interpellirte Delaposse ,(Rechte).«F»dke,»-z
Regierung betreffs Aeghptens. Die Berathung cderkkg
Jnterpellationsivnszrde auf Donnerstag igertggtkx ;-.t-. . »«

Hatte, Dinsta;g, So. (18.-) sMai-,»Abends. Havassz
Bureau wird gemeldet: Der Khedive befrtigtehetktez

«« den Polizeispräfszecteiy ob es wahr sei, -daß Seitejnszj
der Ulemas und der Notabelnspeine Petition andre-n·-
Sultan unterzeichnet worden, worin Ydfie Ahsetzungisp
des Khedive verlangt wird. Der Polizeipräfectz ern-z(
klärte, daß das Factum wahr und esabsolut uninbgjich «
sei, die Bewegung aufzuhalten. Der Präfect habe hinzu-«
gefügt, derKhedive selbst habe die Bewegung heryorgekkz
rufen, indem er unter den Fellahs i eine Petition»-zy·
Gunst-en seiner Erhaltung auf dem Throne habe rirkgk

sculiren lassen. · c « « s" »F»
» »Hu-ftp, Mittwoch, 31. (19.). Mai,- Morgens.

" Reuters-Bureau wird gemeldet: ArabiBeh erklärt-«?
- überall, er habe einesDepesche des Sultans erhalten,

i welche ihm die Ernennung Halim Paschas »zum
Khedive anzeige. Die Panik ist im Wachsew zDiefrkx
Flucht der christlichen Bevölkerung aus Kairsp Linde:
aus dem Innern nach Alexandrieki dauert— fort»

Hatte, Mittwoch, 31. (19.-)» Mai. Reuters
»Bureau wird berichtet: Der englische szConsul Bkalet «

beiiachrichtigtefdeii Khedive von der unverzüzgl.ichien.
Abreise eines türkischen Cotnmissars nach Aeghptensp
Arabi Beh soll erklärt« haben, er sei· entschlossen-«»

« einem eventuellen Befehle des Sultans,«»nachssKuh-ji;
stantinopel zu kotnn1en, nicht Folg-e zu leisten. »Der:
Khedive beschwerte sich telegraphisch bei. ..-dem« Sultanx

« über den Mißbrauch des Namens des Sultans durch. .
Arabi Beh, welcher die - Nachricht von» zdetzkxlswgz

7 nennung Halim Paschaszum Khedivzesxdoerbreitez
" Handels— und Bärten-Nachrichten.
J Mgch 15. Mai. Die Witterung-war meist heiter»
. unddie Temperatur stieg am Tage gewöhnlich über
» 20 Grad hinaus; indessen haben«sowohlaniMittibochY
- als auch gestern Gekvitterregen die Vegetation aufs?
- Neue erfrischt und in derselben die schönste Blüthen-«»
«

pracht entfaltet. Alles rüstet sich, um dieungewöhw
s lich schönen Pfingstfeiertage insdersreien Natursszuii
; genießen, wozu die« leider anhaltende Geschäftsstille
k die beste Gelegenheit bietet. An unserem Producten-
k markte hat sich nichts verändert. »Die Zufuhr xzvon,z,
t R o g g e n ist sehr gering und die Stimmungjkjjftrj«s
z diesen Artikel sehr flauz für 115pfündige-.Waare
z 97 Kop. pro Pud gefordert, doch, kaums 95 Zeugs»
«, geboten. H af er flauz ausgedörrte» Waaresszzjsvgjizs
e Durchschnittsqualität wird zu 80 und 79 Kop. pro·
D Pud und gedörrte Waare zu 83.»Kop.-spa11s«e»bot»en7,;
k ohne Nehmer zu finden. G e r st exzstiilzk zjedjbrxtey
k 105pfündige 6zeilige Waare 93 å 92 Kop. pro Pnd,sz
- 2zeilige 108-10pfündige 82 Kop.»nomine»ll.» Seh-la g-
e l e i n s a m e n wurden Kleinigkeitekuvoii der Bahn
» zu 140Kop. pro Pud genommen. F l ach s wurden
, einige 100 Berkowez Kron auf Basis von 35 Rbl.,—:
« und Hofsdreiband auf Basis von 33 RbL pro Verko-
;, wez ohne graue und weiße Sorten gemacht.
« ·- S ch i ff e sind im Ganzen 689, davon 642 aus«
Z. ausländischen Häfen, angekommen und 640 ausge-
» gangem ,

n Wcsxtpttvtsiitlss Este-J« :
l- R ev a! ,«deii"··3I;·"««März· YTYYHYMTÆ
h Sen pk. Tonne. . . . . . . . . ·« 7 Nu. kurz«
n Vielssalzi pr Tonne d 10 Vud . . . .

«. I; «,,- :--s-«- « ««-

st Norwegjche Heringe re. Tonne. .
«. so BWODHMBZ

t Strömlmåe pc- Tonne. . . .
. .. . 15 ,, 20 , «« Heut-r. nd. . . . . . . . 75—90Kkp.

USttohpr.Pud.........-..-—30,,
k- FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 RbL
g «. gezogeneh in Stangeu pr. Ver. ··

. 20 «« I«

» Vrennholp Btrkenholz pl: Faden . ». -. . 6»,Rbl.50
do» Tannenholz w. Faden «.

. . «5 «
It) «-

l- Steiukoblen tot. Pud . . . . . . . .
—

« 20 »«

zt Engl. Steinkoblentheer pr. Tonne . . . . 10 «
-—

,

z FinnL Holåtheet or. Tonne · . . .
. . 9 ,

—

»

it «si,äkkiäi....«ss«"å»kssi.p« «

·
« « s· · 15728

f Kalt Uelöscbterl or. Sonne . . -. .

.·
.

.
.« 1 Rblf

r- FurdiFRevactivnssereY-s«-
Dr. E. Mattiesein Sand. A. Hasselblatcs
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Illeue Illörptsttje ZeitungErscheint täglich, —

ausgenommen Sonn— n. Loh· Festtqge
Ausgabe um 7 Uhr» Abt-s.

Die Expedition ist von? Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst v. Redacfixn 9—-11 Verm.

· Preis in Dotptlk
jäh-am« e gibt. hatdjährlich 3 R« S·
viettetiäbklich 1"Rb1.75 Kop., monatiich

» 75 Koxx « «

.
» Nach auswåttsr

jährlich 6 RU- 50 Reiz. hal·bj. 3 Abl-
50 sey» vierten. 2 Mit. S.

Annahme der Juierate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfzeipkcltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jtifektion i: 5 Kopj Dutch die Post

. eingehende snserate entrichten 6 Kot» (20 Pfg) für vie zikorpuszeilr.

aus die Fjteue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entpeaetlaectommem «

siilnset Eamotair nnd die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non s bis l Uhr "
» Nathnnttags von 3 bis 6 Uhr» »

· . Inhalt. «

Politische: Tage-bericht-
Jutaiicn D o r p at: Zu: Rigaer EetverbekAu8ftellung.

Eine Correipondenz der ,,Neuen Zeit« Nesue Wechselordnunkp
Vom» »Tall. Silber-·; Biographie Kotljarewslksq Russische
Geschästssiihrung..,.Sit. Peters barg: Von derjAkademie der
Wissenschaften. Personal-Nachrichten. Tageschronit Goett-
Brand.» Minsh Sstobelew ·Die Erössnnng der Gotthard-Bahn. U.

Das Doetoipsubiläum Philipp KarelPT
Reueste Post. Telegramrn e. Locales. Hand.-

u. Börs Nachrichten. «staunen-n. Das erste Jahrhundert des Bestehens der
Dotpater Allgemeinen und Wittwens Wnisen-Verpflegung-An-
stalt. VI. Mannigfaltiged

silalitischer Tigris-keimt. i s
Den II. Mai (2· Juni) 1882

Ueber. die in Aussicht genommen-r Sommerreise
des Kaisers Wilhelm sind laut der ,,Prod.-Corr.« einige
vorläufige Bestimmungengetroffen worden. Darnach
wird -die Abreise nach Ems in die Zeit zwischen
dem 12. und 18. Juni sfalleck Nach dreiwörhigem
Curgebrauche daselbst« ist wiederum ein rnehrtägiger
Aufenthalt auf der Insel Mainau beabsichtigt, so
daß, wenn die gleichfalls aus drei Wochen berechnete
Cur in,Wildbad-· Gastein beendigt sein wird, die
Rückkehr nach» Berlin innerhalb der ersten Hälfte
des Monats August erfolgen würde. - «

»Der Durchzug russischer Juden
d u r ch D e u tsch l a n d nimmt täglich größere
Dimensionen an. Die Zahl der aus der preußisch-russi-
schen Grenzstation Ehdtkuhneneintrefsenden Emigram
ten. hat sich derart vermehrt; daß sich dort ein Spe-
cialcomite gebildet« hat, welches lediglich für möglichst
schnelle Weiterbesörderung d.er Ankömmlinge Sorge
trägt. Die Abfertigung der auswandernden Juden
in Bezug aus die a ß-F o r m aslität e n machte
dem Grenzcommissariat viel Mühe und Arbeit, da
Anfangs nur Denjenigen die Weitersahrt gestattet
werden konnte, welche den Paß-Vorschriften genügt
hatten, was vielfach durchaus nicht der Fall war.

sSiebzklinter Jahrgang.

Nach den neuesten Nachrichten wird jedoch den aus-
waiidernden Juden der« Uebertrjittg über die Grenze
gestattet, wenn sie in« Eydtkuhneii sofort ein Eisen-
bahnfahrbillefbis Hamburg lösen und dieses den re-
vidirendetisp« III-dannen« vorzeigem Da die· bedeutenden
Fonds des; Centralcomitös zur Unterstützung und
Beförderung« der aiiswanderndeii russischen Juden
des starken« Andranges wegen nicht ausreichen, zumal
diese sLeutekdie roeite Reise oft in desolatestem Zu-
stande antreten, so hat sich neuerdings in B e r li n
ein aus Glaubens-und Stammesgenossent der Eini-
gra nten bestehendes- Comitå gebildet, welches den Pas-
santen ausreichendeVerpflegung gewähren und sie
mit gesunden« Nahrungmittelm wenn möglich auch
mit ordenilicher Kleidung, versehen will·

J DieöffentlickieFeier desFü nszigsten Jah-
restages des Hambacher Festes, »Welches
an: Jahrestage der baierischen Verfassung, am 27.
Mai 1832,«auf dem Sehlosse Hambacly bei Neustadt

a. d. Hardt begangen, und bei welchem die Volks-
soiiveränetät als Grundlage aller Staaten prosclamirt
wurde, ist von der baierischexi Regierung an Bedin-
gungen geknüpft worden, welche einem gänzlichen
Verbote des Festes gleichkommein Das kgl. bate-
rische Bezirksamt zu Neustadta d. Hardt hat näm-
lich »aus Gründen dringender Gefahr für die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit«« für s den 29H Elltai
jede Versammlung unter freiem spspiannel verboten
und die«districtsoolizeilikche Genehmigung. zu· Ver-
sammlungeii auf öffentlichen Plätzen nnd Straßen
in der« Stadt Neustadtund in der Gemeinde Harn-
bach, sowie zu« öffentlichen Aufzügen daselbst versagt.
Bei dem« Mangel an großen geschlossenen Versamm-
lunglocalen in -dem- kleinen« Bezirksstädtchen wird«
man— unter-diesen Umständen auf dasFest verzichten
müssen, da die baierissche Regierung der Pfalz auf
eingelegten Recurs die« Maßregel der Loealpolizei
ausrechfkerljaltetc -ha"t. szDieszRegierung beruftsz sich
in ihremsiEiitsifjeide daraus, daß notorische soeialde-«
mokrat-ischeI«Agitatoren’ die« Feier Jbenkutzen "wü«rdeii,«
um«für"·ihr"e««s?jweckes Propaganda zu machen, und
darauf, Isdaß die? zur-« Eiinnerungfeier wieder ver-·
öffeiitlichkeiidifiediengdie beim« Hambacher Feste vor
»50- Jahren« « von Wirth« "u-nd" Siebenpfeiffer gehalten
worden und« bisher« Hkkaflos geblieben sind, - jetzt zu
einemsstrafrichterlichen Einschreiten- Anlaß gegeben
hätten. »O« « « — «

»
««

« Gibralturinkenglischeu Händen ist und bleibt
den Spaniern ein GreueL Man erinnert sich, daė

vor einigen Jahrenfpanische Bankiers auf die Jdee
verfallen waren, England die gewaltige Feste, welche
die große Seestraße vomJWZsteU zuin Osten Beherrscht,
abzukaufenx Der Gedanke erscheint etwas phautastiscty
vom« kaufmännischen Standpunkte aber ziemlich rot-
rect, denn die Wiedereroberung Gibraltars mit dem
dazu gehörigen Kriege würde Spanien wahrscheinlich«
viel mehr kosten, als· irgend eine Summe, die-Eng-
land fordern könnte. Aus dem Plane ist tiichts
geworden und die Militärs habenwiederdas Wort)
Eine Schrift ,,Die Schlüsse! zur Straße von» Gi-
braltar« macht ·in diesem Augenblicke nicht nur durch
ihren sachltchen Inhalt, sondern« mehr noch Aufsehen,
weil einer der brillantestenGenerale der spanischenArmee,
Lopez Dominguez, ein Neffe SerranckssfdieSchrift mit ei;
uemVorworte begleitet, in welchem er dieMittel bespsricht,-
um die drei Ziele der spanischen auswärtigen Politik
zu erreichen: Wiedererlangung Gibraltars, Bündnis;
mit Portugal und Herstellixnkxdes spanischen Ueber-»
gewichtsin Marokko Das Buch wird enorm gekauft.
Die Jdeen sind ja für ein fpcinischeCSelbstgefühl
außerordentlich verführerischtnnddie Spijnier wiegen
sich gern in· freundlicheii Jllusioneir. » . « ««

· Die Krisis iusAegypceu scheint unmittelbar »vor
einer Katastrodhe zustehen: Tewfik Pascha scheitit
fortgesetzt zum Widerstande entschlossen imd Arabi
Pascha bereit zu sein, das Aeußerste «zu»wagen. "Mit.
großer Offenheit hat sich der Führer der » Bewegung«

süber seinen Standpunkt in einer Unterredijfig ans«
gesprochen, welche er »vor einigen Tagen« mit Hdem
Correspoiidenten des französischen, Blattes ,,Clair"on«7
gehabt hat. Arabi PaschaJcinßerte zu demselben:
,,Bor»Allem protestire ich gegen die« E"ti«tfe.t«idtiicg» der
europiiischen Flotten nach« Lile"x’andrienjj· Dazu· Ynsar
gar kein Anlaė ivgtzrhandenx "D»ie"·«jEngländersund
Franzosen erfreuen ’sich— hier dszerselbzesti »S»icherheit,« wie«
in London oder Paris. « S»i»e·s·habsze«iij««·s«el·bst»
Feugenikönnem daū j»die«« szBfefehfl««e» Terstheilti
END« UUV VTß kEkkI»E"kUzskSF3" ATFCHIIW szsCSEII.«P"«9xT3.UEÄ
vorgekommen ist. «Wir ««haben"s" nur! in er e«
S ch w i » ·i g k e i-t e fix, weszichei isieejjfMiischtze seichte ask-«»
gehen— « Franks-ich emsi- Gsgilisissd fxisbsxsjssibsvsp innig?
ein Recht, bei tinsizir intserbeni»r»e"r»i,k»alsipijsjsbekljfen
»war»en, von ihnen zuz«»«ve"rl»ii1·i«ge»ii,3dtrßsssiessdieseitzek "oder«
jenes» Ministerium behieltenjoder "«·st"»1«i«"«r«zt«e"n«, szund "«I«sdaß .

«si«e die Regierungfornrtsz welehis unssjdie
angemessenste »fchiene. Oiegijpxtsen «wil·l»«·«»«ein liberalesRegime einführen» nndverioahxt sgegetigjede Um-
kehr zut den Gewohnheiten-« des vorigen KhediveszJss

Ab«oit»txp«ments» und Jnsekatk vermitteln: in Rigas H. Lange-vix, Au.
noncekkBureauyin Welt: M; Rudolfs? Bukhhandlz inRe nat: Vuchp·«p· klug,
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mail, dessen Erpressnngen noch in Aller Gedächtnisse
sind« Der ganze Streit ist zwischen dem auf» die
Armee und. das Volk« gestützten Nkinisteriuur und
dem Khedivr. Gerade die Einmischung der »Mächte
verhindert-die Beileguiig der inneren Krise Jst es
nicht z. B. ein starkes Stück von Jhrem Cousuh
daß er ganz ruhig von unsfverlangh wir sollten un-
sereDimission geben und die Armee von der Haupt-
stadt. entfernen? Jcherfülle eine Mission in Aegyptens
Das Volk betrachtet mich als den Sohn des Prophe-
ten; es erwartet von, uns die Wiedergeburt des
Vaterlandes dem ich mit Leib« und Seele ergeben
bin, und wenn ich selbst den Vorstelluiigen der-Con-
suln Gehör leihen, wollte, würde mich das Volk ver-
hindern, wegzugehen Ich muß also die Forderungen
de: Mächte entschieden solch-sen. Auch glaube ich,
daß JhrConsul seinen Schritt nur der«Form halber ge-
than hat«, undkanii mich nicht überreden zu glauben,
daß Frankreich gegen uns den geringsten Grund zu einer
Gereiztheit hätte. Auf alle Fälle werde ich Aegypten
nicht verlassen. Kommt es zum Kriege mit den Mittel)-
ten, so wird das nicht rneitie Schuld sein. Jeden
Falls wird aber das Leben der Europäey so lange
ichsin Aegypten bin, keiner Gefahr ausgesetzt sein.
Die Europäer werden, wenn es nöthig ist, recht-
zeitig den Befehl erhalten, das aegyszptische Gebiet
zu verlassens Das Blut der wehrlosen Bevölkerung »
wird in Kairo nicht fließen. . . . Nichts wäre mir
leFchter gewesen, als den Kh ed i v e mit Gsew alt
zu en«tthroneii. Jch brauchte nur ein Wort zu
sagen und Tewfik folgte seinem Vater in die Ver-
bannung. Jch wollte es nicht, ich schonte ihn trotz
seiner Verbrechen (sio!), weil ich in den Grenzen
de: Gesegiieheeit bleibe« und meinen« »Bitte-arger«
niitsgutemBeispiejle vorangehen wollte· Noch einmal,
»di«es,"Dr»ohungenf der Mächie sind ungerecht. Ich werde
gtneitierirspPfliehts treu bleiben »und ihnen Widerstand.
lciftems Jch weiß wohl, daß ich meinen Kopf aufs
»Spiel«»"sehez aber» ich vertraue auf. die Gerechtigkeit
xdersVxslketsEuropas und bin" überzeugt, daß sie ihre
"R·egiern»ngenauf· einerBahn anhalten werden, auf
der»«i«hrerszv«iekl»«größere» Schwierigkeiten harren, als

sich borztustelleii sch«einen, Jch werde« um· keinen
Preis zurückweichen, die ganze Nation hält es mit mir.«

ci«" «Inlnnd
» » «J«vkpuk, ,21·. Mai. « Die angedeutete- Kundgek
bring, welcheigestern unseren Blick von der Moskau»

gseuillktan , ,

Das erste Jahrhundert des Bestehens« der Dorvater
Allgemeinen« Wirt-ven- und Wnisen-Vervslegnug-

Anstatt. VI.
Eis«- kuitukgeschichttiche Studiep nat-tagt.

- (S ch l u ß.) «

Von sonstigen Neuerungen wären noch folgende
hervorzuheben. Während früher Niemand bei seinem
Eintritte in die Casse Etwas— nachzuzahlen gehabt
hatte, mochte er 29 oder» 39 Jahre zählen, wurde
jetzt bestimmt, daß Jedes neu eintretende Mitglied,
welches das 35— Jahr (später das» so. Jahr) über-
schritten, die von jenem Lebensalter bis zu feinem
jeweiligen Alter fälligen Beiträge nebst deren Zinsen
und Zinseszinseu nachzahlen sollte. Dafür aber
sollte jedem Mitgliede bei seinem Austritte oder Ab-
leben unverkürzt die volle Summe der gezahlten
Beiträge zurückerstattet werden, während früher 25
Procent der Anstalt zu verbleiben hatten. —- Schließ-
lich sei noch einer Bestimmung »erwähnt, welche in
der neueren Geschi te der Anstalt stark in den Vor-
dergrund getreten es sollte v o r l ä u fi g die
Zahl der Mitglieder der Anstalt
a u f 5 0 b e s ch r ä n k t werden, und zwar soll-
ten unter den ihren Beitritt åNeldenden die in Dor-
pat Ansässigen den unbedingten Vorzug vor «,allen
übrigen Expectanten haben; in weiterer Zukunft sollte,
wie es in der ,,Geschichte der Olnstalt« ausgesprochen
wird, ,,eine allniälige Vermehrung von Jahrzehnt zuJahrzehnt und von fünf zu fünf Mitgliedern statt-
finden dürfen« ’

«-

Auf diesen Grundlagen im Wesentlichen ist die
Dorpater Allgemeine Witwen: und Waisen- Cassessttdckm Jahre 1818 verwaltet worden. Die Ge-
schichte de! Anstalt bewegt sich na·ch der stürmischenVergangenheit tU den beiden ersten Jahrzehnten
dieses Jahkhtlttdekts fortan in friedlich ruhigen Bah-
nen, an denen der rückivärtsschauende Beobachter in
VEU stetig steigende« DURCH-Ziffern· die beredten
Denksteine ihrer gedeihlichev Fvrtentwickeluug findet.
Es steigt die Zahl der Mitglieder bis zu der tempo-
rär fixirteii Maximalzahh es steigen die den Witt-

wen und Waisen» ausgekehrtexr Unterstützung-Quoten,
es steigt vor Llllem das Grnnd-Cap«ital, das ,,b«leiben»de
Eigekkthuwlc idexsr-»Cajsse. » «

- Die vorläufig auf 50 beschränkte Z a hl de r
MYi t g li edöe r -«wi«r»d ziemlich bald -erreicht, und
imzJahresjsss wird zum letzten Male ein »aus-«
wärtige·r,2lspirajit, der Phstmeister Weidenbauin in
Werro", hin die Mitgliedschaft aufgenommen; seit«
jener Zeit findensich zurBesetzung einer eingetrete-
nen Vacanz stets unter-den, vor den Auswärtigen
bevorzugten Einwohnern Dorpats so zahlreiche Aspi-
kamen, -·.daß nie mehr ein Auswärtiger Zutritt« zu
der Casse ""erlangt hat, noch voraussichtlich je»erlan-
gen wird. » » —

Bereits mach Jfzxjähriger Senfffcher Verwaltung
hatte die« Cassissich wiederum· so weit gefestigt und
vexxgzhrt daß die W itiwen-Qu ote«"um 10
Rbkksi erhöht werden konnte: am 1. December » des
Jahres 183·1, also genau 50 Jahre nach Gründung
der« Anstatt, hatten die Vorsteher sdie Freude, »den
Mitgliedern rnittheilen zu können, daß sie die Gr-
höhung der Witwen-Quote von 30 auf 40 Rbl
für thunlich erachtetew Eine prunkvolle Feier, wie
sie vor 25 Jahren begangen worden, blieb an jenem
Tage aus, und keinerlei Schenkungen oder »Don-eeurs« zum Besten der »frommen« Anstalt bezeichne-
ten das -. 50-jährige Jubiläum derselben. Deren be-
durfte fie aber anch Jnicht mehr: fie stand nunmehr
auf festem, selbstgeschasfenem Boden und wuchs
fortan aus eigener Kraft .stetig weiter. Im« Jahre
1846 wurde die Witwen-Quote auf 50 Rbl., im
Jahre-Y185,0 auf 60, » i. 1855-auf 70, dann aus
80, 90,«-:100-,E»1-10," 120, erjdlich im Jahre 1878 auf
130 Rbl. jährlich erhöht, d· i. auf« mehr, als das
Vierfache der, beispReorganisation der Casse den Witt-
wen ertheilten Utiterstiitzung . Gegen. die verhältnis;-
mäszig unbedeutende, dazu noch beim Austritte oder
Ableben des Mitgliedes (al·lerdings ohne die Zinsen)
zurückfließende Zahlung-von 10 Rblz semesterlich kann
gegenwärtig der Wittwe eine sehr namhafte Unter-
stützung zugesichert werden.

. Entsprechend den WittwemQuoten ist selbstver-
ständlich das bleibe nde Eigenthu m d e r

Cass e gsstiiegexx HJUiYJgHDEs xs«i»s,«fs,batkse.HDTSIEIVE
9621 Rot. betragen, iuigsiahee lrssxhqtkejichszdiekses Capitah trotz der : von früher( »geb·l,iebenen«j«zah·lreiå»
chen Wittweuz s verdoppelt, im ssikihkje 1838I diezrzöhezvon« 21.484 RbL ««er»reicht;« jim·»»sJå·hre· Jsbixsszbeliessich das· eigene« Vermbgetrder4Aizsia·ltszaz1ifszfx();702
Ren, und seit der Pfjeits »ein;»jzxi·mjjhexxtigeii-Tpigekhqt
es sich abermals rnehr·»a·ls »ö«erdoppelt,j»sjnd.em zum« II;December vorigen! Jahres »"82.278s betrug»
schnellen Wachsthunre der »Casse«lr haben. der···e«jrsten"»
Zeitnach der Reorganisatiorr derselben die» günstigen.
Eo-nj«uncturen, unter denen das, sCapitaIJ verzinslich
angelegt werden konnte,· fehrjxbetszrsäschtlich imitfgewirktisz
wie inder Einleitung erwähiitjrvurde die. erste
innere russische Staats-Anleihe in! Jahre 1817 zu
einem Zinsfuße von 6 Procent»imzsrzCourseioon 8372
Procent des No minalwerthes sern»it»tvi,r«t, ernröglichte
also ———. ganz abgesehen vsons detncGeivitine bei der
zu Pan« ersolgenden Auslösungder Obligationen —

eine Verrentung dess Capitals · zu« über IV; Pro-
cent jährlich. ·

» « «, «
Aus der ferner en Geschichte der Anstalt seit Re-

organisation derselben' sind nur zwei Gegenstände
von Belang zu erwähnen» Jni Jahre? 1864 ward
der Beschluß gefaßt, das Institut der sog.
männlichen Wittwe11»·»ins» Lebenszzu rufen,
d. i. diejenigenMitglieder, welche« 740 Jahre hindurch
ihre Beiträge eingezahlt hättenjssollten ihr einge-
zahltes Capital (800 Rbl.) zuriigk erhalten und wie«
Wittwen behandelt werdens d; h, eineslebensläng-
liche Pension beziehen. « Dieser««an" sich sehxbillige
und wohldurchfiihrbare Beschluß ·"1nußtes· jedoch inso-fern Schiffbruch erleiden, als«·man" sich. nicht »gleich-
zeitig zu einer Veränderung des BerechnungxModus
der WittwewQuoten « ·enfschloß. Jsn dies! HStckkUkSUsind uämlich auf "50 Mitglieder durchschiiittlich sc«
zu versorgende Wittwen gerechnet szworden Und» that:
sächlich ift bisher noch nie die« s Zahl hbnsc Wittwen
überfchritteri worden. · Da nun abersdie «st;"g. Meinu-Ikchen Wittwen hinzukamen, "iiber«sti«eglen«die" zu·««sper-
ccbfolgenden Unterstützung-Ouoten die Zahl 30«, so
daß die Zinsen des bleibenden Eigenthumes der Cassezur Bestreitung der Quoten nicht ausreichtem Nachdem s

seine, .»Cot»nm«is.sio11»zur Erörterung dieser Angelegen-
jheitsniedergsesetzt worden, wurde im Jahre 1877 das
Institut« der männlichen VWittwen wieder aufge -

obe n; Jln ,(k«s)".anzen haben· 11 sog. smännliche
·Wi·tt·1ve«1«1·68 Quoten, oder 4905 Rbl bezogen»

»H Dejrselbeu Eomuiissiom bestehend aus ..P»rofessor
DnPz Hel1nling, Jnspector Pastor Th. Pfeil Hund·Hofgei«i»chts-Advocat S.4L»«ieven, welche die -obige »An-
gelegenheit zu begutachten hatte, lag noch eine

cjndere und« viel wichtigere Frage zur Prüfung ob
——g,»die, in Betress einer E r w e i te r u n g d e r
Zahlder Mitglieder« Wieerwähnh war,
nachsBeschränkung der Zahl der Mitglieder auf»50,
im Jahre 1838 dassletzte austvärtigei Mitgliedaufi
genommen worden, aber auch den Bedürfnissen der
Dorpater Bevölkerung konnte bei Weitem nicht ge-
dient sein mit einer auf die Zahl 50 beschränkten
»

a l l g e m e i ne n Wittwew nnd Waisen-Ver-
«sorgung-Anstalt«. Da sehen wir denn, bei der; sichgleich bleibenden Zahl der Mitglieder, szdie AspiranL
ten-Listen mächtig anschwellen: etwa 50 Aspiranten
harren» gegenwärtig die Aufnahme in der Unter-stützung-Anstalt, und Manche derselben werden. wohl,
falls es nicht inzwischen für» ihren Eintritt zux spät
geworden, noch über ein; Jahrzehnt warten können,
ehe sie« die eingetretenen Lücken an das Ziel ihrer
,Wünsche bringen» Es wardaher nur-zu natürlich,
daß man auf Mittel. und Wege zu einer Erweite-rung« der Mitgliederzahl sann, zumal-die Begrenzung
derselben in den Statuten ausdrücklich nur als eine
v o r l ä u f i g e bezeichnet und der Weg zur Bek
seitigung dieser Schranke von- dem Reorganisator
der Anstalt -bereits angedeutet» worden war. Wir
machen kein Hehl aus unserer Sympathie für eine
Vermehrung der Mitgliederzahl, xnöchten aber in
»diese Zeit-« und· Streit-Frage bei unserer lediglich.
objectiven geschichtlichen Darstellung nicht eingreifen.
Zum Verständnisse der ganzen Frage sei nur be-
·1nerkt«, »daß eine Vermehrung der Mitglieder-Zahl«"in-
sofern anscheinend keine erheblichen Schwierig-
keiten bieten dürfte, als dieSenfFschen Verhältniss:
Zahlen ihre volle Geltung « behalten, ob die Anstalt«
nun 50 oder 60 oder 100 Mitglieder aufzuweisen

»Es? 114 Freitag, den 21. Mai (2.»Juni) l8S2.



Ansstellung auf die tiächstjährige G e w e r b e -

A n s st e l l n u g in R i g a lenkte, besteht it!
einen: A u f r u f e des ExecutiwCoknitO der Aus-
stellung, welcher zu möglichst reger Betheiligung der
Exponeuteic an derselben ausfordert —- EEUCIII Auf-
rufe, der, wie« wir« hoffen, nicht uttgehökk VEVHOUEU
wird. »
. »Im Sommer des künftige« JCHTEZY heißt Es
daselbst, »wird die allgetneiiie Gewerbe-Ausstellung
in Riga unter dem Protectorate St. Rats. Hoh. des
Großfürsteii Wladiniir Alexandrowitfch stattsindem
Die vorbereitenden Arbeiten find vom Executiv-Co-
mit-Z und feinen fünf Sectionen so weit gefördert
worden, daß das zweite Stadium der Vorbereitun-
gen: die Betheiligung der ausstellenden Producenten

durch die Anmeldung ihrer Erzeugnisse, jetzt feinen
Anfang nehmen kann . . .

—- Die Vollendung aller
Vorarbeiten macht es dem ExecutirpComitö für die
Gewerbe-Ausstel1ung zur Pflichtz an alle industriellen
und gewerbetreibenden Kreise des ganzen baltischen
Wirthfehaft-Gebietes, mit der dringenden Bitte um all-
feitige und rege Betheiligung an der Beschickung der
Ausstellung heranzutretetu Das Executiv - Comitd

« glaubt wohl nicht mehr daraus hinweisen zu müssen,
wie der durch die Gewerbedålusstelluukz erstrebte« Ge-
winn, die Förderung und Hebung des heiniischen
Gewerbe-Betriebes und die Erweiterung seines Ab-
fatz«es«, für den Einzelnen ebenso, wie für die Ge-
fammtheih nur dann erreicht werden kann, wenn die
Betheiligung an der Ansstellung eine allgemeine und
vollständige Ist« Es ist besonders. hervorzuheben,
daß die Vorführung der »einfachen, zum tä g l«i -

chen Gebrauche bestimmter: Geiverbe-Erzeuguiffe
aus allen Productiongriippeii von ganz besonderem
Werthe ist, daß nicht nur kostspielige und kunstvolle
Gegeustände, sondern A l.l e s, was« unser heimisches
Gewerbe für den Bedarf in Stadt und Land bietet,
sich aufder Ausstellung zufammenfinden foll, um das
Bild uuferer gewerblichen Entwickelung vollständig
darzustellem — Wird in den« Städten auch durch
Localconiiiås und durch die Gewerbe-Vereine das Jn-
tereffe für die Betheiligung an der Ausstellirng hof-
fentlich iu reichen1 Maße angeregt werden, so Ehe-darf
es für die auf dem fl a ch e n L a n d e vertretene,
wirthschaftlich bedeutende Gewerbethätigkeit (dem Pro-
gramme entsprechend find rein landwirthschaftliche
Erzeugnisse von der Ausftelliing ausgeschlossen) doch·
specieller Ulustuunterung um sie zur Ansstellung her-
anzuziehetn Diese Anregung den betheiligteti Kreisen
direct zu bieten, ist das Executiwcsomitö außer Stande
und richtet darum .an alle die Personen, welcheein
Interesse für die« wirthfrhastliche Entwickelutig der«
Heiniath haben und durch Beruf und Lebensstelliing
mit der Latidbevölkeriing in Beziehung stehen, die
dringende Bitte: sie mögen mit« ihrem Einflusfe auf
eine allgemeine und reiche Betheiligung ander Aus-
stellung hinwirken. » Das ExecutiwComitö J«(Adreffe:
Gewerbeausstellung, Riga) ist stets zu allen Aus;
künftenbereit.« «. s «

.. z "
Im estnifcheu Districte Livlands haben sich die

Herren Secretär G. . v» S t r yk in Dorpat, A.
Baron Pilar von Pilchau zu Sauck und
F. v; S t r y k. zu Morfel bereit erklärt, in allen auf

die Ausstellung bezüglichen Fragen Rath und Aus-
kunft zu ertheilenj

Die ,,,Nene Zeit« bringt in ihrer legte«
Nummer eine Rigaer Correspondenz, welche Ein«
gangs das leßte große Brandunglückin Riga be-
handelt und sodann anläßlich der Senate u r-
Revision einer gewissenMißstimmung Aus-
druck giebt. Wir lesen daselbst: ,,Der Senatenr
hat alle Vertreter der Behörden und Cotnmunak
verwaltungen empfangen. Unter Andere-n besuchte
der eSenateur auch den Brandt-laß, um sich, wie
verla"11tet, mit den Leistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr bekannt zu machen. —— Die örtliche Censtirbe-
hörde hat zu wissen gegeben, daß Senateur-Manas-
sein den «Wunsch ausgesprochen, es möge möglichst
wenig von seinem Rigaer Aufenthalte in den ört-
lichen Blättern die Rede sein, und ist in dieser
Rechtung so streng vorgegangen, daß dem örtlichen
rnssischen Blatte untersagt» wurde, auch nur das
nackte Verzeichniß der dem Senateur beigegebenen
Beamten zuveröffentlichety obgleich am Tage vor-
her dieses Verzeichniß bereits von der deutschen
Rig., Z. publicirt worden war. Man möchte kaum
glauben, daß eine derartige Anordnung von dem
Hm. Senateur fausgegangen ist; vielmehr bin ich
der Richtung, drifz in vorliegendem Falle -die Censur
in ihrem Uebereiser über das Maß hinaus gegangen
ist. —- Wieverlauteh haben die Rigaer Letten eine
umfassende Denkschrist über die Lage des Landes
und die wünschenswerthen Reformen ··zusarnmenge-
stellt, um sie demnächst dem Hm. Senateur zu
überreichen. .

— Die neueste Nummer des ,,Reg.-Aiiz.« ver-
öffentlicht das von einer besonderen Commission
ausgearbeitete Project einer neu en Wech-
sel-O r d n u ng. Dasselbe wird im Herbste dieses
Jahres« beim "Reichsrathe eingebracht werden und
soll durch die Pttblicati·o"ii« des Gesetzentwrtrfes den
zumeistbetheiligtett Personen die Möglichkeit an die
Hand gegeben werden, sich über das zu erwartende
Gesetz ihrerseits zu äußern. « « «

— Auf die Mittheilung des »O le w i k«, daß
man beabsichtige, bcinr Senateur Manasskici um die
Jnhibirung des ,,Ta«lvl. Söber« zu
petitionirettz antwortet »der Redacteur des letzten
Blattes, W. F. E i ch h o r n, in einem auch der
Reh. Z. zugegangenen offenen Schreiben an die Re-
daction des» ,,Olewik«. Unter Anderem heißt. es da-
selbst: »Aus dem Jnhalte der Notiz selbst und aus der
ganzen bisherigen Haltung des— ,,Olewiki« läßt sich
leicht der szSchluß ziehen, daß es sich hier nicht etwa
um eine empfangene Nachricht handelt, sondern le-
diglich um eine Jnsinnatiom mit welcher der ,,Ole-
wik« auf den Pöbel einwirken will, um diesen zu
erregen und auf solchem Wege mögliche: Weise den
lästigen Aufpasser zu beseitigen, der sich bemüht hat,
die Lügen, Entstellutigen und Verhetzungen des ,,Ole-
wik« aufzudeckety zu paralhsiren und das Volk vor
Verirrung, Aufregung und Unglück zu schützen . . .

Jm Jnteresse der gegenseitigen Achtung, des Friedens
und der Befrennditng der vielstätnmigen Unterthanen
St. Maj. unseres Kaisers und Her.rn müssen wir es

tief bedauern, daß sich »in den baltischen Provinzen
verkappte, verlogene Apdstaten zu Sachwaltern unse-
rer Brüder russischer Nationalität aufwerfen dürfen.
Muß die tiefe und gerechtfertigte Verachtung aller
besseren Eleinentegegen solche Vertreter, muß sie
nicht endlich eine gefährliche Rückwirkuiig auf die
Achtung äußern, die wir allen unseren Mitbürgeru
schuldig sind und aus vollem Herzen entgegenbrin-
gen l« .

—- Jn Kiew gehtman mit der Absicht um, eine
ausführliche Biographie des weil. Professors A. A.
Kotljarew·s"ki, ehem. Professors an der hiesigen
Universität, zusammenzustellen und hat, um die Zu-
sendung weiteren Materiales für diese Biographie,
anzuregety kürzjlich eine Skizze über das Leben des
Hingeschiedeneii veröffentlicht - Der Professor W.
Antonowitsch wird mit Dank alle weiteren, in dieses
Gebiet einschlägigen Mittheilungen entgegennehmem

— Die Gewährsleute des »Rish· Westu.« wollen
erfahren haben, man erörtere ernstlich die »Frage
über die thatsächliche Einbürgerung der G e s ch äft s-
führung in russischer Spraehe in allen
Be hörde n der baltischen Proviuzen.« Wir haben
geglaubt, auch» diese ,,Nachricht« registriren dürfen.

St. zyetersvurg, 19. Mai. Die At a d esm i e
der Wissenschaft en hat am 7. d. Mts.
eine allgemeine Sitzung abgehalten, welche in Folge
zweier Umstände bemerkenswerth szerscheintt zunächst,
weil es die erste ist,-welcher Graf D. A. T o lst o i
präsidirt hat; sodann weil ein Bericht über dieselbe
im »Reg.-Anz.« veröffentlicht worden. Die Rede,
mit welcher der neue Präsident der Akadetnie die
Sitzung eröffnete, und die wir im genannten amt-
lichen Blatte·in. extenso wiedergegeben finden, er-
innert an die Leistungen- der Akademie während
ihres anderthalbhuiidertjährigen Bestehens nnd wendet
sich dann specielI den Erfolgen auf »dem Gebiete der
Landesktinde und- Geschichtezux »Auf diesem Felde«,
ließ sich Graf Tolstoi vernehmen, ,,hat die Akademie
wesentliche Verdienste anfznweisetn ich erinnere bloß
an« Namen, wie »Bayer, die beiden Gute-Un, Ber-
noulli, Müller, Kraschennikoiv,.Lomonossow, Schlö-
zer, Lepechin, Pallas, Struviy Baer und Andere.
Die Verschiedenheit der. Abstan1"niu"r1g. hinderte sie
Alle nicht, für Nußland zu arbeitern» Miiller stritt
gegen Lomonossow, ja, war mit« ihm sogar verfeindeh
aber Beide haben sie doch der« russischen Wissen-
schaft unschätzbare Dienste geleistet. Jch denke, m.
H» »daß der historische Weg der sirherste ist, denn er
ist von der Zeit geheiligt und von der Erfahrung
gutgeheißen worden. Auch unsere Akademie ist von
diesem Wege nicht abgewichem denn sie hat— nie ver-
gessen, daß sie in Rußland und. für Rußland besteht.
Und diese Richtung der wissenschastlichenThätigkeit
der Akademie wird auch, dem Willen Jhres Er-
habenen Beschützers entsprechen und dem Beispiele,
das Er selbst gegeben: hat doch Sen Majestät ge-
ruht, schon als Thronfolger sich an. die Spitze der
russischen historischen Gesellschaft zu stellen, die der
russische sGeschichtsorschung bereits ivichtige Dienste
geleistet hat. Meinnngverschiedenheiten und Unter-
schiede in den Llnsichten sind etwasNatürliehes und
aufdem Gebiete der Wissenschaft sogar etwas Un-

vermeidliches. Aber ein gemeinsames »und hohes
Ziel ist wohl »in! Stande,« Extreme anszugleichem
Gestatten Sie mir, m. H» daher zu hoffen, daß ich
in Ihrem einmüthigen Bestreben, Jhre erleuchtete
Thätigkeit zum Wohle Rußlitiids und zum Ruhme
St. Niajestät anzuwenden, eine Unterstiitzung finden
werde« Diese Rede ivnrde mit einniüthigexn Bei-
falle aufgenommen. Der ständige Secretäy Akademi-
ker W e f s e l o w s k i , beantwortete dieselbe mit
einer Begrüßung des Präsidenten, in welcher er an
dessen wissenschaftliche Thätigkeit erinnerte und die
Hoffnung ausfptach, daß die Akademie unter ihrem
neuen Präsidenten die Fahne hoch und fest halten
würde, die einst ein Euler und Pallas, ein Baer
und Ostrogradskl in ihren Händen getragen. Eine
Bewillkominung - Rede, des Akademikers G r»o t e ,

Naniens der Section für rusfische Sprache und
Literatur, in welcher auf die Nothwendigkeit einer
Reorganisation der Akademie hingewiesen wurde,

schloß «sich der vorgehenden an. -— Die ,,Neue
Zeit« zollt demjenigen « Passus in der Rede des
Grafen Tolstoi,» wo davon erinnert wird, »daß die
Akademie in Rußlandzsund für Rußland besteht«,
besonderen Beifall, und verweilt eingehender bei der
wörtlich von ihr wiedergegebenen Rede des Akademi-
kers G r o t e, welcher u. A. geäußert hatte: »Wir
zweifeln nicht daran, daß Ew. Erlaucht unsere Auf-
fassung über die der Akademie zu kommende Ehren-
stellung in· der srufsischen Gelehrten-Welt, sowie
unfere Ueberzelcgung, daß sie zur Entfaltung ihrer
vollen Wirksamkeit Achtung vor dem Vaterlande be-

,darf, vollkommen theilen.« Der ständige Secretär
der Akadecnie , Akademiker W e s f e l o w s k i ,

wird dagegen auch bei dieser Gelegenheit von der
,,Neuen Zeit« arg mitgenommen. ’

—- Am 18. d. Mts. sind Se. Kais. Hohzder
Großfiirst Wladimir Alexandrowitfch, der
Herzog von L e u ch te n be r g und der Finanzmiiiister
v. Bu n g e nach Moskau abgere-ift.

—- Der rusfifche Botschafter in Konstantinopeh
Geheimrath Nowiko w, ist in St. Petersburg
eingetroffen. » · « ·

»—- Am 15. Mai, dem Tage seines 50-jährigen
Dienstjnbiläuny ist der Ehren-Vormund des St. Pe-
tersbnrgerVorinundfchaft-Conseils, Geheimrath H a r t-
mann, Allergnädigst zum Range eines Wirklichen
Geheimrathes befördert worden. -

— Dem ,,·Go"los« zufolge dürfte denmächst eine
Revision der Gerichtsbehörden des
Kaukasus vorgenommen werden. An der Spitze
der hiemit betrauten« Commission wird wahrscheinlich
der Senateur D. v. Behr steheiu .

— Am 17. d. Mts. ist im Saale des Slavifchen
Wohlthätigkeit-Vereins ein Dejeuner zn Ehren
General T f ch er n"j a jew’ s veranstaltet worden. Eine
Menge von Toasten,- berichtet die ,,Neue Zeit«,, wurde
auf den General -ausgebracht, und »in ihnen allen
sprach sich herzliche Sympathie für den- berühmten
Helden ans« Fünfzehn der dem Dejeuner beiwohnen-
den Gäste erklärten ihren Beitritt zum· Slavischen
Wohlthätigkeit-Vereine.» .

sit Stadt Getlii im Gouv. Mohilew ist, wie
der ,,Golos« berichtet, von einer Feuersbrunst

hat; allerdings müßte bei einer fortgesetzten allmäl·.i»-
gen Vermehrung der Zahl der Mitglieder die Witt-
wen-Quote langsamer steigen, als es bisher der Fallgewesen war. Jn der Sitzung vom October 1877
wird die Angelegenheit noch nicht für spruchreif be-
fanden, und erst im März 1879 kommt es zur Ab-

« stimmung darüber: von 18 anwesenden Mitgliedern
stimmen 9 für szund 9 gegen eine Erweiterung der
Zahl der Mitglieder; die Entscheidung war damit
abermals herausgeschoben. Mit der am· 1. Juni-
1879 angenommenen Bestimmung, daß ,,Abände-
rungen der Statuten nur mit Zweidrittel-Majorität
der in der Versammlung gegenwärtigen Mitglieder
vorgenommen werden können« ist alsdann ein nicht

leicht hinweg zu räumender Riegel den zu Tage
getretenen Bestrebungen nach Vermehrung der Zahl
der Mitglieder derAnstalt vorgeschoben worden.

Am 1. December v. durfte die »Allgemeine
Wittwen- »und Waisen- Anstalt« den Tag ihres

. 100-jährigen Bestehens begehen.· Von einer ofsiciellen
Feier dieses Tages wurde abgesehen, aber mit vollem
Danke mochten die Mitgliedeuaus die hundertjährige
Vergangenheit ihrer Wittwen-Casse zurückschauem —-

Hier nur noch einige Resultate aus ihrer 100-jähri-
gen Wirksamkeit. Wie aus den Protocollen ersicht-
lich"»hat "die Casse in Summa nicht weniger, als

s12 2 . 8 7 5 Rbl. Wittwen und «Waisen. als Unter-
stützung zukommen lassen, davon 36450 Rbl. in
der Zeit vom Jahre 1781 bis zum Jahre 1837 und
86425 Rbl in der Zeit vom Jahre 1838 bis zum
Jahre 4881. .Von dieser letzteren Summe gelangten

- im Laufe der··ersten 30 Jahre nach der definitiv
erfolgten Reorganisation der Anstalt, also in den
Jahren 1838—1868 im Gänzeu 40.990 RbL zur
Vertheilung, dagegen in dem nur 13-jährigen Zeit-
raume von 1868 bis 1881, in Folge des Wachskhumes
des Essen-Vermögens und der damit verbundenen
Steigerung der Wittwen - Quote, nicht weniger, als
45.435 Nu» d. i. c. 450o Rot. mehr, ais i» d»
voraufgegangenen 30-jährigen Frist. —- Hier noch
einige andere Zahlen. Während- des Bestehens dek
Anstalt haben die längste Zeit, nämlich 4872 Jahre,
Pensionen bezogen: die verwittwete Obersecretät Lenz

(vom Jahre 1817 bis zum Jahre 1865) und die
Pastorin Lenz (vom Jahre 1819 bis zum Jahre
1867) z. die Erstere erhieltpaus der« WittwewCasse in
Summa 2475 Rbl., die Letztere (in Folge der ge-
steigerten Witt1ven-Quoten) 2605 Rbl. »Die größte
Summe aber hat die noch jetzt lebende verwittwete
Frau Secretär v. Noth bezogen; vom Jahre 1837
bis zum 1. Januar 1882, also in 45 Jahren, hat
dieselbe die Summe von 3590 Rbl. erhalten. —-—

Weisen uns diese Ziffern auf eine großartige wohl-
thätige JWirksamkeit der Wittwen-Casse·hin, so er-
innern uns wiederum andere an ihren beschränkten
Wirkungkreis: seit dem Jahre 1838 haben nämlich
im Ganzen der Casse als Mitglieder angehört oder
gehören ihr gegenwärtig noch an nur 142 Personen
und die seit dem Jahre 1838 verabfolgten 86425
Rbl. sind im Ganzen nur 67 Wittwen, resp. Waisen
zu Gute gekommen.

·

·

gDen Charakter einer ,,fr o kamen« Stiftung und
einer ,,allgemeine n Dörptfchen Wittwen- und
Waisen-Verpflegung-Anstalt« hat das in Rede stehende
Institut, dessen 100-jährige Vergangenheit ·wir in

Kürze zu beleuchten gesucht, im Laufe der-Zeit aller-
dings eingebüßt; dafür aber hat es eine feste Grund-
lage gewonnen, auf der kommende Generationen ge-
trost fortbauen mögen. Dankbar erinnern wir uns
der bleibenden Verdienste des Reorganisators der dem
völligen Zerfalle nahe geführten

»

Stiftung, Carl
Senff’s; dankbar aber auch der ersten Stifter, die
in edlem Eifer zur Begründung des Werkes schritten:
haben sie in leicht erklärlichem Optimismus auch
vielfach fehlgegriffen, so sind «ih«re« Fehlgriffe Jzum
großen Theile aus den damaligen Zeitumständety »der
unzureichenden Entwickelung der Capital-Llnlage-Ver-
hältnisfe und dem völligen Mangel an sicheren stati-
stischen Erfahrungen, zu erklären und zu entschuldi-
gen. Die Grundlage haben sie geschaffen zu einem
Werke, das, trotz manch schwerer Kämpfe und Krisen
ein volles Jahrhundert segenbringend überdauett
hat. ,Per aspera ad astraP hat es auch hier ge-
heißen. —-t.

« Jklannigfaltigrn
Eine. Taucher-Leistung. London. Das

Sporting Life berichtet, daß Peter Jobnson, der
englifche Cchampiori-Taurher, der bei- einer Produktion
in der Royal Musit Halt in Hollborn in Gegenwart
eines der Redacteure des Sporting Life,, sowie im
Beisein des Schwimmkünstlers Beckwith und vieler
Sport-Autoritäten in einem kleinen« Bassin (ä la Lar-
line) getaucht habe und dabei vier Minuten und zwei
dreiviertel Secunden unter Wasser geblieben sei!Dabei zeigte er sich bei dem Emporkommen aus
dem Wasser nach dieser uuerhörten Leistung in kei-
nerpWeise erschöpft, sondern bedurfte nur einiger
Athemzügy um sofort wieder unter Wasser einige
Exercitien auszuführen.

— Die neunszschwänzige Katzr. Aus
L o n d o n wird dem »Besten Lloyd« geschrieben:
Ein gewisser Georg Webber steht vor den Assisendes Central Criminal Oourt unter der Anklaggzkzeinesgewaltthätig ausgeführten Raubes. Ershattesszxfkt’ der
Nacht einem Vorübergehenden einen hestigeusSchlag
versetzt, denBtimn hierdurch bewußtlos gen1acht, und,dessen Zustand benutzend, dem Verletztecr verschiedene
Werthgegenstäitde abgenommen. Der—Ranb, früherein todeswürdiges Verbrechen, wird nach dem heute
geltenden Rechte mit langrvieriger Strafknedttschaft
geahndet.» Da jedoch· dieses Strafmittel nicht die-
geboffteRepression zur Folge hatte, vielmehr gefähr-
liche Ranbansälle sich in letzter Zeit erheblich ver-
niehrten, so hat das Gesetz, eine Zusatzstrafe gestattet,
die, wenn auch sehr rasch applicirt und in ihrenWir-
kungeiy wie jedes körperliche ZüehtigunkFMitteh vor-
übergehend ist, dennoch von den vetwegensten Rän-
bern sehr gefürchtet wird, oft weit mehr, als die so
langen und fürchterlichen Freiheitstrasembei deren
Ausführung man hier zu Lande ton jeder Senkt-tren-
talität absieht. — Die Züchtigung mit der sogenann-
ten neunschwäirzigen Katze (cat-o’-"nino-tails) wird
mit Recht. als eine der fürchterlichsten körperlichen
Strafen angesehen, sie zetfleischt den Rücken des
Unglücklichem der von ihr betroffen wird, und schon
unter dem ersten Hiebe windet sich der« Getrofsene
unter den unsäglichsten Schmerzen, welche durch die
weiterenZStreiche geradezu in das Urierträgliche ge-
steigert werden. Das Weinen, Wehklagen und
Jammern der Opfer steigert sich allmälig mit jedem
weiter aus seinen blutigen Rücken niederfallenden
Hcebe zu einem wahren Wuthgcbettle Allmälig
schwinden die Kräfte, und an die Stelle der mark-
erschütterndem die einsame und schauerliche Stille

des New-Gate-Gefängnisses durchdringendegr Zufeum Gnade tritt ein unarticnlirtes Stöhnen, er or-
bote der baldig folgenden Bewußtlosigkeit des un-
barmherzig Getroffenem Auch im vorliegenden Falle
tzvurkeovksci xefeg Ftfåftrfititttel Ggbrarich gegktchtün -a re tra ne t a Z— un szwanzig rei-
che mit; der neunschwäitzigen Kuh« lautete dassmidrfGrund des Schuldfpruchs der Gefchworenen ergehen e
Strafurtheil. Beim Anhören erbleichte der Verm-
theilte, welcher bisherjfjfast; Gleichgiltigkeit an den
Tag gelegt hatte, und zitterte an allen Gliedern.
O Mylord —— wendet er sich mit erhobenen Händen
zum Richter-FZ—— Gnade ,sz»’»'-..Guade! Die fünf Jahre
will ich gern abbüßen, aber veiryfchåneirb Sfiell mich
mit der Ka e — —- Ricbter: J r au an a war
ein zu· frechtzerq Angekl.: O Mylord, Gnade, ich Will
mich bessern, nur nicht die Katze, die futchkbftskle KsdtzesRichter: DasZUrt eil ist ·efprochen, man sure en
Angeklagten -ab.s h— AnFekL (si-ch an die Schranke
der— Anklagebatik anklammernd): Niylord, fperren
Sie mich ein, fo lange wie Sie wollen, aber nur
diefes Mal, nur noch ein einziges Mal nicht die furcht-
bare Katze. — Mitleid,Gnade,Sir. — Richter: Sie
verdienenfolche nicht. Jetzt ist's genug! Die Gerichts-
diener haben sichbutitergeß Isbsltågeklagtgn beniskr3tigtund gelin t es i neu, en o en en un um 1 ) InVerzweiflugng Schlagenden ans der ,,Dock« der
Treppe hinab in feine Zelle zu »fchleppe"u oder« viel-
mehr· zu schleifen. «Die Furcht vor der ,,.il·«-««-tze«
hatte sihnrRiefenstärke verliehen, Fund ·· noch lange
hörte man aus dem unterirdischen Corridor seinen
Weheruf « erfchallem KO fpsfcxgord Er« Gnade,

d ndixrdiefes Mal nicht die » atzeJ em anne wir e
Raublust wohl für immer vergangen fein.

«— Bretter aus Stroh. Nach vielfachen
Verfuchen ist«-es in Amerika gelungen, künstliche Bret-
ter aus hydraulifch aepreßtem Stroh herzustelleiy

txåelckre sichfbefongers åür Sclkäarqiietfisßbödeiy doch auch
e en o gut ür an ere we e ei neu. Dieselben haben
nicht nur das äußere Ansehens; sondern anch die Fe-stigkeitHIndZDauerkaftigFeit von Brettern aus feinem
guten oze, man ann te na Belieben obeln. Nä-
gel haften darin fo fest, wiechim Holze iknd sie habe«
dabei noch den Vortheih weder Astkcioten noch Ver-
werfungety noch Risse und Spalten zu besitzem Eben-
fv wenig hat man von diefen Strohbrcttern ein Wer-
fen oder Schwinden zu fürchteiy sie sind keiner Fäul-uiß, keinem Hausfchwamm und keinem Anariflse beiz-Ierstörercdersnfecten ausgefeßh nnd ihre Tragfciihizxp
heäkzeräetelrtslfxäelbei WeIternJene der gewöhnlicher!
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zum größeren Theile in Asche verwandelt worden.
—— Jn der Stadt S hlo bin solleii nicht, wie
gestern gemeldet, gegen 80 Hofe, sondern der Most
Z. zufolge 700 H öfe nicdergebraiint sein. -

Flut« Jkliilslt wird der »Neuen Zeit« telegraphirt,
daß General-Adjutant S s k o b el ew am 17. d. Mts.
daselbst eingetroffen ist und das Comniando über das
ihm anvertraute Corps übernommen hat.

Die Erösfunng der GotthskDVslhiti II.
-

« Luze tu, U. (li).) Mai.
Jetzt beginnt die Bahn ihren Aufstieg nach dem

gewaltigen Brtstenstock zu nehmen, mühsam ächzen
die Niaschinem bis endltch die erste größereStatioii
erreicht ist, welche als Depotplatz fur die Bahn
dient. Hier werden die Locomotiven unigewechselt
und den Zügen die eigentlichen sechsfach gekuppelteii
Berglocomotiven vorgelegt» die nunniehrpdie schwie-
rige Aufgabe haben, uns die steilen Abhange hinauf
bis Uqch Göscheiien zu führen. Immer engeswird
das Thal, iinmensenkrechter steigen die beiden Seiten
der, schroffen Felsenwände auf, immer stürmischer
fließt die Reuß in ihrem vielfach gezackten und zer-
rissenen Felsenbette dahin, und immer zahlreicher wer-
den die Zuflüssq welche sich von den steileii Höhen
herab in das Thal stürzen. Noch aber führt die
Bahn durchbelebte Gegenden. Ueberall sind noch
an den unteren Thalwäiiden Wohnungen« und Sextu-
hütten, von saftigen Viehweiden umgeben, zu sehen,
und von den schöneii Heerden tönt zu lins melodisch
abgestimmtes Glockengeläut herüber. Bei· Amsteg,
das schon tief unter uns im Thale -liegen bleibt,
macht die Bahn eine scharfe Biegung und setzt über
eine hohe Brücke auf das liiike Ufer der Reuß über.
Jetzt hat sich das Thal vollständig geschlosseiu und
immer grausiger, aber auch immer entzückender wird
die Natur ringsum. Kunstbair weiht sich von jetzt
an Kunstbau, fort geht es über tiefe Schluchten und
Wasserlänfe, hinweg unter Laiviiienstürzen und Tini-
nelbauten, entlang an steilen Abhängeiy so daß man
wohl das Schwindeln lernen könnte, aber ruhig und
sicher arbeiten die Viaschinem das Gefühl ängstlicher
Spannung kommt überhaupt nicht auf, und das Ge-
fühl der Bewunderung für das, was Natur uiid
Kunst hier dicht nebeneinander gestellt haben, wird
auch nicht einen Augenblick gestört. Bei Gastnelleii
wird ein aberuialiger kurzer Halt gemacht, und nun
begiiiiit der eigeiitlich schöne Theil der Fahrt. Immer
steiler windet sich die Bahn an den Felsabhängen
hinauf, immer größere Hindernisse sind zu überwin-
den, doch kräftig greifen die schweren Maschinen ein,
iind bald sind wir in den Pfaffengruiidtuiiiiel einge-
treten, der einen fast» vollständigen Kreis in dem
Berge beschreibt und fast genau an derselben Stelle,
freilich aber auch erheblich höher, den Berg verläßt,
wo wir eingetreten sind. Darin geht es bei Wasen
durch einen kleinen Tunnel über eine hohe Brücke
hinweg wieder auf das-rechte Ufer der Renß in den
Wettiiiger Tuiinel hinein, den wir ebenfalls kreis-
förmig durchfahrkn und dann eine vollstäiidige Kehrt-
wendnng nach dem Leggissteintuiiiiel machen, der
ebenfalls wieder in einer Schlinge angelegt ist. Bei
dem Austritt aus diesem letztenzTunnel blicken wir
von steile: Höhe schon in das Thal hinab, und tief
unter uns sehen wir die beiden Geleise der Bahn
und die Eingänge .·«zu dem Tunnel, den wir, soeben
erst passirt haben. Die verschtedeiieii-Tunuel, welche
wir bereits auf dieser Strecke passirt haben, sind an
und für sich schon jeder ein Riesenwerh und sie
dienen ebenso wie die acht großen Tunnel, die wir
noch kurz vor der Station Göicheiieii passiren niüssen,
als eine gute Vorbereitung für den Haupt- Tunliel
durch den Gotthard selbst. Mitallgemeiner Span-
nung sehen« wir dein Augenblicke entgegen, wo wir
in den Tuniiel eintreten sollen. Doch bevor diese
Spannung gelöst wird, fesselt uns .Göschenen mit
seinen zahlreichen Anlagen noch selbst. Hier» ist die
Werkstätte Jahre lang gewesen, von der das Werk»
seinen Ausgangspunct nahm. Noch sind die zahl-
reichen Maschinenhänser und Werkstätten vorhanden,
aber in diesem Augenblicke liegen sie todt« und ver-
lassen da. ,Wild stürnit die Reuß in ihrem neuen
Bette dahin, das für sie geschaffen werden mußte,
nicht mehr ist ihre Kraft in Fesseln geschlagen, und
frei und ungehindert darf sie wieder ihren Lauf
nehmen. Jm Hintergrunde erhebt sich das Dorf
Göschenen selbst, an der Gotthard-Straße malerisch
gelegen, mit seiner Arbeitercoloiiie, die auch heute
noch stark besetzt ist. Der Bahnhof ist heute reich
mit Flaggen decorirt, wie auch alle übrigen Statio-
nen,· denn hier soll die erste Rast gemacht und die
erste Erfrischung eingenommen werden. Die Be-
wohner siiid zahlreich herbeigeeilt, um Zeugen des
Festes zu sein, nnd so herrscht an diesem Punkte ein
reges, fröhliches Treiben, das seltsam mit dem Ernst
und der Einsamkeit der Gebiete constatirt, welche
wir soeben dilrchfahren haben. Nun endlich werden
die Wagen von Neuem bestiegeiy und so geht es
dem Gotthaidtuiiiiel zu, dessens Eingang uns schwarz
und geheininißvoll entgegensiehts Eiii schriller Pfiff
der Locomotive ertönt, niid hinein geht -es in das
ungeheuere Felsenreich, das hier viele tausend Meter
über einander gethürnit ist, nnd dessen Berggeister
sich wohl kanin haben träumen lassen, daß einst die
vorwitzigen Dienst-heil kommen würden, sie mit ihren
thölleiimaschiiien aus dem stillen Reiche zu treiben,
das sie so lange Zeit siegreich behauptet hatten. Jn
ferne Winkel habeii sie sich zurückgezogem sich dort
ihrer Schätze an Bergkrhstallen und buntem Gestein
erfreucnd, bis sie auch dort wieder von der unbarm-
herzigen Menschenwezt werden vzrtrieben werden.

ODas Glück ist uns günstiger gewesen, als wir
nach keii gestern obivaltendeii Anzeichen hoffen durf-
ten« »Um Dei! Pilatus allein zieht sich noch eine
Mchke WV1kEI1lchicht, die aber von den Wetterkundigen
des Lakidks Als günstige Vorbedentung genommen
wird, und so tritt auch Alles mit guter Hoffnung
den neuen Tag an. Die fremden Gäste haben zu-
meist fkühöekkls Äbt- Lager verlassen, der schöne
Morgen hsk sie 1313Fkeie gelockt, und sie wollen die
kurze Spanne Zeit, die ihnen vergönnt ist, hier an
dem Ufer des Vierwaldstättersees zu weiten, mit
vollen Zügen genießen und keine Minute des gebotenen
Genusses unbenntzt vorubergehen lasseii. Am Quat
herrscht daher ein ununterbrocheiies Anf- und Ah-
wogen, in allen Sprachen tönt es laut durcheinander,
denn auch England hat ein reiches Conttngent

an Fremden gestellt. Doch den Hauptbestandtheil
an Gästen hat Italien gesandt, aus welchem mehr
als zweitausend und fünfzig Personen eingetroffen
find. Unter denselben sind der Minister des Handels,
des Ackerbaues und der SNarine, die Vertreter Mai-
lauds, Genuas &c» sowie die Repräsentanten der
großen Eisenbahnem Mitglieder des Parlaments
und zahlreiche sonstige Freunde des Unternehmens
erschienen, so daß alle Stände und Berufsclasseii
unter diesen Gästen vertreten find. Von deutscher
Seite haben die Extrazüge die Niiuister Graf Haß-»
feldt, Stepham Niaybakh Bötticher und Delbrück,
zahlreiche Mitglieder des Bundesraths, Mitglieder
des Parlamentes mit dem Vorstande an der Spitze,
Vertreter des Reichskanzleramtes, sowie zahlreiche
andere höhere Beamte nnd Vertreter fast aller größeren
Eisenbahnlinien gesandt, zu denen sich auch die
Repräsentanten der großen Finanzinstitute gesellen,
welche die« Financirung des Unternehmens i unter-
stützt und geleitet haben, so daß von dentscher Seite«
gegen 120 Gäste an dem Feste Theil nahmen. Die
Vertheilung der einzelnen Gäste auf die verschiedenen
Hotels ist zumeist nationalitätenweise geschehen, so daß
die Deutschen ihr Hauptquartier im Schweizerhoß
die Jtaliener dagegen im HotelNational und Beau-
rivage aufgeschlagen haben, während die Gäste aus
der Schweiz sich auf die übrigen Hotels vertheilein
Das Comitå hat die großen Schwierigkeiten, welche
sich bei dem Ordnen der einzelnen Fragen heraus-
stellten, - mit bewundernsiöürdigein Geschick zu über-
winden« gewußt und Alles hat sich besser abgewickelh
als man Anfangs noch zu hoffen gewagt hatte.

(F0tts» f-)

Vom DoctovJuliiläum Philipp Karell’s..
JnErgänzung unserer gestrigen Mittheilungen über

die am 16. d. Mts. in St. Petersburg begangene
Karell-Feier sei ziinächst·er»tvähiit, daß auch .Se. Kais
Hoh.derGroßfürstKonstantinNikolajewitsch
und Jhre Kais. Höh. die Großfürstin Katharin a
MichailownaU den Jubilar mit Glückwuiisch-
Telegrammen geehrt hatten. Aus-der großen Zahl der
eingegangenenAdressenwollenwirwenigstenszweiihrew
in der St. Pet. Z. veröffentlichten Worilaute nach
mittheilen. «» « · « —

Die künstleriseh ausgestattete Adresse der Dor-
pater Corporation ,,Estonia« lautet:

,,Hochverehrter Jubilar und Landsmann!
Als Sie heute vor 50 Jahren, feierlich zum Doc-

tor der Niediciii ernannt, aus der Reihe der aka-
demischen Jünger Dorpats traten , schieden Sie
zugleich aus dein engern Kreise jener Leute, die mit
Jhnen gemeinsam, neben eruster Arbeit, der Freude
und den Jdealen der Jugend nachgeeilt waren, schieden
Sie aus dem engern Kreise Jhrer Landsleute, aus
der Estonim Jahre schwerer Arbeit und treuer
Sorge sind seit jener Zeit verflossen, und dennoch
hat der Ernst des Lebens nicht vermocht, Ihnen
den frischen Geist zu rauben, der sie einst als Jüng-
ling beseelte. 50 Jahre hindurch sind Sie« den
nachrückeiideii Generationen ein Beispiel niäiiiilicher
Kraft und männlichen Strebens gewesen, treu dem
alten Wahlspruche: »virtus deous EstonorumN dessen
Klang einst Jhre Jünglingsbrust geschwellt und der
auch unsere Herzen höher schlagen läßt. .— Ehr-
furchtsvoll bringen wir dem verdienten Manne der
Wissenschaften, dem treuen Diener seines Kaiserhauses
unsern Glückivunsch dar, gerechten Stolzes aber
rufen wir dem väterlichen Freunde unsern lands-maniischaftlichen Gruß zu. - «

Der Convent der Estoiiia.« «

Die Adresse der in St. Petersburg lebenden
alten- Herren der Estonia lautet:

«

,,Verehrungwürdiger Landsmann! Wenn Sie
heute mit freudig bewegtem Herzen auf eine halb-
hunderijährigejvielseitige und segensreiche Wirksam-
keit iins Dienste des Staates und der Gesellschaft zu-
rückblicken können, so gestatten Sie auch uns, den
Philistern der Estonia, an diesem schöner: und
seltenen Feste in daukbarerVerehruiig theilzunehmen.
Haben Sie doch der Verbindung, der wir, Alle uns
in den Tagen hoffnungvoller Jugend zu geniein-
samem Streben nach des Lebens besten und höchsten
Gütern anschlossen, » seit dem ersten Jahrzehnt ihres
Bestehens angehört und in derselben eine hohe und
idÆGesiniiung gepflegt und gefördert. Jn Jhrem
erjjistzezj Berufe wirkten und wirken Sie Jbrem
Wasffslpruche ,,ora et Indern« getreu mit allen Gaben
JhresGeistes und mit voller Hingabe« Jhres warmen

gznd edlen Herzens. Es ist Jhuen das Glück zu
Theil geworden, zwei Erhabeveu Pkonarcheii als
Arzt, zur Seite zu stehen unter oft schwierigen Ver-
hältnissen. Sie haben es gethan« in unwaudelbarer
Liebe und Treue, in Ehren und mit gutem Gewissen
unter Anerkennung aller wahren und aufrichtigen
Patrioteiu Mit voller Begeisterung betheiligten Sie
sich an der» huziiaiieii Stiftung und segensreicheii
Wirksamkeit der Genieinschast des Rotheu Kreuzes.
Und wie viele Jhrer engeren Hein1athgeiiosseu, ja
wie viele der Aermsten und Geringsten unter ihnen
gedenken mit daixkerfülltein Herzen dessen, wie Sie
ihnen in bedrängter Lebenslage Rath, Fiprsprache
und Hilfe haben angedeihen lassen. So mögen Sie
denn, einer« der besten Söhne Estlands, der das
Wohl seiner Heiinath in selbstloser Weise stets ge-
fördert hat, einer der würdigsten Coniniilitonen
unserer theureåszjxbaltischen Landesuniversitäh einer
der sbravsten Lands1ente, niögen Sie noch lange
unter uns weilen ein leuchtendes Vorbild ehren-
hafter, echt landsmannschaftlicher Gesinnung in Wort
und That l« «»

Wie gerneldet, wurde auf. dem Fest-Diner der
erste unter den dem Jubilnr ausgebrachteii

Toasten von- Dr. Z d e k a u e r gesprochen, Welchek
in schwungvollen Worten den reichgesegiieteti Lebens-
lauf Dr. Karelks feierte. Alsdann sprach Dr. Baron
Maydell imNamen der Landsleute des Jubilaks
und wies darauf hin, daß der Jubilar dem Wahl-
spruche der Estoniax ,,Virtus deeus Betonen-ums«
stets treu geblieben sei. Darauf erhob sich der
Ju b i l ar und sagte, der St. Pet. Z. zufolge,
etwa Nachstehendesu ,,Wollte ich auf Alles das, was
mein Ohr in denletztverftossenen zwölf Stunden
vernommen, antworten, so würde ich keine passenden
Worte finden, um das auszudrücken, was ich in
meinem Herzen fühle. Jn meinem Alter blickt man
oft in die Vergangenheit zurück und auch durch dieses
Fest werde ich in dieselbe versetzt und Jugend-
erinnernngetr tauchen lebhaft in, mir auf. Es hat
sein Gutes, prüfend auf die durchmessene Lebensbahn
zurückzuschauem Wenn ich, 50 Jahre nach«mei·uer
Doctorpromotion, mich heute von diesem erlauchten
Kreise umgeben sehe, so kann ich nicht anders als
im Herzen dem Herrn zu fingen und mit Dank der
Utnstände Izu gedenken, denen ich das Günstige in
meinem Lebenslaufe zuschreiben muß: zuvörderst dem
Segen meiner frommen Aeltern, dann der Russischen
Regierung, welche selbstsKindern Unbemittelter so
freigebig die Wege zu ihrer Ausbildung eröffnet,
und endlich besonders»dem deutschen Geiste in der
Schule und auf der Universität; denn diese Nation
hat, wie Burmeister so treffend sagt, die griechische
Genialität so schön mit «der·tiefen Religiosität des
Christenthums in sich vereinigt und .Sie meine
Herren werden mir zugestehen, daß auf dieser guten
Grundlage jeder Dorpatenser seinen Lebensweg ge-
garigen ist. Wenigstens erinnere ich mich weder
aus der Schulzeit noch aus Dorpat, daß bei irgend
Jemand in jener Zeit ein Jiiaterielles Streben in
den Vordergrund getreten wäre. . Es. ewar irrJedeni
einfestes Gottvertrauens das sich abernicht durch
Kopfhängen -niai1ifestirte. Die Gruudlehren der
Religion waren schon im Knabenalteijeinem Jeden,
ohne daß er sich darüber Rechenschaft gab, mehr
oder weniger gleichsam in Fleisch und Blut überge-
gangen und im Jünglingsaltser wurde das Herz
durch die Werke deutscher Dichter und die classische
Musik veredelt. So ging es« durch Schule undUniversität, bis auch ich zu dem wichtigen Tage« des
Abschliisses der Erziehung, der Promotion, heute vor
50 Jahren, gelangt war. Einer meiner Opponenten
war « der längst verstorbene klinische Professor
S ahmen, dem ich mich besonders aingeschlosseri
hatte, weil die praktische Medicin am Krankenbette
mich am meisten r ansprach« und ich auch während
meines ärztlichen Wirkens diesen· Weg mit Vorliebe
gegangen bin. . Mit besondexer Pietät gedenke ich. der
freundlichen Liebe dieses verehrten Lehrers. ·-—··Ztvei.
Tage nach der Promotion verließ ich die Musenstadt
in Begleitung meines treuen Freundes aus· den
Kinderjahrem des frühverstorberien Dr. Je. N.estler,
der zu derselben Zeit« promovirt war« —»L-· ."Jetzt,
meine Herren, versetzen Sie sich 50 Jahre zurück nach
Dorpat. Es ist ein sonnenheller Mittag; alle Est-
länder und viele Bekannte aus a11deren.Corpora-
tionen vereinigen sich zu dem gebräuchlichen Geleit
der beiden, den Zug eröffnenden Llbreisendeti und
unter kräftigem, vollem Gesange des Liedes »Be-
mooster Bursche zieky ich aus —- Ade i« geht es
durch die wohlbekannten, lieben Straßen der alma
matexy wobei manches Fenster und manche Thür

ssich öffnet, um einem letzten Abschiedsgruß Raumzu
geben. Von der Stadtgrenze geht es dann auf dem
Stuhlwag.en weiter nach Mollatz, wo unter den eben
aufgrünenden Birken der Abschiedsgrnß stattfand.
Heiterer Gesang wechselte mit Thränen der Rührung
ab und gerade im Moment, als ein Toast auf die

Farben ·der·"Estonia ausgebracht wurde, ertönte ein
heftiger Donnerschlag, auf den eiu vielsticnmiges
Hurrah antwortete. Es war mir, als sollte ich an
de« Ernst des Lebens, dasichjetzt antreten sollte,
erinnert werden. —- Blicke ich auf die · sechs
JOHN, die ich .in Dorpat verbrachte, zurück,"so·
hatte ich zwar gearbeitet, wie mein Doctor-Diplom
EVEN, aber mich zugleichszetiichdes Lebens gefreut,
kUDeM lch Geselligkeit und Vergnügen suchtezdenn
»der Mensch erkennt und bildet sich nur am Men-
sche««, wie Goethe sagtJZu meinem Glücke bestand
damals die Studentenschaft nur als edeln und sitt-
liebe« Jünglinge-I. Mein Herz· work-voller Liebe
UND Freundschaft, die mir auch von den Landsleuten

,stark erwiedert wurde. Gern machte ich den ,,Frie-
VEUsrichkEkE da bei uieinerii Frohfinii jeder Zwist
rneiner Seele zuwider war. —"—-«Wichtiger als: die
W,ahrl)eiten, die »ich mir ans· den Collegienheften
gesammelt hatte, 7 spwar der G.eist, Iden»»»u1·an· fürks
ganze Leben aus Dorpat initnahnr und der« für uns
V39Vici"ek« Uckch des! Fpkppokratischen und Hufeland-
scheU Pkkvcipieri darin bestand, daß, die Heilkuiist
Uns öUk Religion werde und sich durch hingebende
LEEVC ZU den Ntenscltem durch aufrichtiges Streben
Mlch Wahrheit und- dnrch ausdaiternde Treue im
BeTUfC bezeuge. —- Für diese reiche Piitgabe der.
alma mater« von Herzen dankend, bringe ich jetzt
ihr« Wohl aus: vivatz Hort-at, creseat alma mater·
DOIPAVSUSTSPT —— åstach dem Jubilar sprachen noch der
Pest« F i U d e i s e n , der WirkL Staatsrath Dr.
»He r m a n n und Pgsipk ·»J-ü r g g· U s p U , wes-·
chek CUf die Stadt Reval und deren Vertreter
Wsstetez sodann feierten Geheimrath Dr. Kos -

1ow- Pastor H. Deut« und Dr. somit-ci-

j e w den Jubilar in fchwungvollen Worten. — »Es
WCV«- schlkeßk Die St« Peh Z. ihren Bericht mit
den Worten eines Festtheilnehiuers, »ein fchötlss
Fest —- ungetrübt, heiter,"wqhk1«

Todlrnliilr. r:

Frau Alexandra Brandenburg, geb, Haku«-
koff, f am 15. Mai in Riga. »

Frau Annette Marianne Z im m e r m auu, geb.
David, f im 77. Lebensjahre am is. MaiiirTsRigaz

Christoph Heinrrch D r es zler f— im As. Lebens-
jahre am 16. Mai in Riga. «

Frau Emilie R e n a u d, geb. Beruhöfh f im 32.
Lebensjahre am IS. »M"at-insRiga. . »»

Otto v. Breve rn, f im 58. Lebensjahre am
17.·Mai zu Kersel in Estlandx »

J,
WirkL Staatsrath Dr. Johann v) Nymsaiuu f

am 18. Mai-is inis"St4-Petessburg. «-«"«"-"-E"T..s;

i lllku eile Voll.
Delikts, 29. (17.) Mai. Das- ,,D. Mont.·Bl.«

schreibt: »Es wird uns m·itgethetlt, daß die sämmt-
lichen sogenannten Grenzplackereieiy welche. im Laufe
des letzten Jahres leider in nur zu großer Anzahl
an der rnssisch-preußischeu Grenze vorgekommen
sind, nunmehr vereinigt zum Gegenstande einer
speciellen diplomatiscbeu Unterhandlungx zwischen
den Cabiueten Berlin und St. Petersburg werden
sollem Es ivird hierbei uamentlich .betont,»·daß
diese an und für sich kleinlicheu «Mißhell»tgkeiten
hin uudkwieder geeignet sind» die guten Beziehun-
gen, welche zwischen beiden Ländern besteheu,« ernst-
lich zu trüben« Es soll daher Alles, was— auf
diesem Gebiete letztshin vorgekommen ist, erledigt
und neuen derartigen Vorkommnissen im rusfischs
preußi.schen Greuzverkehr nach Möglichkeit vor-ge-
beugt werden«« - · - -

««

— Paris, 31. (19.) Mai. Die ,,Republiäue-«f"rans
9aise« veröffentlicht einen s-Artikel- von ·Gambetta,
worin die Situation in den schwärzesten Farben; ge-
malt und die eventuelle türkische Juterventiou als
ein nationales Unglück dargestellt wird. Die·»re"cl)t-
zeitige Ausschiffring einiger »Compagnienj»französischer
Soldaten hätte dem vorbeugen können. "D«asszL«·a»ud
trage insofern die Schuld, als es fein Vertrauen einem
icnentschlossetien und Unfähigen Miuister scheUXteJJXZ

Die Agence Havas meldet: Zwifchenlsttglaiid
und Frankreich sowie zwischen den iibrigen Mächten
herrscht nach wieivor vollkommene Ueberein«stimmtstu"g.
Seiten-s der Pforte ist, laut eiuersLondonTer-Meljd’rrng,
die Eutseudung eines Commissars officiell.;".n-och
nicht vorgszefchlagenwordenz »die? Cabinete in— Paris
und London wurden nurvertraulich von der dahin
gehenden Absicht der Pforte unterrichtet und-findet
jetzt ein lebhaften Austausch zwischen ihnen Statt
über die» Entsenduugs eines Commissars, über seine
Befugnisse sowie über den genau« zu bestimmeudeu
Gegestaiid seiner Mission. , III,

Alkkaudrieth «31. (19.)" Mai. Fünf englische
Kriegsschiff( beben. um» - Mpvtaggsskpevds edle.Bai mit versiegen» «Jnstrnct«i«·onäii «««-verlassen«sjiind
werden morgen hier eintreffen. , - z« ;

" « Er l regt-a m.nrc,.F-..s« . -

d e r J n t e n. T el e g-r ckp ein -«s2l"«g»e"u«tszu«-,r.
· » London, Donnerstag, 1. Juni «(20.i Niaix . Der«
letzte Cabiuetsrath hast .sich mit-Aegypteu.beschäftsigt.
Graf Granville hatte später eine lange Unterreduug
mit dem Deutschen Botschaftey Grafen Münster. i

·« London, Donnerstag, 1. Juni« (20. Mai) Die
,,Times« erfährt, gesteruhabe Frankreich« dem-engli-

schen Eabinet eine BotschafteriConferenz in Konstan-
tiuopel zur Lösung der- aeghptischeii Frage auf
Grundlage des status quo vorgeschlagens England
habe den Vorschlag acceptirt « und eiugewilli«gt,sdeu-
selben den Großmächten »und der Türkei janzrtem-
pfehlem « , r , « « —

Die Canalflotte in«Plh"mouth" hat Befehl? erhal-
ten, heute nach Gibraltar anszulaufen, wo; ihrer
weitere Befehle harren. sJu Devonpvrt werden
Schiffe ausgerüstet, welche als Wachtschiffe im Suezs
canal dienen sollen. . j , »« »»

..

. » « citat-Tele- r »« l ;««:(.s-«;s«-i«S» s
d e r N e u Leu szDö rsp etiszzzszszze i

Moskau, 2o. muss. Der Afissieriungs istisgesteku
Mittags halb ziveisplzllyrszini Beifeiki «d«ess,»Gr»ozszßfü,Hrst3;i
Wladimir Alexnndrowitsch,- des Hierziogsivon Leutch-
teuberg,- des Kriegsmiriisters und· des« Ministersspdts

spzJunern eröffnet worden. Die Eröffnuugredehielt der
«Gerieral-Gouv«erneur Fürst Dolgor11’kow. Dem Pu-
blikum war nur· gegen Billete vom»Geireral-Gouver-
ueur der Zutritt zu den Galerien gestattet worden.

Butsu, Freitag, 2. Juni (21.--:M-ai·).sz-«Eug1aud
hat den Vorschlag Frankreichs» »zu·;»sz2l»bha,ltung·»eir1ex
BotschaftewCoufereuz i1r3Koustauti.nopel- behufs «Lö-
sung derAegyptifcheuZIFragJe accevtirt imd trjtztxdsciskpfc
Einladnugecr zu derselben voraussichtlich noch heute
abgehen. » « » « "

. - « . . . . »
-.'·

.

- Tours-versehn «
Rig a ex B orse,14.Yeqi1e82.

g; Otieut-Aul"eil1e»118877 " . -. Z. .
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Für-die Nedactiou verantwortlich:
— Dr. E» Mem-ten. sauer. n. Ha"iie1vcatr.
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HFPVLsderniannxLösfler haben die alle diejenigen. wellälie used-»den beehkk sich zur öffentlicher: l) TMYCT er· Stein«(
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.
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, ,
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«

· , -

». g, -«. , ,
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, . 4 A« .l ·M.kllectori E. b« Wahl. « « IN» Fkasu--Hekenespzjkerot ver-«; · · ·

d,- .«..s. Mk« («., entfallende .. - m
,

HEIUUSSU VVZI Ulhak Un?
N» z» S «» · Tombew · .

T « »· i cocnptoirs vom 19. d. ab einer; » Hals-VII, dsutlch von Julius Hopxx Musik
—--—«——:———«—--—————--- ——.«—-.—e-EE-«-.FT——s-—«——----«— J Wlttwelgelvelellen Erlel müsste· ! Rekjoyqkion unterzogen werden wird j . J« VVU Jacques Olleklbackli «WDke ·»Hcrrens slcsuclrlfcxvlsllsälllxtlllä diger geb. Klein untdert iråend Und für die Zeit desrsplben d» Emszi · Ins· i . Anfang 7 Uhr.

« a - » « ia · ·
«

· . ·Ost«- M ««·«« « · Weil« Rechtsntel NSVMI c e «. gnug Mk» gsomplolt durch die findet 8 Tagespätetz also-am - .
«· skxlnlllklcklllkk Wvkdells . ssprgche erheben. zu konnen meis Hofpsptte in d« Znagazitpztt » ». .M . Der Besuch dieser Vorstel-.:;-L«Dorpat, den 20. Maixlggsksl nen oder aber das Testament de« sfattfiiidek « « « « ·« «9« m o· statt« TUUS lstHCUch NiEHtMUAITD

·« « Reetorx E. v. a . ' d« t ·.
» l» Neu» aspl «, » » «·

I, « ern des andwerkersVereins
.- »An. eklzljgllälaujjkjse solcher. AU- ; . DmzxztbEÆTJFFTEUMROLTFLHJTITTT l gkesfxclspt teilt-·- —.——--—

«-—«-.-
»-—---—-—-.--

·
»

«»V·l«·»l«ll»lsz-l·lltslll»achllllg· szisifechtung durchzuditiiigeirjichd gettrauecg IDer sue-il. HeisrAfsessaxzEmilvon .lbk!llk.sxt ,s ckbåeiåietttstzttfgeloäasz sdieisezi »——-—----—-----4"-—--—Z; » Ejjrgekjjkussxtz E Das Amt; eittteskxkjaszo-
.e-sss-is«-is-«-is.-.-.i-.-g ;i-«: Dr! irzkig..g- .«.«’".E:-;;;s.2.s ». l F.  tin-III i «   «— I  . sssss is« spiksiisiiiixsicsssiis
grundung von. »—S-tipeqdien·,·-.fuv-sp xSeötbr »AL-882sz bä diefeknwRathe z» ·. z» I Sonnabend de» 22» Mai 18823 indorpai jsisetieinigerzeit·,wiederMmtbewitteltelSwdirwve d« « ineldenszund klsierlelhlt ihreszAiillTriiche VOIIHEITU Glas MEINUT6!Ikk8l· i . III« SCUIIIIICVIIDCIII i v.acaflk· Allesswelcllse Ziel! um
JUVTSMUVEUZ AUf de? DOVPUTEV ·

·«

· — Tajkhof Ejzzhuxxdgkk Hi, Izuks « . ? dieses Amt Zu bewerben Willens
«

·«
«

« k b k k zu verlautbaren und zu begtU11dEU-
.

·
« 9 I · E . s . «. ·

· Unwersimt Mk! Lapi-tu
·

Wann« d« « «d lch « erichtlichen sDaillplsprltze empfailseir l k I sinds werde« 9kSUCht- El« GSSUCII
·-Edelssn.R.e-1ten-In bulbiubrltchlev OW- ««·’"ch. «« elf« EVEN« A » «( ll . H· lll spätestens ais zum 1. .iuni d. J.
»s,szieii·an· einen Studirendender JurisslHrSchMlV JUV Alllschksllkll II« Z u · bei den» DOFPEUSCHCLJ Rathe ein-
wszplkud·ezzz ausdexvzzzoszxpaxtex Universität! nients zu ihren» bei dei guårbilu Es; Von» et· Mjkpslslhsassanscapellsi zurejcheslx
»a.ixsgezah1tweiden-sollen, wobei des« Ischsss Vs1sss0«!s!s!s- Des- IIOE I« i ·

·

 1 »« i tm· tcikctskiavssksizuaSt « · - « « l dieser Frist Niemand inehr in dies« . . . - · ·— « is« - - s « «

udtrenden aus dem iminatriculirten --

»

·«
»,

»
. ch

-

.t « V « ; sYltcgliedet Und derenFamilien. ;s«-«Li-vläii»difchen Adel-bei gleichzeitiger l —JTeitamL;1ts- UND Mlchklßla E II« ; c a Anfang. Uhr Abend«
CI Vewelblllifleikk Voczlkllskecht TWV despl irgend mklcheitrt Ansprychll gehst« Je— -· «-«

. l « «

. .
· Jm Unterzeichneten Verlage ist et·Studljpenden ·»anderev-;"Stände. einge-T WUVSM AUUzlIch 0bgejvceleii. wer en I . · · ··

» I · IIM DMBCFDCJM «; Wen» Um, z» am» Buchhandkunsenspspzjuvzzszjz.·.··wokden ist» » E soll, wonach sich also« Jeder, den «·M0i»-g«en, Sonnabend, Zzachsxszg z» haben: .
.Da»uuu dieseszuk Zeit 125 Nu. , Jvlchss angeht. u; uchtsss »die-t- . xnittagjsUhr-letzteSchott-ON Hkjkskykjskieniesterlich betragendei« Stipendiums . V« R— END» 1882 s Jagd m diesem Semester auf · te Techelfersche Guts—Po—l H«

PUWIT gewllkdklki TPEVVEII VOU DEIUJ JUPZFZTZUNHTITIYTZT JelgeksgsjkxaeFEvceki .l dem Felde) bei Novum, Ren— · s lizoi verbietet hjemitl
- Dlslfkcskklglls» der« dKaklckllchsklH THAT« « . Rathes der Stadt Dorpati l derkvous 1X26-""Uhr· Mund-ge. streng-Sterns das Mk· l h » b «berita « orpat iejenigen errenl «

Jzzstj hükqkkmkjsjkkz Kupffkkz ·· · » · ·
··

· ·; « · .

ekiiuaege en
»Studirriideiiisx »welche »sich um) das« Nr. 429.z «Obersecr.:-2Ir. Stiumarlis trete« «

des« Decke. i Ullll llck jllklsklschkll Fllclllltll
xStipendium zuzssbewerben instit-schen, " · H» V—esi-tz·«kk·"—«··dek»Es; «»

· « — » E ftzkscclcdtl FFDIIICSS auf i « z» ·
hlkkllllkch Ulllgslvkdekki khke«dssla·llll« benannten Güter, ·Land- undszBauerF « dizms unreszhtfektlgek WSISS i Unspeksiwt DUPM

,·..Sekk"·;·Gkl·11chk..». UMLIT VEllÜSUUS Ist. stellen zum September 1882 um · »; " ·« « » l SIUZVTVEFSUSU Wegs? VOM ziehen« Jahrgang·
ÅkklsllcllskllchsklsAkmlklhskUUV Standes— xszzkkehezx aus dekEkedihCasse nach· » - ProflRpisgsnefschenElausezum Htzkx z·MISTUSUIHE lotvikeszgullsssfllfsfsillgl lMhD · gesucht haben, machl die Verwalluiig « « « Flellinsclien Wege « iooeSeiteii se.

· ein«-·! VTYS U« IUMY N! M« l M« der Aller ö it bestäti ten ehstländis in 7 verschiedenen Farben . ·» - · - —-—«——- · —
,Schlxlzeiigiiisse,-sonstaber der erfors «« . dhpch C« dHCszss "«

Iches . « i— i Nljle Guts voll-e. . Jnwlf «.. «
·. -..s - . - lchcn a e Be« re l U e lo 7011 I VII 200 . s von Techelfkixs Noch einige Bemerkungen uber die sabstractenllcklkchkll NOCEJIVEIlE .UbSk...,EtWU.lge Er! hiermit bekannt, damit Diejenigen. pp, Dutzend 50 Ko» s· I -·-—·———--——--——»—--————4——————4——L—--—s—— « Veitkage um: vie csutio mai-mi- uach.:?slPlll»c- MLZHEHPEFE dck lUkllZilch8UsDI3j· meichk gegen die· Ektheiliing der ges. ln geärgerten-Aktien mit ZU act. Inhalt. l « « . . N«cht' V""·H"79"«·A""«

«— Zinsen? dzum I. Hist. d. J. bei kzekekjm Darlehen Einwendungen zu « .-----. · ·
-

«· » -

E·
« »· M Die Hioiigeszsszxkgneuiissipn im «Pkovinciaikeckjt.

seen e· are einzurei en. « d· d , d U. .· ! — «« · »

N! .— t Its-»M-
.» .

·Dis-»i- i--iiis. weiss-«  j.«’.f.chixxchl"b.ikg.täfss.k HEFT; Fsksexttm - Exsggxxkpmrang;l»«--»«»—«ik»--IT-.»x2-,; .I:!xix-— s"ssax.srikx..isg.
« « »Rccl0k: VI. ·Wl1l1l. ««

« « - « "d
«

K - H « " . " ·
«« «»

««

Befu uisse der Betheiligten zur ».lehtwillia·en Ver—-
. Nk».i590sz. » SeörzetaireszBloszj I k1,.-f.-.Aiigiift lsich in· elr ailze ei; WITH-Frau U N sqxikog . Fkkzzngkgm »F -mVGzg»g«f,,F«k»;ch«kk H»

· -—··-—-—k—-:———-» ’-——-—-————«- . · . . — · ·
'

· »! a ern· « ·M« r ene t. . er.
·. U »Es l— PS,- a ti o« N« Zrizsåksjlarkisxltslalriknlzärgetrls bei Sessel. I » - ·. - · - · lilslllacektl S ,

u on Cuzuanjkszus,x—s.-sVoti-.sz-,Ein-emi» Edlen Rathe Vers-AK· »das welche« ihre ksprdzrwl »;- Gegen Stein, .Gries; .N·ieren·- und Blafenleidenz Bleichsuchh -s-·-lut-- «.-.»--...»..-..»-.»,,...-..;-.—..—---..:—-

Keis2s1ick1s-I..Sts«d.t. Detnstsswikd disk: «5sid;«"iik«ü»ds« siniiesskii link» hiekseiosil ZFZIZ«T’HZHLZEZ"2Z«E LäTdzFFiT-F«9L""IM" «« WHspV MW ««"«« Cis-ZEIT« El» WOVMIMU«·VUkch« bkkU.UUl-.SCMUchl-;I.VIII. VIII VEMZZ szihriiferneren Gerechtsame wabrnehs « Zlttftctsen hör: das "Bud- Bestxlltinxeii edou Tisch-sangen im Tsadeto i»
«« 4-5 Zjmspkn im« ans« Wirth·

sziYtcxesis ssssK-y.«s«n«es·«f «in·en«· sztnögens indem nach« Abkauf E hause und Europäifchen Hofe sc. erledigt« · ·« « - « 9 «« schtassäbelgåiäemlicåhlägrtbteänlän vxsåtnåigltkållt
IV« AEHUVIAQ Allk);1.EV·.-IMsII·-« Stab« zgespg Tzzminz keine Bzwasrunaen ; »Die Iaspcctiou ilox Wilclungcr Einsiedler-dotiongescllsohakt THIS» xsveitelän stzdszszhezzs· ozzkzzcthut sub Nr· an. der Stapsb angenommen· deksz CkedjbCässel «9L-·"«sp-4——-—————«·—-——«—T——-———4——7———-————-————————————————— Peteksbukgexf str.·Nk. Z. «
Skmße auf Skadtakund helegkng hol. - - « · · I -

zeme Wohnhdtss fCMMtAppeb I dsn fPF des: Alles? » · · . «·
Eure 272 Jahre alte

eine-stieg szsaufg den Antrag des! gslechzzorgltszlåztse ssqeenenäkrsesrlsgss » I . III-J Russxsche . « s ·
«

·
.

Dörptlcheii Vogteigerichts—d. d. s. - z ·· sszl - ·· · « . l . l( · I. G I »· E. l . « e - « sIZJZHM Ycp Dsalszehell elklgerlllljmt lau F «« - «« ä- l dkessikt um! aut- dokv Jagd» bewährt,
« Cust lkszlek e« J« ·— Es .we«r .etl·«·2l«fer,sz »Kulllna, Leider, Nömlüll in? g. «« « « " «

» ist. zu verkaufen in sen-ist pr. St.
sdemvolch Kauflsebhubers bIerdUtch· Jmpm Pmmkükk Rawwaküux . M Eil. Yelestsbutg ·  .w2ki)us.

«««»sp«»»—«aufgefordert« sich . zu dem· deshalb» «·W·ie·so«' » » · ·» » · ». . - . · « ·"""""···«"-···"k·""s««·s U · u)heilig. Juki; d. J? gxsisekaumäkkii DzesLandstellen«Arrawus W» Nöwj » mit. entom Gruniloaproal von 2.500,000 Bube! i «. is« s»- 2222232 -

sei; en» osxiwie e·m·..ssa»s ann zu e·- · «· , s« · - . « · · . « · . . t 0 rjtiwlnkmdeklsplkwelten·spAllsholTertllinel DikellaBauergüter Rakkaselqe unter Ikgkgkbxlzlt bårvecfzgckåszs dknd qnbewkesllollcä Bågellthuklzxlljileg« « « a«
IIVVVMUEOAS -U"I·1«2·« III» I« sEIUESE Kasarqekiieatmos Koii iind undi- .« - · ’· - ·

«« www« a« OF« span e« «« 1 BE« 3 M""««·««’ «b-tTdT-"— gekospTTii
Edle-its:Muthes-g«Sitzungsziinmetss ein-i -·

« · «
«« «K ·k« d A tl PUUTUISUSHVZSU JUVCIT — — P« Chklmäe w« «· Alls« U·

zulinden ihrenszVotsziind Ueberbotsi "«augyglaull lf1el)nter"ll«« ocljs Pl! Willst? « ' « sz « · « ; emosaugekellselle llellohnunxl l «s· · .ir" ie, , - .· s, I « o u v« enden.zu« derlatitbereiieiundiiodannIkveaen Lust; ,J.lsxkgs«spz» K»«Pekjszszgzqqj. l - iCII » «« « « w kaut-l»des Zulchlalls Welle» VEVlUSUUAH m« MäkkkjkoszPzkdi.skndkese iziskdl ss · lalcneraldlgenlifurDorpar indie angrenzenden Kreise.
« abzuwarten· « « « i Ollasilla unt-er Orrilaaix — , .

» »

—«-——- KIllkkIMMkUk END«
Zäslldoäjrxpaiitjtiezlisilhdhavizstldgieiöif M? Leipziger; I Nu» l» C»edtt-Casse, d. 31. März» csz.. Väzäkkä Skzfzgzfmzlpukgb Hsxzesäkkskaupä

. . « . . «« ·« .»
:·- « ·

- amiie unn. ..d .- S ». SD . X. « wPrastdenk F» v» Sgmfqu..
» z Das tm Kannapa schen lurchsptele des ·Werros(:hen Kreises Rhzsz Fskwmipn «« zkpnw Vexeksps M,HERR« « Draht All« ’ i N - 241 «? v Zur-Märkten « 39 Warst von Dorpat belegpiie Laut-g Kfm Meschnik auePtegkqu Sutihpff aus

« «« Justlzbuklleklnklllkkk KUVffeV l «

·
««

» « - · Narr-Te« und«Fkl. Ledwinkcn Operiisängerim aus
HEXE; Oberfeeretaire R. Stillmart 1s i · z; sjlx » « z Hamburg.

»»»,»»···——»»»

IIIIOII  K»
». · « « am ssrbisfiahkr «

. Looodetrgrktllhmtcxten Llkrzte i Ein in allcikzweägen dort!Mcsskuäist ; »

A « t» » l I . 2 «
» M» g» Daekpfkk »ZZkpqCkz« Wkgtsz F»« U «« TPVUUU skVEXUV Ue« lwvblsrksbkksvslstlv »Mit St, II! O« I mit ppertcnenieti un( nveiitarium Wiktl ·V(9t«I(IUI-I?kl7--t1ncl wer— V— V· Mk« Hi« Mk« »Es WVC ««

··"«IIk".« PCIIIYS Zllljllllllllkl i QSCSOSPWZIUZKU umsehen BOFSIIEAXYP i» clen alle Diejenigen, welche darauf« reklectitsen ns0llec1,«-’k·«xrsucl1·l-, aml ZlzjxfsisellvlpgllögllilFlnlisspziliiptillilelö
El« lsift lsistiandln zu! Gesnnderhaltung D« ist«« YOUSWUHIE Wktrautek « «« l 5. Juli d. J» 11 Uhr Vormittags bei dem— Herrn see-Starke. v Hof— « CbIOU01v-K«bv- Fsti Gräfkn Manteuffel,.Bkag-
Y«l·«··«"·—""i«d «— ·M"«les" « · i · Zeiss« F;UITTTSfLIEAFeEITSSZtTllIe dem-l mann in «Dorpat, Pastorakstis Nr« 5 sich einzutincleri ·«···«Geni3.nntcr l YxkskixnllisipzrgänvTzsiklsllirltiitlglcllllnger W «

· I q- ———- · « «

) - «-. ,
' .HEXE; l Enteilt Be:Fhdftiguiig. —— Derselbe-nam- l Herr giebt auch gefälligst die etwa gevvlinschten Auslcijnfte hin- Z M VIII; DFHPFZFYEIHUVFIFF llszjbtszzstjf

- «
· ,

« · , « « s - s , ·· H« 7 - · · I r Z », - . «

·Ausxklzkxägzsefkskgexjeden«l3«l1llil3i:fi:lz, ge« Hi ptiehlt siolrliesoadeks als geschickter ; stchtltch cles gedachten Gutes werlctagltch von 9—10 Iihr Vorm. i me, Baron Stacke1bekg, Beim« »Meister«, v.
link grund- undisqhuiibeh sowie beile- ls ««

. E und von 5—6 Uhr Nachm . Sanssou-PccrjskmPihlemsntyKapitainFiltowixsckn
sgssszeskssssss «; ers-»Ein. skeslsssssssi . · k   l··—-«—-—·«-————·sp·———---—---W— l K«e;s:k,-.Szrs:k.-..Wxx-F.Ikr3 ekssxkkkskxkspegs

. ·« . U,.u at.
».

» «·,,· · «. « ajz,-' , , ,
«

VegetagijÅssllyxzuPulver mach! blendend I - z: ·e
·· » » « : E« ones H .J, rochnoiiy Dreiblath Seegik Weste-wann, FFU

« ,..«kpxiße.Zghne, ohne dieselben einzugreifen, s — » l . · l ·. l. - ; Eder, Laakcnanny Fell. rasen, Zellen, Eber,
· ixischachteln zu 50 Kop- . - i» kma Pieris-sichs» — und ist dabei;

.. ..

« WMIIS Ecke« Tällilwkscllell : 3L;»«»....»....................................
Auqxherikpäahapasta in Grau-pfui zu 2 z· d» kussjsszhesp s raohe i» wo» un« - nebst san-ten ist zu reiste-Hufen. Nahe- « wztt ghkobachtnkt c«Mark« wähtteszZahUkdUkgUU SIUTITGL . is · · l)

··
- z res Alexander-strenge M Z. « - E sz nang . ll ·

eigen-it» sur-»oui«,kagpprziignsstedrittel« Seht« Wllkemwssxtssshhss —- Ei —————-———-————-——————————— e a I »JYIOLTJ:!;»WLL»-».--»».
Mlmds ! ZPFISEL NIH se, Gall-ils f , - . i St lsakvnnl Temspszsjlp W l US.

. VII-»» YF.;·-vI;-.««Ux ·· — . · tavo geakjm Oe, in· er o -.
»

« ; - me· gen· Z-:;,-—————-————————- ».hlåmts ·Mtt1 .
is. , · ; sure-w»s« zzzszugzzkxztzxzpszrgsgsggrs ers. I siiiisg dss Eis-is« Eises-i» , Im ksllandilchen Strande siiipsehlc « W4»-J;.zY;.si2-;«;;-.————-—-.·.it.« t — -

. ««
. — - .5.8:-.102.2—;-2.410

-...-.Pqpp’s »»Kkäukkkscisk « Z« SIItZO DUIISF YITIUWUZJ Uzssklslsslssls M IUFBIIJBPY- izililll Z« H· 7.7l1oo«4.6l —- I — im; lio
·

« « «
«·

««

- ’"«·««·""·"'"'··""""s«-.s ·. · U St« ksgsv (- 08s' k- ks Or· ·«··"·««·«·"·«TJ«TJ"T"«—«""—·Zsåslkfslsisllkksikkluilkll«gziskäk«kkällik""s«ääixi e l. , xxiiiksgs Dis « ums. ·
’ TM--—.;2;2·«-—:sä27-—:TåEj—;—s—:-s-.:—F;

Schvppeu und straften, Haut-Krankheiten und Z 0 a g » I T"«""———""".« «·—"···—«· i 4Ms 490 ! M? -l —- ; —- i -- l — l—
Unreinheit·M»-überhai1pt. gxPreis «60 Pf. Ho» 5 u 3 7jmmgkg z, 240 u. 120 ZU» i « JUC » I 7M 507«l is· 9.6k 75I3.8 l —- ; —- l 0.9I 9
ZU YHVSU ssolfzyt bei Cehkqh Iskqclk I « I «·

4 2 I »· · — »· « l z 10M. 52.0 As« 9.9j 61,4.8 0.61' —- T —- 10
inkomm: bei! in. ji«-sey und Its. n. E 70111 I« III« W! August« W« U— E » u · es Mädchen . U k · i wie. 532 ; 4—11.4; 55i1.3 las« — I — l 9
»ls»t»«t.setc«e«c, in Axensbutg heisses-sehe, l Zimmer-n mdbl d« 200 uncl 100 Abt. In llg uacl 3 Zoll Barke gussciscrnc Röh-

«

««I1Ttel"s«on?·å·1·JJl«c7i"«lsz-"EZ07—"··—·"Fkysiskbsklsstlk CFUISYO TUVVUT s9k0kk U! Vkkkllllälllsll bsj » , sucht; zum August; Give slsllk tzls je»
»»

dj79l,Sz·-·gk9zs«, kszzckzw w« Extreme der Teniveraturmlttel in »den lehren
. IF «

«·
« ekqem m· WYkIY b« E. ge. c. Ewmsklclh kkkksksbukssksstkzVz stütze der Hausfrau, auch ist sie im m St F - d ·- Anzahl steinerne» »l6 Jahren vom 31.· Mai Minimum; -l— AS?

F· A· Use-losem m liest-sc! bei It. , --——————————————-- ———-

. . h H» . d— 0 UU 81110 · kmJ«yk21870-M«x1mum- -- 18.06 i. J. 1872
Iirn-e·-".«:«21pvth-, in Ijksllt bei-A— »Du— ·«- Sltltlslltsslsskusd · STRICT« M« wlkszhsc a SSTVSVMU US Its-alten von 1 stok Grösse« stehen zum isqiihkigke deiner vom sc. suec-i - i« 12.86.Fwszts MHFÄVSU beka F« IYYUEVEV o . n ZU kÜhkYL ocekspn klarer «: o· Vskllsllf in der Rathhaus-Nr. Nr. 10 Niederschlag: vorn 31. Mai 5.2 kam.
I« YOU« H« J· WCIUCUCD UTUCYU i « en« empfängt: c. Mattiesens Buchcltn u. bei  »F«lk«-..c.Sk?«I-I.S"U W U· GIVE« T wes-ask: vekmicthet Ufer-sit. Nr. -10. Ztgxlisxpcih v ·

. G.-l)r·ar1ke. Hiezu eine Todes-stumm Es Beilage. .

Von de: Eenfiu gesittet. Ddtpatz den A. Mai 1882 Drin! im) Betrag von C. Mienen«



Illeue illörptscljk Zeitung. ··s-Erscheiut-tåglich,- II.-
auisgenomsnen Somi- u. hohe-Festtag-

Ausgade um 7 ,UhtzvAb1-S. «
»Die· Exppvijjon ist vpn Hzuhk Reigen«
bis» S, Uhr Ell-einzig, ausgcaomznerpvvn

1—-—3·Uhr Mjttåg"s, seöffnet
«« ' « . 1-.--«««-i-»-»--.«-;-»L «

,

Sprechst v. Revaetion v. 9-—11 Botm-

-- Preis. in Darm! ; . «» ,
isokxsss c gen. Hgikijayixcch ;- Abt-»S-vikkkkkkckvktichzi Rvksssseozspx dick-IMM-Nsspfz Käf. ««

«

sp Tstuåi UUTSVTIUSOE E· T« "

kais-nich s am. so Kpp.-hc1vj.3-N.d1-
kso Ko« .vixkxe1j,.,2 sitzt, ,S. »,

Ists-schu- itc Iasetate bis IUIHI PGLAF-MS?- VUFUUI DE? fünfssfpsxksdt
Ikoxpxtszeizlzecsoekjpeken Raxkm bei oceimajiger Infection d 5 Ko» Durst; di§ Pol?

« ekzig derive« Jnserate »e1j"tticht7n 6 Ko"p.»(20 PfgJ fükpie Koyjuvszejlr. ·«

«»

arti die, »Ist-sie Dörprskjhe Zeiiuiigs wieder. zu» jede;
Hei: enraeqenqexxosnmeik sz ». « » .

Unser Camptcnc Janikdie CEtpeiiktianfmd an. den Wochentagen geöffnet: P
«« -.Vormittags- Thon ssszbis xl Uhr« r

— - « Nachmittags« vpu ss Eil-is« 6 Uhr. r r
xx , - s. jghg4x·.- . . » - «

«« ZZZLTFT MTLYPPEZZFEIØZ·H" W "s-..-sk-k-Fxifsejsjbxsskpähr ; Ascesi-EIN. « Ea7FdiLT" eng: «» ksiukZåFFä22««»:«k.-?«I«I 2si;: ikåsssssssxtecsksssgksgsrxssxxsskpMssxsSZYP steh« biskgkWsei ««»"Gp1og««««iiv·ek sie ZIZZMUFLTAIYHL
strllunz -Petsfozial-«Nachrichtep.» Daseschrqkiili .·Mv-·ssk«kauxPyn »Der« tells-zog. sM a »r-,r1 uwi p»psz»l: Befurchtungetr

« DigEröfjnuit Der Go«tthard4B·cr1)·n. 1114 « ·
«: Ne1t"eftseIPvFt. T e l esxg t a m me. Lsjo e sit· e s.- Hand.-

psspsfskksiklckxsssssxchtssss r , r . ; e f, z»i mitten-n. Ein Kaiser-Besuch m Dorparvor 80 Iehren.
Akt» rrsdgfscrktigsesxx — , « - »

- » spyotitischkt Tages-Verm» sz
« « « Des: 22J Mai c3;Iu·cii)·-1«8S2.

Der Zufamnmkfxictfy welche in Mailand zwischen!
VEFIYGTCFEIT H a« tzsspf e l d r, gisiegectikfch seiner Theil-
tcckhiixe or: den GottharwFestlichkeitem und Herrn
"v. "S ch l öz e r , dem preußischen Gesandten bei
«der««·E«ur"ie, stattgefukidem wird in Vetliit in Bezug auf
7b"ie ksi r che n«p o· l i tisch e Fr a ge eine« hohe
»Veseututig« beigelegt. «·soll·«spit1 den Verhandlun-
gen( mit der Türk-7- tcjenerdiirkjs ein«· beixcerkettskverther
Fhktschritkstaitgeftcnden haben, welchekeiiten persön-
Iichesztt OVSVXIUkeUeFUZtaAJchEZWiLchCU idem, -m"it den Ver-
kickfrblittksext x"sb«"est"rcit3cte"itksDipio"firkiien" und dem Ver«
irätkecissrigiiiiespdes 7Färsten Bismärsck « cvünfchevstjkerrh
·i«1"1äch«ti-sp.««’ «« Behchtevsstrierth in Dieser« Hinsicht? siisd eiuch
t«5"i««-.»s!«««kt«k-c":«s«""7"s"-"iXs·:;"i«tek«i·5 ss« gehst-keusch Andreas-sagen rdeki

Preis. TZ«·.«, daß-« die«Vörhärrblicctgen« zwar Tit) er«-
iväiijchtem««Gätrge, · aber noch« keftreswegkfseijfAbschluisst
iprsksqhelkseikyz svaß sskkiecve «: sPfiikgstesxkpekküuvigt
koerden Ich-irrte; spDasxLesrere hüF aiiihs7Niletncind-s—ers
wartet, ji«-may wär« vsielsxiehrssdex"sMe;iniciijg,- daß
für? Erste« die« Regikrirrrg DEeB Imijde sei; sEotivcefsivnen
Fus wehe» z; vie1mehks-rek-Cakii-- - aus; das s sGkxtgegeiik
svtjtitiesr übeklåssectEkwisrdes ·· «Wie · bös« ,",-B-e«rl.T-"Tcj"jzebls.«
ktfeihxt , «hcikxdetts s es» - sich pum diesspjkaksischk Naiv-y-
riiugk des Bkschofspakkigiciphenx «« Es· disi siehet-de:-
pretißkischen Gipse-Märkte« beim-« Vakicane nichtks·-gelungen,
»Wer Resignation des Carpiuals L e d v ch o w s k i
auf sein preußisches Bisthuak durchzusehen« Max!
hqt stroy szallescfl - «Eäv«mproviisses« ichs) ConcefsiønensLderpreise-färbte.ÆsökiktsäjpxsfTdttkissiekktckkkssfssstks xsech
Ukesiijsrezchifes Ve«rtaprå«tsr"ey. Zü dpxsksrHexjjidlitifcfcI,Sqhkh.cstf-

kueng in Deutschland und besürihtetnoch immer· "vom
Reichskanzler· sdilatortsch sbehandelt zu werden. Attel-
die verzögerte Publiicatioii des neuen ssVollmachkGek
setzes deutet-muri in« diesem Sinne nnd sucljtdieser
Fitktikiebecrfiills einesdilatorisehe Politik entgegenzu-
setzenXrdelche W) ebenso iirder Haltung der. Cur-te
hinsirljtlich der Resignation-«Ledochvwki’s, wie-in dem
Wiiidthorstfcheri VvHchlage« über die Einssetzung par-
lanrentarischer PermaiieuzsCosmniissidneihs zeigt. e«

« Es ist ersahrungmäßig das— sicherste Symptom
vollständiger Windstille, wenn die Parte-ib«lät-ter" sieh
mit der Mögliihkeit oder Wahrseheinlichkeits der
"Wied·e«raniiähe«rnng» des -7Rseichåöka«nz-
lers an sdie liberale sPasrtei, worunter na-
türlich die Nativnnlliberalen zu isersteheii --find·,, be-
schäftigen. Wenn der Reichskanzler in« Actiori tist,
"geht dieStrHniiing inuner gegen die· Politik der
3Itatiorralliberaten,· aherssohald eine Pause seintritt
und aiisFriedrichsruh nichts» Neues konimh wird
immer die Befürchtung laut,- daß der Ateiehskanzlex
Tsichsprnit THerrir von Betenigseii aussöhnens könnte.
Ob -«Herr· von Becniigsenssich in dieser Beziehung
wirklich, noch Hoffnungen smacht —- trotz des« -cler"i-
rat-konservativen« Eomprdmisses in den ki—rcheripoltti-
schen Fragen —- wissen wir nicht. Die Zustimmung
der nationalliberalen Vertretern: der Ta«sb"aknvm-
inisftoxi zu dem Antrage Lingens spricht nicht gerade
dafür, aber es liegt nun einmal in der Taktik der
Nationalliberalem die Möglichkeit einer Rückkehrxsdes
ikkeiityskariszlers nicht im« Abrede zu stellen. Die
zweite Mittels-erriet, die Freiconservativens:-oder, wie
sie sich tm Reichstage nennen, die Deutsche. Reichss-
parteh befolgt eines·"tähcklichesTa-ktik, sundU so kann es
nicht wider-raschen, daß: die« ",",«Post« die Behauptung«
d« »Po1ikksche« «Ge5enscha-fc-B1äitek«, ask-as poritiseche
Barometer Esignalisire »Stnrm -im- AnzugeC scnit
selsstbewsnßter Miene— als? ,,nieht nirvichtig-«ebez-eiieh«iret.
Weiterszaloertyates auch keinen :Zweek,-Is«al"s- den »die
Deutschkisvnservatsineti ""insAngst«-szii versehen-stinkt fre
dadurch· dein, was TFiirst Bismant- demnijchstkrvolleii
stieg; geiiesgeek Izu wissen. i «

«— JEUPXMEBatTtZmFeeitege vorIPfiiigsteci dasJästers
reiihische Abgeiirdrietenhaiis sseine s' lektet Signa-g« ge-
halten; Hund icagsssk sdarauf »ein-eh »das! vszerreiihaiisu
die- Sessiorrkkisdsdamitspksisdzitm Herbste versagt; Es
ist Tübrigens ijaftir gesorgt,- daß ""es"«;aui·l) «sins.·.s"der
Zwischenzeit Inieht an·«" Aufregung« «— in -Qseskerreich« fehle,
den-ji«« im »La"ufe-«d"es" itäctjsteit Vionates werden sdie
Landtage« do« Steiermarh -TiroTl,7-?ÄG-«örzk und— ·? Galizien
zusammentreten, während bereits jetzt schon viele
Mitglieder des österreichischen Abgeordnetenhauses
WählertVerstraimliingeii einibierttfeirx »Besten— sie ; Versteht
älter« die tetztsesSkssivn des-E ssöstferreiielfischetl tÆgeiztidnee
keiilpaiifesszketftattiejfs »Ist-allen. Gijßspisiefe stejjil gijsdeseixjc

Siebzehnter ;Jtthjvgt1!1g. sbonuementsi naIJuferatk vermitteln: ixksiigax H. ;L»xggpkH«
Musik-Burgen; in Welt: M. Rudolfs? Buchhandhz itzzNkspxiai.s·.,zz»uqp»x»
«: Ströhnu in» Peteksburgc N. Mathissety Kqsanfche VII-les« »21«;3 je«Wakfchaxu Rajchman « Frendletj Senat-Hishi« Essig? ·" «« ««

i . 7- : «! .»««-.-«..s1i Art-s«
ErhegtIeiUe feindielige Abneigung gegen-die Jeiäzideiy
Es fehlt-»aber in-«Bezug-s auf ihn wie» anfxksGöjchecikgn
Beweifem daß er Unheil gegeikidas Miiiistezkiutniltnjtez
Ebenso« niangelties im« aller Gewähr f1«ir-di(s»Behciupk-,
tnn«g,- hei× eine Mittelpartei in derBiidungk begriffen
sei. Die jeweilige Regierung muß entweder. Lißexgs
oder« cdnsevvaiiv - sein.

"" Dies; Unjnfeiedenhett . ; seinigek
weniger,- chbschon seht« «ihätigek. exofsicielleri Werks-IRS«
vermag keinen s-inerklichens«-Eiinflnė auf» die Partei-BE
wegungen aissszzxnübenWs

" szA«·l e k o« P a f"c»h«a,· »der? idietzedalJGddderiieüsrvon Ofk-"Råu«te"li«en, hat· "seit ·« sein-ei« "Gi«·"t«i«e«i«si·itiiig»ss"nik-x
inals ·die"·«Erlanlfniß" ««eishaltenx,s ·Urln«i"tb-«"ii- nehmen;
tind die Pforte« hat soeben seinnisiedsrhåiessiksefttch
usins die« Exmächtigniigsk :Enrdpcc«spzü««« Befsnihciy Süd?
jchlkjgig « befchiede«1«I-,"szihkn"« ütdeß «««ge·st«ij«tke"k«,s-«39I·ich-·JUAG
Kvxcstantinopeiezue begeben. Juseisikbetiechtijaesssazknkkß
iinszHinFlicke« anfxszdie fühigen Ziiständesbersålzkissstis
die Pforteskjeiiieii besonderen« Gründ fürTkishreksWeisgs
isiing"«h«aden"kaiisj;« hat? des GkeiieralFGöudedneW fees«
Jnjidertg daė ' ed keiner ··E·rmäkljtigunzz khedüifgs
"Kvnstaiit«inopec« szu bei-Unzen» di: ejnesieinfache Adkigseige
v·o"»n fefcker desfnspllsigen Absiiift ais· Tdik Pfdktekigeieügetss
seizs Fund erPWkIärtJI daß «ek-’Tjde«tizfcichiekss’fei;Tsfeiiiieskpek
fu·nd»"x)"e’itssiziix" derücksicht«i·gen«,t« tbklchiiEexheisHeg das-eteiikpjbä·isith»e" 'Lände"rsp"s «S"«esuche. Länk «-’ Aitikel EIN« des
dkgiinifchets Statuts«: « kann — dejf"spks«eiierkil-G«vitvStkw"e"it-t

— dbgesetz"t«· werden; iYweiinsp «et"· sich « Eöhttszis Eeiatiknißl set
««-1sfo;k«teIi"ie2xi«fckkik"k,wdersspnsko Piischkijeki sistjskiichtgvestotxx
»ide"ii«ige»r· ; Eenkschlossens «fe«i"i1"-e"«««Adsichk-« »du"v·ii·«y7zusdgie"«kj". S THE« T?

»Sei-on wagt; ;txs; idek Aeayvtisiljönzxkstiisk,THE-HÄL-
Mk UTHE NOTICE-W- d.«D.«1ß. MAX-I.- Vktli WSTFEUJI »W-
sxksssgehe, - des. speinxisltsstguicike ,p-8k Vpskski ais-DEL- »lis-
tsssssch Do« Kugel« Hexe« »den Isidexshx THE« ssiiissiFxankxeich ..g·esi·ielltzeik,, »in) nKxxglazidzk accepkjxxen
X z« sei-TO; « DE« HP i« if Ldsl «: A VIII. 2 Gkk4kD-»e-Hi«-;.MWestens-is håfeixigt »in-Ideen. , So.·hai denn»,,,p,««öriggfisz
nndernm»syx-»Dipipmgx.ipins; Hxn ei» eines« He;
sssssssdssf--ssssks besten«psxg-sx«igslseegzksnkxkzs-
devk Widexfxveit: des» IRS-gingen» kikknz ejssjgszzkgf
Der» ssmtexesseis ieuiszzkglcckekisxdki »;J1skch;«»ei,nx., Zink-
WHEVHE OWFEEHEFLUVIX Mk;- .I?.Lx» iHPVI·2:IHEZIL-«««JSYFKngstaxktiuenexssekhtits;«Petxeffpsxkdsyixegnzkxixchsykfåks
eigniiss.»2herechtgevd enis0xVskFvssisp-,Ss —.-hsißt-:s» ditzzYkk
Dexsttskng ksxdiefcx Essen-ist zxjmzgkublisussti Eben-M »;

VTCIHDFDIIVMKIFC Tschc s:
-s0aem4Z.yhsskxh7;,gx!-ex.— Die i H2II.«TYPI- Mxtexkzgil, gskdåk

LPVYJTDHHHXFIYJ-TUUV- DEZ Z»
Pforte beweise, daß Frankreich nnd England «d«e«k1
«"s«tå«tjjä"·quo "in«"A··egHpisen«nm«« so«"«s·"«"iöenige·xs"s"rt·iifksen
gez-Les:- elsgsdie,EiptkpgxsksxisdstinipsKEJVCJLDSXHDL
ebejipxksse Weite-Knie» zip-Hex» Ljshkssxesxszxkssji Hkjzsk

» «t
-kkpxxgis.äikshpxik MSUEIÆ HELIFHTHJM WEBER-XVIII« X-

sei,- kaiuiimckcrsxewiß nicht· sagen es :- wurden viele
nnd wichtige sGesetzentivürfe erledigt, nndipenn einige
derselben, wie z.-«B. der Zolltariß Tden Sckenerträger

»indirect- stark belastet» »so wird man« sich damit zii
trösten- habery daß der Mehrertrag sden Staatsfinanzen
zu Gute-kommst, welche· einer Vermehrung! der Ein-
nahmen dringend bedürfen. sGine großhBeachtung
haben «« insbesondere die in den legten Tagenjjstatti
gehabte-i Verhandlungen im österreichischen Herroni
hause über die Wahl-Reform gefunden.3«—-"-s Unmittel-
bar· nircisrs den-sPfing·stsei-ertagen— solltetdeir neue— mit
Oder: Sanetioci des Ksaisers sversehene Zoslltarif amtlich
kundgemacht T werdens Die amtliche «,,Wietier Zeitung-«
veröffentlicht. ein in sehr ischmeichelhafterrAusdrücke«
abgefaßtes ,Handschreixipenspdes Kaisers Franz Josef »; an
den«-G rasfse n» Be u sc. Graf-»Warst begiebt sichz
nachdem ier Paris desinitivs verlassen, zunächst: nach
Wien und dann nachsiililtenburg an der— Donau;
einer« nicht sehr großen Besitz-urig,-.sdise er. nor: uxehren
Jahren gekauft hat, wo: er seinzLebeck besrlrlfießeniwiii
Es heißt, daß Graf· Beustdaselbst seine Me ::u:o igrke n
schreibe« Wolle; Auch von Herrn v. Siizikiszerlisnig
wird gesagt, daß ersiuit sder Abfassung seiner .Me-
moisrensbeschäftigt sei.- , - -

«

:«· : —

- ·. Nenerdings ist inkEnqiaud -«,1nehrsach- die Rede
davon gewesen, daß ein Theil der Liberalen xgegen
Gladstone aufsässig geworden; sei» und daß die ganze,
neulirh smit der iEntlassusngs «-YFo·rster’sseingeleitete
»Sehwenkrtcig-xdes Pnojmiers in der- irischen »Frage ledig«-
lich ans die Varteitatrik iGiadstoneB .-znraickzuführan
sei, sichj die . Jrländer. zu i gewinnen, um: non«- den wir-Ter-
spenstigen Liberalen unabhängig zu :fein.— - Der:.,,N-ett2-
mstlr Ehre-nur«, denn« besondere Beziehungen: zum
Eabinete zugeschriebeir werden, glaubt.solchem-politi-
scherrssKlatscly widersprechercxznj können. Mk. Gsössxch e,-n
und; Foirste r werden-als die-»Führerxdersrondirerk
den Liberalen« bezeichnet« . YOU. xsGöschcn«-hat,sxsko viei
man rueiß --« -»siehreisbt idas-ki.g1·"enan-tit»e«- sslgttx nie
einsGzesrihl desksAergers aderklsdjrsgscsrogislesiksgegeii die
Regierung, sxgezeigix Ent- hat im kGspegentheilessx derselben
bei tritiifchen Gelegenheiten-« thiitigcszurszeiteigestanden«
Er? iswar nie-T? ein «. warmer Anhänger rodeigrVextheidiger
der Landacte;. verschiedene,-Paragraphen jderselben hat
er sogarssstkeugiigeinißbikiigys »aber - ins-Ganzen »den)
dafürd gestimmt. . In sBezngktauf : Unterdrüzikungniaßk
regelt: xgeht ver, xnoch»Viel ·: weiterzsk ikiss Gladsstmeszuzgge-
hen geneigt ist. Er iiistxkspiein höschstxstzifeharssinniger
Msiiniyj tdieser Vertreter sitt: Miit-on, micht soJeicht
in sxsdiers Gefahr - geriiish isickyjsx zum« Anzsielxnngexx »Ein-tri-
Mittelpuncte der Unzufriedenheit oder des Abfalles zumachen( For«ste«r·"ift"?ssse«nhckr" v"erdrie«÷li"chx" «Er"
denkt»Her sei iiron »: verschiedener; . .Mi·tgsiede«xnsps-ein,ey
Vertei- schlecht sbslxakideItk--ipprdesn- Fuczrzskorskskvnbsirlt
sseineii Verdruė»und seine. Meicilmgeglk Mrsiherzxijznirhix

u -

Äzikkisssiisstl g "i ei;- r -f"sx?e;s«ikfi»s"x.xbk·si«ix Dei-Xa sissp.oi»jrj
is»

sVor einem. Monate khabeti-ss wir« denisixz Ge-
desisktag s der - Eröffntutgfeiers - der· JUIIiversitätHE Dorpai
linker russijcheur«-Scepter" begaitge«i«t.-«Jn- sengein Zir-
sanfknenhankje init ldieser Feier. »stand sein einderes
Ereignis; . welehes nachi Verlaufe seines Monats inunserer Stadt den» lebhaftesten Nachhall zu den
Festlichkeiten des» 21.--iuird" 22. April« erweckte: am
«. Petri« de eJalh k e« ssissso zsskhatte Dvrpsifx
dgs GIVE, »Der! .hss»schhetzkiz«"sv. Stkfksku »der« balkkfchkkl
Landes-Un»i·ver»siiät, K« i f e r «A»l e««x a n d» er« I»
in. seinen— Mauer« »·beg·rüßen- zu dürfen. —- Da
mag es« uns gestattet- sein, auch jenen Tag neben
dem A. und 222 April 1802 in »der Erinnerung der
Jestzizeit nufzufrischeit « « »

" "Nach längeren! Aufenthalte in Ukarda setzte der
Kaiser· am-Vormittage des 721.kNcka»i feine xReisexrn
die- preußifche - Grenze T fort, hielt auf dem Gute
Jst-Je kurze Miitagsrasts und traf« uknisssljhr Abends
eiltf den( Gute Nennal ein, um 3dvit«die«Nacht«zu-
zubringen. «) « « · , "
.·-;,Jn der Frühe des, fdlgeiidetc Tages ward wieder

ausgebrochen: edqs uächste Reiseziet wo: die Stadt
Ost-»! P It mit ihrer soeben eröffneten Hochschule.Begtüßt VDU dem Jubel der Bevölkerung, lyielt
Kasse; Alexander um -,2 Uhr« grachxuittsgs verging.
ERST MUM EiUsUg in die Universität-Stadt. »Die
itvheu undimmufhörlichen Auskufungeu des Volkes-«
T—- heißt es, it! dem vfficieaeep Reises-Berichte g— Hund
das Gewölb« der sichr nasse. Mai-staat hausen-Tigris
dräugenden Einwohner , die, rricht satt " werden
this-ten, J1;a«".zt,ss-he-s- steutc ei:- jüx viel »ein-
psiudimeu Zuschaicers äußerst setzt-ermes- ers-»-
spcclk day« . «

«

-"

«« , — «:

s) Dis-pess- 3eirung- se« TM- Nii «—

qJtr demT,-"·i·"s«"tiächiräglichs am cixszsJunicxdverösfeiitliihs
ten, aussüllrlieheren Berichte der ,,Dör"l!«1skhiZtis-7?3ei-
hing« (Jg· 1802, Nr» Cis) über» dieses Ereigniß
lesen wir: «« »

)--"«-" 3:".Ds"-7"ptkt. hettc Izdk Atti-jäh» iieiistss ge-
stickte» ««Leiikde»"s,isj«ci.tgx«s s ciiijtek den ’tStädtt«e-iiriLi.v1«c«xjj-r)
vielleicht» .·ain .W»e·nigsteirx die jklugeiik Falleiid·essz"gre-
thanzs aber ywnhrlickx »nirht.» aus— Mangel« an.- Eifer
und» L1eb»e-·sfük"Jhn",« sondern« weil wir» isnnigst«gübe.r-
zeugtx«ioareii, die Aenßerringenx Unsere: Sirenen
"n»t«id" herzlicheii Ergebenheit einem so sgedlecr nnd; er-
habenen Moncrrchen weit angenehmer sein würden,
als aller Pracht-Aufwand. Este-wußten nnchmicht
andersY als daė Sex Niajestät hier nurkdurchsahrerr
würden; und erst am Morgen; des Tages von All-er-
höchstdessen Ankunft erhielten .wir die nnverhoffte
frohe Nachricht, da× Se. ;Kai,s. sMajestät Sich, sanf
die Allerunterthänigste Bitte des Herrn Lansdrathes
und Ritters v. S iv e ·r s im Namen« des« Cara-
torium der hiesigen Universität, sentschlossenJdiese
Ihre jüngste Tiochtermit einem sallergniidigsten Be·
suehepzu zbeglückem nnd dieser neuen Anstaltzs deren
starken-Fortschritt den Nionarrhen Iüberraschte znnd
seine « Erwartungen übertraf; einige - Augenblicke »Sei-
ner Ykostbareiy bloß zum Glücke« seiner getreuen
Uriterthanen verwendetenZeitzu schenken.« «· ·

J ,,·Seine Majestät wurdens-dehnt Einfahreti in die
Stadt. von St. Excellence -dem hierspconnnandtrenden
Herrn General-Major-v. C h o t n n z owmit seinen
Adjutantety sowie »auch von dem» ganzen» Magistrate
nnd derLutherischen Geistlichkeit « empfangen nnd
von allen Anwesenden-ritt einem szherzlicheru Vivat
A l exa n d er!« begrüßt. Von da suchte der
Magistrat Seiner Majestät aus einem« anderen »Wege
vorgneilen und diese fröhliche- Nachricht aus dem
Markte bekannt zu««ma3ehen," denn «"hie«r waren» die
mehresten EinwohnerDorpatsz versammelt« und stellten
sich ausbeyden Seiten in Reihen, die mit einer

lEknfassung THE-tänze- Jwiiretcx Es Jtjivendigs samt» - Wiss!
IsSchra·i:skent· wenden: Hmit .«I;Blu1üeju-Eksed:äazte-JKs1alye11
Und) Mädchen, s« swelchseå s. Würde, volle-Blumen, sjinj idkr
Hand« hielten, um— Weg—sdatiiitx; zuejbsstredkpxtl
Als der gütige Mpnarch dgszjisnjvsvfensinozxi STIMME«
bemerkte, geruheteti Sie auszufteigen und den Weg
zum Universitäksgebäude ». zu. .-»gu machen , aus
dksset1.Treppe;t»Pic-der.».12 Mädchen, dir! ».».g,rviech«i»schem

Costüme gekleidet, standen und Ihm Bluknen ,»s·tj"es»xtekts.
Die Freude-die d-nrch. diese gütige Herablassnngsxdes

-Monarchensz sickf «Alle"r"»Herzen-» betneisterieTz ist« Furche-schresblichz ·spw-hhsI arisesdeeneMuiidcssiselsi Kltijsssxsls
des Kreises; höfrte man zxeinsz nxzxn»nt»szerh«rx·)"x«h«enejs«Jauch-
xzm und Zurufenxsz -,,«Es»s—lebe sAlexatsde»r.-,dexr,csstst«et
Es lebe unser sallexgnädigster Lande-sonder« ;..so dxaß
man« wegen dem Jzubel des Volkes-weder die-Tront-
metkx des vdk der, skizaxiptwache saxifgpskenteik Sonn-take

.ndch.·die von dem Rijthhauseszetschallendseii ·Trh·c,np«et»e"n
nnisPaucken mehr höher) -k.on,nte« . .

iWar die Anwesenheit kdes Mdnarchen ein« allge-
mfeinesspFest sürsp die gnnze Bevölkerung Dvrpekeszsso
galt dieselbe, nxie in Vdrstehendem ntehtfach»j"··ansgsedensie·t,
ddch in erster-Linie der,Iv.-o«r· Monatsfrist· .»-er"öfs·neten
Universität. Jus der, void-dem », JPjpfessdj«»-,«GHJ»,B.
gsaeschespvetfaßten Geschichte undsBffchkeibvskg sder
Feierliehkeitens bei E der IEröfsnungsp der neu« Citigelsegtexc
Uutpersität zu Dorpat findet sich, ist Ergänzung; sdek

Hgkdchkichteu du, »,,Dökp,tschen ; Zeitung« , · folgende.
Schilderung ·des·-22. s1Icqi-z18o2: » d sz d . »

». . . . ,«,Se«. Kais. Majestätxwnrden auf dem Markte,
1VV «Allethöchst-dieselben" aus dem-· Wagen- gestiegen

« ivdxekh Von« St; iExcellenz,· »den? JåerxinszkGeheimjtathe
Student« Wirkl Kamtnejrheprn nvnd «R«·itt«e»r,-""Gra«ken
von M a n te u f f e l, qndJvytx dein »-He»rr»n»Laud-
Mk) B «: a n o w, als» Curatoreii der Academie,
ingleickjev von dem Herrn Viceslsnratoripaxon
UngerngSternber g« »et"i«ipfan"ge"n und« in
das große Auditorium«geführ«t, wo» »ämmt1·iche Pro-

·—.·:;E..-;;«s;j- .-"»-?F".E«::.s-::s sxstkssjxwssispii ki«ix.7?ks?sijckjffj.sösk«äxsfsqfisxtgxxsxxnd Begmte.,,sdgx Yxgdkpskk2xxkxxixzkkshjlxzx »Es«ssdsxdixgcsidexisxpersgrxssviwmgxeztzsxszsds Hist-EINIGE-sGmk,-s-votix.-MgikktkssifkxlsxxJtiesxx eszigsz HEXE-ZWEIFL-»-A-iii««-dei.--xxiz»-iks:xckchtcs«Sie«M» THIS-»das -

of« UHIHPEVOCZIOUG -- TLU VIII-s; IBLUDJRSPMkQsDckgxYltksdcfkkfckk
idaszz vmuxdemx HgtimkxjläsyfefidkxxPssöxxbskiyssxsg FULL-»Ist
—Nssspss-s-ikdkss» Akt-dem« i—- gefchxteslvksxsxkkiktzksxggrsxmkid
LIPITTSVCLJITIM xillcbstsgdeiiixcs FÜIFLH ",H7«-c«;zsWT;z:;MstM«3-WC
ZIHLWOUGILU LQCFFC.UH«IKJItECEVPZ«IYF Xisj Jsiryxyxzj Fxxzj

swszexkkfpcxrsälzrofessorskPakrxrkpapk hkpxhxxzskxguf
-»in,1;-.,Nqmeus-sdess..akadesnijkche1I-RYhgsisexug»Es-EINIG-

szötsssslzdp Rede-» iwvxtii .-er» disc-sxgzskussilxtsipzxfstätsxßkk
iiGvodcjs vix-d säksksriotge -»Sr:· ;:Kcsis· .x-Mgjs,itötkxzssnpigbl»
kund; die, xfeiprltchsps »; cGe11ZHdk--kzIsEI2-s« IEJITFMIFBYÆI
xjxxiederholtey die— jederszhsehxer F»d»«-»He1,1;en»;-;4ztt
käffnucxgtage xgefühslt und. »pi;r-»,-.,e«iu·km spatxwjfsgxtzkn
zGottex ltftut.s-"bekapcntz.hattei..« ·.j;: -».-.·.z- 7-«-»;z-,·; «; ««

»Seine Kaii. M assjzs—,.ft»äkt Opltxkpdtivtzexykkidqtzijgzf
in, Den huldreichstsjztAxtssapxigkgiy »;,,vd a .«e;,»i u,»»c·«-A u-

"sta1t-,- Yd,i e. sip»e,d1sp-;,MPOMPO .g e,s,ni;;eszi«;n»ki·,i.i«T»er« ckp hsxsb s, xklssz Dis: »Es-»Is-MHstTL«.T-LEHEk.a d»,«e« m i e -.z lxkzD »o rpg ,t»,« a» xkzf .,.IJF,TFHIIZ»«GJ.U
Ksci «e-V1--i.«ch e nxøS.-,«chxkuxtz.ss.vx«o ÄüsHITsskpsspDchMPO Msxch s« « skIjTU EIT-JIVEIHHHEICHZYOTKIFFIihskiiischsshisssiiit wiss-Essigs- MPO

j »Es«MPO L »Es-»Auf spssUsßsgs.sMPO ATsthsss»chst-dsssiklbsssz« MPOgbdvzshks
«gsss.sssks. sVxssxssfsssxssxxigjsbssglkstcti Zdsv Tgxtsßssx IHTDIEIFIEL

ALT- -H-.78s.«.Wegs.-g9xübxE;;A!18-ESizii-XENIEN!
Uxsd Gedsxkxkkssds sssxf hswgsxxichtget 2 gxjxf .-Jhsi"·- .7»J:·k-s

Pater · Seines xVolkesF ·;«1;)»,c«e:t» Bxjöxhsikrsj «.,a·ll,å;s«.,G«x;?Zn
. und ·.Nü-tzllichqn,» den Stszijteä .
mir, »Lange sei ihr ·(S»;l»;31tzg:e:ist»!«« « J» »«»" I;

- Ssxs DE« Ost« I-s11s;: vssslspgcvds»Bsii-chi·xsüsåxg"« "s
»Ist-s MPOsiss --U«i-T7Isit-«Ik HAVE. · 22j--;"Mds"-L"1.8T(!T:sz;;? s
Exzesse-s MPOxschisdssisiig dieses III-is- Jsiziisxxhpzzixtsixäi
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itkihxem Berichte Yfortfsljsvtx ,

»
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esse der Aufrechterhaltung Tder gegenwärtigen Situa-
tion im Nil-Lande deli Frieden uni jeden Preis
will. Jn einer ihrer letzten Mittheilukxkzeii
die Aiiächte die Zusage geniachy Aegijjzten
jede äußere uiid innere Gefahr zu schiltzcstd «J«t7
einem anderen,. au den Suitan gerichteten— Schrift-
stücke erkannten Frankreich und England die Sou-
veränetät des Sultans über Lieghpten san. Bis
jetzkist auch durchaus Nichts geschehen, was nlit
diesen beiden Erklärungen ili Widerspruch stände.
Lord Dufserin betonte der Pforte gegenüber aufs
Nachdxückikchstz daß die caailmiikte Fiotte lediglich
q.us...denl Grunde in die aegyptischeii Gcwässer ent-
sendet««wvursd«e",« weil voii Seiten Arabi PaschcRs die

Absetzung des Khedive drohe, undsfügte hinzu, daß
dem «sen"gtiischeii Eabinete »Nichts ferner liege, als die
Ai«sicht, dass Priiicip der Souvestäiietät des Sultans
übekAegypten anzugreifein . NcarquisEde Noailles
gab im Namen seiner Regierung den gleichen Ge-
danken Ausdruck und machte überdies geltend, daß
die "Anwesenheit türkischer Truppen sicherlich zu
Agieatidiien in Tunesien und Algerien Anlaß böte.
Wennder Sliitan diese loyalen Erklärungen accep-
tirt und sich jeder Juterveniion enthält, wird die
aegyptiseh·e., Frage. gewiß ihre Schärfe« verlieren und
Alles irrt» Nil-Lande wird zur Ordnung· zurückkehren.
-,.-..»;Pe·r Steuern, heißt es dann, hättesaber freilich
de.iij,8i3unsch,. die Action der Westmächteg zu verhin-
dern und» «an- Stelle szzderselbenv sogar seine eigene zu
setzemz Während er auf der einen Seite den Bot-
ssehusternzzFrakikreichs und Englands erklärt, daß »die

LF1pt;ten-Expedition, da» in Kairo·«wiederspRuhe
hszes-rrs«che,, überflüssig geworden sei, werden, auf der
anderen Seite« die Anstalten zii einer türkischen Ex-
pedition aufs·Eifrigste. betrieben. Eben in» einer
stricken, Jntervention zderTiirkei liegt Gefahr, und
su,shängt-. XII-diesem Augenblicke- Alles »von der
seh1ießiiehen» Entscheidung ab, welche der Siiltaii
treßen wird. Letzterer scheint gegenwärtig beniüht
zu; sein, der Jsolirung, irr« »welche er sich selbst« ge-
braeht.;zzhat,« ein Ende. zu machen. —-— Man sieht,
selbstidiitikdiploniatische Action liegt, nach der. Dar-
stcklutizgzk der· ,,Pol. Corräi nicht so klar, unt« iiicht
neue Vexwickelilngen voraussehen zu »lassen. »Ruß-
land wird ohne Frage es gern sehen, wenn sich die
Wsstttiåchteksprecht Tief indie aegyptische Frage ein-«
lassen, wird aber eine Lösung derselben im Juteresse
Ber"Westmächti-, oder gar eine Stärkung der Türkei

im Mindesten fördern wollem Aber die »Pol.
Fort-F« vergißt, daß ganz andere« Elemente, lindzwar sehrsmächtige insder aeghptischen Frage sich zu
regen beginnen. Aus die Auflehuiiiig der Bewohner
des Landes gegen« heimische""Mi"ßtvirthschaft - sund
irllskändisclje Bevormundung stätzts Arabi Pascha
feine« Stellliiig und Niemand rann leugnen, « daß er
date-it eiaeaatelk ukastaxkdea sehe schwer za bewälti-Jeride Stellung speingenoinnien " hat; slWie JDetily
Mws«·woljl- aiif·JGri«i"ndJ3«bi-ster »J"nfo7rmatioii limit-
tijeiitz is: edle: ««Eakdiaa"ipakict der. Verständigung
zwischen England and Frankreich hlasichtlichi de:
getiköiiifamesnAction iii »Aeg"ypten die Niederwersung
Ärabi Paschas « Das-Ma÷ von Störung, fügt-das
genannte-Ghin hinzu, gdas aus der« Jntervention

entstehen kann, wirdHduxxly das Maß von»«Wide»szr-stand bksijdicrgh den dzixesseFMexisch leisten kann; « Jks

jz zskf Dr! l a n d. s »

»J«Iol·sfnt,s22. -M·ai.«·-ssz Jnxszdeii beiden letztei1zNum-
mern unseres Blattes habeniwir Gelegenheit genom-
men, unsere inländische Berichterstattncigspszitiit dem
Hinweise auf Ausstelliingen zu eröffnen, und auch
heute sei es uns gestattet, den Blick unserer Leser
in di—e nämliche Richtung zu lenken: Von der allge-.
meinen russischeii Ausstellung gingen wir zn der Ri-
gaer Gewerbe-Au»sst·ellusig überuud heute fassen wir
""eine"n"i1o"ch enger hegreiizteii »Kreiss," die im« Augnst
dieses Jahres bevorstehende D o r p a t eszr l a n d-
wirktyschriaiftliche Ausustei-1uu-g,»ii1s
Auge. Es isthäufig anerkannt worden» daß Local-
Ausstellunge-n, können. sie gleich in Bezug aus äuße-
ren Glanz und den Umfangs ihres Wirkungkreisess
nicht im Etstseriitesten mit-allgemeiirendlusstesllungen
wetteifernp doch innerhalb ihrer Sphäre ungleich
intensiver und darum in Praxi nutzbringender wir-
ken, als jene, und schondarum gilt es auch für un-
sere Laiidwirthe und Jndustriellen,- über dem Allge-
meinen des Zunächstliegenden nichtzu vergessem -—

Jndiesein Jahre haben wir aber noch einen »beson-
deren Grund-«—- Je-der, so weit anmihm liegt —

aus— eine möglichst regeBethesiligung ans. der Aus-
stellurig hinzu-arbeiten, sbirgt«.----sie. doch .»-s-zwei sroözllig
neue Unternehmungen in sich —- die G ax t e n »-

sbgsa u - A u s st e l. lisu n-g, namentlich aber ed i e
G e rst e - A u— s sie-l lun g. Es ist nicht in.-Ab-
rede« zn stellen, daß das AckerbamGewerbe unserer
Provinz» seit letzters Zeit in eine Art von Krisis ge-
treten ist: desr einst .so lohnende Flachsbau»hat sich
überlebt, der als Ersatz für diesen. Erwerbsziveig
ausgekommeneygesteigerte Kartofselbau will gleichfalls,
nicht mehr den billig zu erwartenden Ertrag .abwer-
fen,«und. die Frage ,,Wasjz»irun L« ist sowohl von den
praktischen Landwirtheiy wie auch in der landwirth-
schaftlichen Pressei häufig genug erörtert worden.
Man, hat. sich nach Ersatznrittelnxfür den im Werthe
sinskendeir Flaehss und -die Kartoffeln umgesehen und
eines« derselben in« vermehrtenrf Anbau der Gerste
gest-»den, diesem hauptsächiichsteu Vestsxiaie frik die
Herstellung des« auch in Rußland seinen Nebenbuhlerz
den Branntwein, immer mehr aus dem Felde schla-
genden Bierses. Dieser Tendenz— unseres landwirth-
schaftlichön - Gewerbess soll» nunmehr eine bewußte
und zielstrebige Richtung gegeben werden, und zwar
soll nicht zum Mindesteu hiezu die geplante» Gerste-
Ansstellung dienen. Aus diesem Grunde scheint uns
die sdiesjährige Ausstellung »von hohem »praktischen
Werth» und- haben wir nicht unterlassen· -.wollen, auch
unsererseits-fest, wo das weiter untenrs inKürze be-
rücksichckkisgise Pssr o g: r— a ins-m der. Ansstellung - defini-
tiv spfestgestellts undzsp.pulrzlicsirt.- swordsen, hierauf die
Ausmerksanikeitx der zunächistskbetheiiligten Kreise— zu
lenken« -·Der Sah : -- »Wer; das Gemeinsame- fördert,
mistxauchssseh Jselbst l«i -g.i-lt- in« hervorragendem Maße
vson derdiesjähisigen Ausstellungr » »

.

«—-Auf:«der gestrigen Sitzung des Conseislsder Uni-
versität ist, dein— Vernehmen nach, der Privatdocent

aszn der Universität München» Carl B "ü eh e r,
» zsxrkni ordentlichen Profesfos"r"a"if«s«dein, mit dem Ab-

sgnnge dgszs nach» Berlin berufener: Professors
Stiedesk IF: LjspsssJxfli ffkei weiijeliden Lesljrstznljlje »der
Geogrdph.ie, Ethnogjaphie und Statistik gewählt
enordensfsp ». s ·

— Am vorigen Donnerstage ist, der Z. f. St.
u. Ld. zufolge, der beschließende Con-
v e nt der Lioläiidischeii Ritterfchaft in Riga er-
öffnet worden.

" · —sz— Der CuratorsdesLehrbezirkss ist, dem
Versteht-ten nach gestern von einer, am 19. d. Mts
nach Wesenberg unternommenen Amtsfahrt hierher
zurückgekehrt; « s " ·« s s s

— jDer »O l e w i-k « besprieht auf der ersten
Seite seiner.neuesten·;Nnnigner in bekgnnter Manier
die auf derletzten Sitzniig der» ,,Gelzehrtei1 estnischeit
GesellfchnsM » vorgebrachten»Ei·örternngen« über, die
Errichtung einerestnifchen Pro-
fessur, hieselbst. Dr. F. Kreutzivald wird die
entsprecheiide Behandlung zu Theil, wie f. Z. in dem
an ihn gerichteten ,,osfetieir Schreiben« des weil.
Redacteurs C. R. Jakobsoiy d.. i. der Redakteur
des ,,Olewik« betheuert, daß ihinder ,,Liedervnter«
durch seine Knndgebiiiigen auf gdesprerwähnteu Sitznng
tiefen Seelenschmerz bereitet. habe. »&c. · «

-—"Zn der im Oberpnhlenscheti aufgesetzten Pe-
t»i t i on, welche sich,»wie. s. Z. erwähnt, gegen die
sog. ,,-Volkswüc«1s;che« ausfprzichtksspsszberichtet der ·,,Ees»ti
»Post.«, daß dieselbe nicht dem Hur. rrvidirenden
Senateuy sondern-den: Livläudischen Landrathscolle-
gium überreicht werden solle. ——— Die beiden hiesigen
estnischeii Blätter veröffentlichen nochmals die vor
Jahresfrist von deu Depntirteti estnischer Vereine im

Namen des estnischen Volkesin St. Petersburg an-
gebrachten Wünsche; außerdem giebt der »Eesti
Postsisp einer Zuschrist Raum, welche die Schul-
Meister; erniahntz die Anwesenheit des· revidireiiden
Senateurs nicht vorübergehen zu lassen, ohne eine
Besserung ihrer materiellen Lage· zn ermittelt.
« : —- Von dem «Werroschen Ordnungsgerichte wird
in der LisvLs Gouv-Z. bekannt gemacht, daß zufolge
Anzeige der Verwaltung der 1. Wart-u s’sch en
Sterbeciafse dieselbe ihre Thätigkeit nach § 38
der Statnten .eingestellt,« mithin zu existirein aufge-
hört hat. . « -

»
» - . .

»

In Miso, ist soeben« des Programm d er«
polytechnischen Sch nle für» das Lehrjahr
1882X83 ausgegeben worden. »Das verflossene Jahr
war für das Rigaer-Polytechnikii-m«ein besonders
bedeutsames, sofern diese Anstalt, welche bisher »zum
Ressort des Finanzniixristeriiim gehört-hatte, dem des
Ministerium »der Volksarkftlärniig unter-stellt worden
ist«. Der: L e h ikb sr p er« besteht gegenwärtig» aus
44 Personen; von diesen wirken 28 nur. am Poly-
teehnikum Und nur an» der .«Vorber»ezitrxsiigschule,
währendgs hie-»r- · wie »« dort. 2thätig-» ,ssxn-d«. Darunter
sind,1-.8.. etasztmäßige «..Le»hrkräste—.» (1,5, Professoren, »!

Zeichenlehrer nnd2 Docent—enz) und— 26außeret»at-
mäßige (8.»-Doc·enten, 5 Sprachlehrery 1 Religion-
lehret, 2 Privax·d-centen, 7« Assistenteiy 1 Turnlehzrer
und 2 Kalligraphenj —- Dkie G s azmmtfre q u e nz
der· polshtechnischenlSchulesbetrug 136Lernende ,(gegen

726, im vergangenen Jahre, nämlich 541 Polytechniker
(gegerks«sj"520)" und 195 Vorschüler (gegen 206). —-

Mach Ydeii Yeinzeliieii Studienfächerii zählte das Poly-
s««t··esz»szilpsiikunt 753 Landwirthe, 123 Cheinikerz 4 Feld-

nresserHTTs 98 Ingenieure, 113 Nkaschiiierringeuieury
»3»5 Architekten und 115 Kaufleute. — Die Ge-
sam mtausg abe n des Studienjahres 1880—81
betrngeir 145940 RbL wovon der Gagenetat allein
77,620 Rbl. in Anspruch nahm. Das Budget des
laufenden Jghres beziffert sich mit 138500 Rbl.,
von denen 78,492 Rbl. auf» den Gagenetat entfallem

-— Der Senateur M a n a s s e In soll, dem
,,Rish. Westn.« zufolge, für den Sommer feine
Wohnung am Strande» in E d i n b u r g auf-
schlagen. · sz « » · «

·— Dsözzsziiecsktesestx «; tkixexnkticisxsissskste hat,
wie da? ig.Stdb«l;««li·"dZMi7t,sdi«e Abhaltung eines
baltischen Aerztetages in der Rigaer-
GewerbesAnsstellnng in’s Auge gefaßt. .-

» · »·I’ikl(t,1l,·20. Mai, Der ,,Refv. »Bepb.« veröffent-lichtspszeinigä einft «tininter··essai«r"te-"Ditt·eir s über den
Stand der VolksverpflJgung in Est-
la n d während des Jahres 1881. Darnach gab es
in Estland im verflossenen Jahre 39 Civilärzty von
denen20 in Staatsdiensten standen, 19 aber eine
freie Praxis ausübteiu Veteriiräräzte fanden sich
nur zwei vor, von idenen einer den. Posten eines
Genvrrnein·e»nts-Vitrinjärs bekleidete; Hebammen gab
gar-Les; Jm«-·Vergle-ic«he· zu fr«i"iher·en- Jahren hat sich
»die·ZahlI«d·er Aerzteuiid Hebammemdie in Estlaird
praktisi-ren, wenn-auch nicht bedeutend, so doch ein
wenig vernrehrt.«——"«Voi1 den Aerzten wurden im
Ganzen 23,829 Kranke behandelt, .in der Privat-
praxis 21,820 Personen und in den Hofpitälern
Revals und der Kreisstädte 2009. Von» der ange-
gebenen Anzahl von Kranken, die ärztliche Hilfe bean-
sprnchtecy starben· szk1-090. oder 455 Hist» und genasen
21,666, so daß zum I. Januar c. 1073 Personen
in Behandlung verblieben.

St. Ptttcöbtirkk 20. Mai. Der ,,Golos scheint
die Niißstiirxiiiurrg welche ihn im Allgetneinen über
die Lage der Dinge erf1illi, auch auf die soeben er-
öffnete Mo sk»a»u:-.e r A u s st e l l u n g übertragen
zu wollen. Er erinnert zuniichst daran, daė man
von der Jdee der Veranstaltung von Weltausstellupp
gen in letzter Zeit stark zurückgekommen sei, weil
dieselben im Wesentlichen nur Seharilust und Schau-
gepränge fördert-In, nicht. aber wahren Nutzenfszür
Gewerbe« und Industrie mit sich brächten, und fährt
im Hinblicke hierauf fort; »Unsere Pioskzauer Aus-
stellung raugirt freilich nicht unter den Typus der
Weltausstellrirrgem wird aber deren Schicksal srhwer-
lich vermeiden, »cncinilich» kin Wirklichkeit nur-einen
J.a»·h-rm-a--rkt« der Eh rs u cht darznstellem Uns
will es» scheinen, daß die arisgestellten Jndustriw
Erzeugnisse» »ni»rht einmal »d,afür ·. einen « Anhaltspunrt
gewähren tpezxdetl.,» was überhaupt die rnoderne rus-
sischce »Jndustrie leisten: »-.»k..ö,r1 n te, zda wir dort. nur
solchebpiiige zu sehenspbekommery welche. speciell
für szdiese Ausstellur1g,r»u1iier großen Anstrengungeiy
vielfsach wohlspzauch unterVetheilignug ausländischer
Fabrikanten, geschaffen worden» sind. Warum finden
wir»ign»H.a-zrdel nicht spähcrliche Waaren, wie sie auf

IerliIHenY geruhekein Sieg den geinzensz Wegs· bis···zurPsdstzirung elieiifalks jzit Fuė zu macheiiis""«iifcdig" wurden
obsi- detl ganzen« Vinksiiunge ispiiits cuiiuntifliäsocheiiieu
««lze.al»e.it.eszt..»sp»Qelxihlts«-sxieg-gu
Hdchstdieselben nach einem freundlichen und gnädi-

Abfchiedsgruß inden Wegen und fuhren» unter
deiisszszheißesten Segenswünscheii und unnushörlsielsem
Znjciuchzen der, Ihn« bis· zum Sfehlagbaiim begleiten-

Volksinenge streitet. —· Se. "Majestät haben
diesespirunklose,- aber? herzliche Verehriingssauchsfo

gnädig aufgenommen, daß Allerhöchstdieseslben gern-
"h"eten,- bei Ihrer Abreise svon der Udderic’scheii-Posii-
sprung«,’"Sr."Excellenz, demsHerrn Geheimrath Sena-
teur, Curator der hiesigen-Universität unt-Ritter,

Grafen von TM a n-t e u f f e l, den Auftrag· zu er-
kheilentderguten Stadt Dorpat für die Bezeugung
jisphrer Liebe und Freude Jhr Allerhöchstes Wohlge-
fallen zu bezeugen. »— Am folgenden Tage hielt der
Rath dieser Stadt eine außerordentliche Sitzung und
ließ diese gnädige Aeußerung des vortresflichsten
Monarchem mit der Freudenthräne im Auge, in die
Jahrbücher der Stadt, zum ewigen Andenken für

ihre Nachkommen eintragen.«
» Der weitere Weg führte den Kaiser über Wall,wo er, um 8 Uhr Abends angelangt, die Nacht zu-

brachte, und W o l m a r
, azunächst zu zweitägigem

Aufenthalte nach R i g a. — Was W o lm a r be-
trifft, so war dem Kaiser ddrt ein» besonders festii-
cher Empfang bereiteit worden. « »Ein Theil« der
Bürgerschaft ritt in schönster Ordnung dem Monat:
chen bis sur Stadtgrenze entgegen; 10 weißgekleidete
Jungfrauen empfingen den Monarcheti freudenvoll
und streueten Blumen; neben ihnen war die ganze
übrige Bürgerschaft bei den aufgerichteten und mit
Sr.fKais. Majestät Namenszuge geschmückten großen
Pyramiden und Bogen versammelt, deren Freude ein
lautes Hurrahi verkündigtr. Die in der Hauptftraße
stehenden» und auch mit St. Dis. Majestät Namens-
zugkgezierten zwei« kleineren Pyramiden prangt-en
mit vielem Geschmack, und in der Stadt wurde mit
allen Glocken geläutet. Auf hiesiger Postirung, wo,
selbst 12 wohlgekleidete Töchter der Stadt den allge-
liebten Landesvatet umkreifetey mit Blumen besinne-

ten« rtnd«-b’e-fa"ngen«— sworüber der sgiiädige Monarch
dies« Allerhöchste Zufriedenheit« bezeigte «Ygernheten
Se.-«Maj7estät" das Mittagsmahl einzunehmen-i «) H«

,xx«i-gg«»,g"g.srlgx.gr,p«gg.-eg.,,jxså..»d.ss Kxssskwsssch R! g «-

wo er in der Mittagszeit«d«e"s· 24«1 M«a"i·"feflf«t«r"åf«"-—«T
feierlich-»von- denrsßürgepGarden eingeholt und von
sderssnbelndens Bevölkerung, welche « die Pferde vom
laiserlichen Wagen ab.sp«annte,«,.von der, ~Roggen
Pforte« skpis aufks Schloß gezogen. Es folgten zwei
weitere glänzende Festtage in Riga. -

g «"Liszterarisches. «

Es geht uns soeben ««die ersteLiseferung von A.
Balbi’s Allgemeinszer Erd-beschrei-
bang in fie.b e-—nte·r, von Dr. J. Cha-v.a n n-e vollkommen neu bearbeiteter Aufxage zu.
Jn feiner neuen auch änßerlirh, reich ausgestaiteten
und illccstrirten Gestalt darf dies Werk, welches sich
fchon in feinen früheren Auflagen allgemeiner Be-
liebtheit erfreute, des aufrtchtigen Beifalls aller
Freunde einer anregenden und zugleich belehrendeik
Lectüre siche-r fein und wird sich als ein wahresHausbuch des geographischen Wissens bei allen Ge-
bildeten rasch einbürgerm Wissenschaftliche Genauig-
keit bei großer Reichhaltigkeit bilden die Vorzüge
des Textes; auf« die Verläßlichkeit der witgetheilten
Daten, sswelche sowohl im physikalischen als politischen
Theileidem Stande der neuesten Forschungen» nnd
jüngsten zanitlichen Erhebungen entsprechen, hat der
Bearbeiter der siebente n Aufl a g"·e die
größte« Sorgfalt; verwandt und« das Werk zu einem
erlfesten in dieser Richtung gemacht Dießeigabevon 400 Jllnstrationen,«worunter« 120 Vollbildey

sowie· 150 Texztkarten, welche hauptsächlich die Um-
gebungen »der, durch ihreJndnstrie und ihre com-
mercielle Bedeutung wichtigen Städte in großem
Maßstabe zur Darstellnng bringen, war eine sehr
gelungene Idee; das Buch« erhält dadurch einen
noch höheren "Werth nnd passenden Schmuck. xDaß
das Werk-bereits die Ergebnisse sämmtlicherin den
Jahren 1880-—-1882 vorgenommenen Volkszählungen
enthalten wird, muß besonders hervorgehoben wer-
den. Die I. Lieferung enthält« vier Abschnitte der
mathematischen Geographie mit 15 vortrefflich aus-
gewähkten erläuternden Jllnstrationecn Der Bear-
beiter hat esverstandenspdem spröde-I Stoffe durch
Einflechtutigen zkleiner Essahs über die wichtigeren
·

«) Dörpt."seituns, Ja; 1802 Nr. C. ·

Preis-swam- fesse1udcn«iReiz,iz!I vsvlsishevuissd di«
Lszkküze,»j1ieses;z-Theiles., zu, IZctIer-.:,UIXVCS-EIIVCU. Akt-Ae-ffcnteikx Dqs FWerk wird 45 -,-Lx"sfsxssIx-Tge«;«2s 73-««P «= 45" "Kop," itmfa en und

«.·e,»ine·.xxispallgeme·iu ; ausgelpxvchcxxenWunsche eiptgreggtxkkommen. Es erscheint in H a r t l e b e n s
VerlagzinsLBien nnd ist In: VEVGVHLJUTDHCUVIUUS ZUpränumeriren.· -- - · - «

««

« i i Maaui·g«fbaltiges. s »

Beiden, soeben Don del«P U» U Z k f g) s UStaatsfch»ulden- NOT» spUUs C« gest? HEXE«neuen Coup«osn·sbvgen für Prenßischeszcsonsols hat eineAusnutzung« der bisher ubltchenszFretndwspörterl ,at"taefundeen. »So—1«st statt »Sme- : ,,Rekhe , statt
- - « « -,,Cp«p»22«te- ,,Zi»schs»»i-, stett-,,Tg1gii e: -»A»iiwsisiiiigzur Abglssbiknå der Zkgsjchetlnez kezesekt wgrdgntäf .-—e ie igent um »! -ei»«en»» e

»» ins·-sische u V d rkesbspsiegeln sgch axzchfisj fexksetssäzkicheab. Wie untre-un ar von em asein eine ine-seu das Nahrungmittel Reis ist: wird dadurch gekenn-zeichnet, daß unser Zeitwort »ko«chei1« in buchstäblicherUebersetzuiig »machen Reis« heißt. und ,,zu Mittag ej-sen« muß übersetzt werden mit ,,essen »Pe1s:«.» Fur»Zölle. erheben« giebt Jst-Einem ZeschartstnaßåzerteknAusdruck als: ernten a er —. iterari che er e
muß übersetzt wzrden mi·ti·,,WV»Tt-K»1nder-« ,» Mbrdermit »Rpkhh«and« , Aufmekksakixkect mit ,,Gercngfugig-keit-Erinnerung«, Gentletiiau M« »FC»ITEU-ATUIE-Ujsatxtsstz die ganze »Wclt» bezeichnen dle Chkllkscnals dievier Meere oder die» neun HAVE» die gatjzsNation als die zehntausend«Letite. OasszWortRea1e-rung« buchstädlich - Fic-;überse-tzen· -dnnt Ægie fes?itnm"et-«i. »Wenn ein neuer Kaiser: et! Wtl -Feigtspx damx hegnügettsich die Chillessell »I»1is·ht ds-mit, zu rufen: lang lebe der Kaifer,so11detI1WU11»fcheU,daß er möge leben: Zalåre i1nz»I0.000»,åFalh·-re und 10.000 mal««1 . i a te. U! SEWVYIDUche«si-Gesche11k, welches ein beltebter Beamter beisei-ner Pensionirung eindpfänghslz Etmf VTEDIEIITHIZTDder ihm gewidmet wir von »» e n an en au emVolke«. Die außerordentliche Geringschätzukig derChinesen für die Frauen spiegelt sich in einer An-zahl von Ausdrücken ab. Wir sagen: Frau undKinder, die Chinesen drehen aber-diesen Ausdruck
um, sie sprechen nur von Kindern und .-Frau.,-« odersagen qgch hänsig: Familie und. Frau, Jn·W«I·tkl1ch-keit gelten auch DJLFLHENPFPAIFCZ FULL DIE JHFFUHFINichtsis Das Seisritzei ssgn bist: w« verdoppe-wird ,,schelten« Friesen; Wieefn Stamm des alten
Gkiechenlqndks kein hat«, das dclkVcckcklUckd

bestrafte,- Tiueihes diesenspsür unmäglich hielt, so ha-ben die, Chirieseu ».k»e·iice«Bezeich·iiung Junggeselle,
dp"e»i,l»2sie. dieseiiStand für« sehr sunpa·t"r«ioti,s»ch; halst·e«t·"x.Hädfi«g« wird für Vater der Ausdruck ,jAlte«t"szKnabs«

.»gehpggeht2-.
«. .

»

.
—- Ueber das Wachsthum amerikani-

scher Städte schreibt das Wochenblatt der New-Yorker ZeitungsJknjJahre 1880 hatten die Verei-
nigten Staaten 10. Städte mit einer Bevölkerung
von« niehrals 200,ck00’ Einwohnern , «ui"1d""20 Städte
mit mehr als 100,000 Einwohnern, 35 mit mehr

. als 50,000 und 100 mit mehr als 20,000 Einwoh-nern., Kein anderes Land der Welt hat ein solchesWachsthum feiner Städte aufzuweifeiy was sich höchstnatürlich durch die gewaltige Zunahme der Bevölke-rung überhanpt erklärt, welche durch eine riesigzEinwanderung sich zueinent-"Procentsatze vermehrt, w
das in den— alten Staaten Europas ganz unmöglich
ist. Denn diese geben sast nur-Auswanderer, beson-ders an die Vereinigten Staaten, ab, während-sie nursehr wenig Einwauderer erhalten. Das Wachsthumunserer Städte hatte nur ausnahniweise Aehnlichesin Europa aufzuweisen. Die beiden Hauptstädte
London und-Berlin als Mittelpunkte großer Reichenehmen ins-ihrer Bevölkerung -ebensalls aus eine bedeu-
tende Weise zn. Besonders« auffallcnd ist die Zunah-me von Berlin, dessen Einwohner seit 50 Jahrensast um das Dreifache zunahmen; ihre Zahl wuchsvon 400,000 auf sast 1,200,000.
.—Von einer gslücklicher Weise sehrseltenen Erblindnng berichtet ein amerika-

n i sckkes Fa ch,blatt, das von den dortigen hervor-ragendsten Augenärzten herausgegeben wird. Nach-sieben genoinmenen großen Chiniiigabeti -,-.»jedei enthielt1,2 Gramm — trat eine vollständige Blindheit ein,während die« Pupilleki erweitert sund unverändert
blieben. Selbst stärkfte Lichtreize verniochten nicht,
sie zu verengerin Gleichzeitig war der sogenannte
hellgelbe Fleck der Nslzhsut kirschroth, diese selbjtjedoch grau getrübt, Nach 60 Stunden gingen dteErscheinungen zurück, uach weiteren fünf Tagen«
konnten vom Patienten Finger gezählt und einzelneFarben unterschieden werden. Späterhin wurden
auch die überfckilten NkstzhqrikGefäße wieder verengt
und leerer. Erst nach 22 Pionaten stellte sich dieSehfchårse und· die FarbensEnipsindniig an den c en -

tksce n Stellen wieder ein, dagegen· blieb dieiSehischärse rtnddie FarbenLEiiipfiktdtkkkg an den in derPeri-pbettis gelkgeskenStellerrs völlig unteren. Manswirdsich also in Zukunft vor der Anwendung so großer
Gaben Chinin hüten uiüssein » - -

Æ 115. NePuje D"sö"rpt"sch,e»Zeitung, 1882.



l der Ausstellung paradiren? Woher kommt es, daß
die Waaren auf den Ausstellungeu einerseits und
aus den Fabrik-Depots andererseits sowohl in Be-
zug auf ihre Qualität, als auch ihren Preis, von
einander so beträchtlich differiren? .

. JUI Usbkkgstl
glauben wir, daß der Zeitpunct für die Ausstellung

nicht ganz glücklich gewählt worden ist, um sie ihre
Aufgabe, belehrend und auscnunternd auf die rus-
isische Jndustrie zu wirken, erreichen zu lassen. Seit·
dem Jahre 1875 ist für die russische Gewerbethätig-
keit eine-Periode des Stillstandes eingetreten: die
Kriegsjahre haben ihre Entfaltung gehemmt und die

H Wirren der letzten Zeit haben sie auch nicht gerade
l zu fördern vekniochh Die Ausstellung fällt in eine

f Zeit des Niederganges unserer Jndustria Statt
! gwßattiger allgemein -gcwerblicher Ausstellungen wür-

den wir weit freudiger kleineresJSpeciaLAusstellum
gen aus denjenigen Gebieten russischer Voll-Bindu-
strie begrüßen, welche thatsächlich einer Aufn1unte-
rung bedürfen und mit deren Entwickeluiig ein wirk-
licher Aufschwung der Volkswohlstandes würde er-
zielt« werden«. . . . « ·!

g— Gerüchtweise wird dem St. Pest. Her. mitge-
theilt, daß der Gehilfe des Ministers des Innern,
Senateur Geheimrath »G o t o w ze w , um seine
Entlassung eingekommeri sei.

—- Unter Beförderung zum Genera« Majosr ist
der Commandeusr des 7. Revalscheir Jnfaiiterie«-Re-
giineizts Oberst vj R e h- e k a mfzsyss f, koerabschiedet
worden. "

— Der bairische Gesandte am St. Petersburger
Hofe, v. Rudha-rdt-, ist ain 19.-d. Mts. ins Aus-
land gereist.

—- Diedeutschen Reichsangehö-
rspigen in St. Petersburg beabsichtigen,
wie die .»Neue Zeit« erfährt, dem Deutschen Kron-
prinzen F r i e dr i ch Wilhelm bei dessen Durch-
reise nach ållioskaii zu sden Krönungfcierlichkeiten eine
WillkomrmAdresse zn überreichenk .

H Der St. Bei. Z. ist das etwas befremdliche
Gerücht zu Ohren gekommen, »der Sitz, des Justiz«
nriuistieriusu und des Dirigirend en
S e n a te s solle n a ch M o s kan verlegt werden.

«—- Der ,,Kiewlj. d e in e n t i r t das Gerücht,
wonach der dritte Mörder des Generals Strelni-
kein, Namens K l i m en k o , verhastetwordeu sein
sollte. · « «

»Ist Weisheit( ist, wie ein Special -Telegramm
ujiseiesspgestrigeii Blattes meidet, die A u s st e l -

liz ;-,4«.».U Donnerstage drrgrammniäßig eröffnet
worden«:- Bereits am Tage zuvor würdigte, wie eine
,,Gplois«»-,D,e»sgesche berichtet, Se. Kais. Hoh. der
Großsürst Wladismir Ai.exandrowitsch

«in Begleitung des Finalizmivistets V« VUUge »U.1Id
des GenexalcGoiiverneurs Dolgorvuiow die Aus«-
stslxsn vierjiiiixsssxskeiix .Es-.Bx.si:s:hetkåsxrg- get.
Großfü"rst« bei? Änssiellii«iigs-Plä«tz««"vekl"i«eß, wurde·«·"e«r«
von der draußen harreiideiiissMeiispge mit-lauten Hirt»-
ssh-Rnfxssxkbsgxüßts, sie« g«

In Greis« befinde« lsich iissdkk Uiiiveksitiit»i«id.
in allen mittleren Lehranstalten-uni-Ganzensp4140
L e»r» n· en d e , darunter; uichtj weniger als 1731
oder esPikoiceiiijiü d i s chsze x N« t i o i: a 1 ihre; t.
Die Jud.en.»»stkkd- innerhalb der Gesammtbeijdölkæ
rung Odefsas uurmit 30—35 Procent vertreten. -

Zins Jyaciugelk wird der St, geschrieben,
daß trittst· den Hzdxxtsigezi dzesu ein E o l»o«»ti,«»;i»-«,s;
st e n Vöielfaclz die Fnrcht herrfche, von einend-äffen«
lichenszGescljick betroffen-zu»werdenspwie die Juden.
Ali. WITH-Cis—- Orkkiij heißtteskjkkiiinkz kiexikfklsorrespvssdeyzi i
hat«-man» den spsppsiügendetr Deutschen zugernsfen ;

»Nun zu, säet nur kliuehr aus; wir Jkriegen sdoch
Alles-l« Gerücht« sich "—ti«ergrsößeriid«ivies der Ngbel
der xSteppe im Herbst, machen ihre-Tour durch alle
Colouien nnd Gehbfte und« rauben Planchein den
Schlaf. Geschehen ist noch nichts, aber gesprochen
wird viel und das ist schon schlimm. genug. »

. Die Eröffnung der GottharlkBahn. lII.
- Lu z e r n, 22. (10.) Mai.e Gegenslxg Uhr legten die beiden« großen Sa-

londanipfer »Helvetia« und «Germa·iiia« an den
Landungbrückerr an. sDieselben hatten sich aufs
Prächtigste geschmückh vorn anrBug wehte die große
Schweizerflagge, am Heck die Farben von Luzern,
und die Commandobrücke war mit den Flaggen
Deuischlands, Jtaliens und der einzelnen Cantone
umgeben. Die Bordwäiide waren mit den Schwei-
zersarbeu Weiß und Roth nnd Weiß und Blau beklei-
det und die Schiffe machten so einen noch stattliche-
reus Eindruck als gewöhnlich. Sobald die Danipfer
angelegt hatten, füllten sie sich auch sofort mit den
ander Lustfahrt theilnehmendeii Gästen. Das erste
S»ch"1ff war hauptsächlich "von Jtalienerm das zweitevon Deutschen besetzt« Nur wenige Gäste hattenaus die Theilnahme an der Fahrt verzichtetz da·
ihnen die nächsten Tage noch Anstrengiingeii «« genug.
biete-n mußten. Punct 10 Uhr stieß das erste
Schiff vom Quai ab und pfeilschirell schoß es über
die· blaugriine Fluth dahin dem Weggishorn zu,

- djas Dicht» Mit schönen Villen und reizendeii Gärten
VEIEHT ist- DOS zweite Boot folgte unmittelbar dar-
nach, und— das dritte gewöhnliche Transportboot nach
FIUILEU fchloß sich dem Fesiznge an. Der Pilatus
mit seinen Wkkpzekklüftetem starr emporstrebeiiden
Felsenmassen bleibt uns noch ein» Zeit fang z« Rech-
ten, dann steigeu aber die Fpügelketteci am See im-
met stärker und stäkkkk Empor; doch es gelingt ihnen
NOT; VII! Mk« Hemi- CU M! sich so manche ernsteSage knüpft, zu bedecken. Immer vonNeuem taucht
er auf, bis er« den UnterwaldenerBergen U. Pkxtz
machen muß. Jetzt ist Altstadt mit der kleinen dar-
an liegende« Juki, vie ,eic3sts1s»e»l5 iuk Waaren-sie-

derlage diente, passirt, und weithin dehnt sich nachlinks und rechts der See, auf der eine« Seite die
Bucht von siüßnachtz auf der andern die voii Alp-
nacht bildeiid. Rings sind die Ufer init zahlreichciifreundlichen Döifern besetzt und an deii Bergen
hinauf ziehen sich überall die lustig gebauten Sena-
hiitteii, iii deren Umgebung maii die Heerden der
Rinder weiden sieht. Doch schon ist die zweiteLandzunge erreicht, die sich hier iioch weiter. hineinin deii See zieht, uiid auf welcher das vpk kalte«
Winden gesihützte Hiiiterftein liegt. Von jetzt a«
bildet das Ufer bis Weggis und weiterhin bis zudem prächtig gelegenen Vitznau hin eiiien fortlaufen-den Garteii, bedeckt von Ovstz N«ß- usw Yzzndek
bäumen,- unter denen ein fruchtbares Leben gedeiht.
Die Ortschaften haben sich alle festlich geschinückt,
die Ufer sind niit Masteii bekleidet, die hpch pheg
ihre bunten Wimpel wehen lassen, und an den
Ufern stehen dichte! Sehaaren·svö"ii"«Laiidbewohnerii
und Freunden, welche die internationalen Gäste will-
koniinen heißen wollen. i « —-

An den Landungbrücken von Vitznau legen die
Schiffe an und in« breitem Strome ergießen sieh die
Gäste nach dem Statioiihause zu, wo bereits inehreZüge zur Bergsahrt bereit steheii.-,2-«Mit berechtigtein
Interesse s werden die Theile des Wunderhauesk die
Maschinen und die Wagen in Augenschein genommen
und besonders äiigstliche Gemüther suchen auch noch
iiachzusehen, ob das Zahnrad und die Heinmvorrich-

-tuiigen in guter Ordnung sind, damit kein Unglück
sie treffen kaiin. Aber der« Baii niit seinen Schienen-«sirängeii, seinen Quer- nnd Langschwelleiy xniit seiner
Zahnstaiige erweist sich"ebenso"- solid als« das "Zahn-
uiid Triebrad der Ntaschiiiz und iveiinsiiiazn auch aufdieser Bahn »Steiguiigen- bis zjtr-«254pCt. ZU überwinden
hat, wenn es auch hart an steilabfalleiiden Felswändeii
vorüber geht und niau Tuiuiels und hoch in den
Lüften schwebende Brücken pasfiren muß, das Gefühlvollkommener« Sicherheit verläßt uiis nirgends. Ru-
hig und gelassen» arbeitet die den Zug fchiebende
Maschine, Schritt vor Schritt schreitet sie vorwärts
und Absatz suin Absatz klettert sie sorgfältig hinauf,
und nur das Aechzeii und Keucheii legt Zeugniß
davon ab, welche außerordentliche Arbeitleistuiig ihr
in diesem Falle zugeinuthet wird. Der Weg führt
zunächst nach Vitziiaiy welches 441 Meter über
dem Wteeresspiegel liegydurch das freundliche Dörf-
chen hindurch, in welchemssich naturgemäß zahlreiche
Hotels nnd Pensionen angesiedelt haben. Nkalerisch
liegeii die einzelnen Häuser in den Bäumen versteckt,
und nur die Kirche ragt niit ihreni Thurme srei
und kühn üher die Umgebung hinweg. Vor uns
haben wir den Ausblick« nach dein See und» dem
gegenüberliesgeiideii Ramserhoriy auf deni auchi die
Burg Sanian gestanden hat. Bald ist die nialerisch
gelegene Krapserbaliiy eine sich unter einem Riesen-
felseii hinziehende Höhe erreicht nnd jctzt hat iiian
einen schönen Ausblick nach der steil abfallenden
Wand des Biirgcnberges, der sich senkrecht zu unse-
rer Seite erhebt. Der Weg ist zii beiden Seiten init
jungen Burhen eiiigerahnit, aus denen einzelne· knot-
rige Edelkastanieii hervorragen, die uns für kurze
Zeit den Blick verdecken. Bald ist er aber wieder
frei iiiid jkklt sehen wir fchoizjief inisGrunde unter
suiis dise beiden Nasensksiii den See vorrageiy hinter
denen« sich das Brockserhorii««"erhebt. « Aiifsdem jen-
jeitigen Ufex sptrexeii jetzt »auch immer deutlicher die
"Gieiizgebirg«es-desTBrienzer Sees und des Jura"h«erv"or,
doch plötzlich sind wir für«Augenbl-icke»-,iiiF. Finstern-iß.ge-t)s-x11- Die» Perris-»den estigzich windsc- deii Dein-ist Idee-

Miifch"i'iie- «i"«ioch««"zü"ii«iiniiiit".EZaiIberhaft sprühen die
Funken « nach allen « Richtungen ini rothglühenden
Lichte» die Maschine arbeitet« noch stärker als sonst,
bis wirunsjplötzlich wieder in voller Tagesklurheit
finden und ,i»ci« der Tiefeszden gähnenden Abgrund
erblicken, tiber welchetizzjssdjjez Schnurkazbelbktkcky ein
Wunderwerk der Baiikiinst"," in leichtem Bogen hin-
überführh Wir sind— jetzt bereits aiif 1016TlJteter
bei der ersten "Wasserstation Freibergeii angekommen,
wo» eine kurz-e Rast geniacht w«l»z«d, uui die Maschinen
Waffen-«« einiifehtisieiif ziisz lassszenf und ’j«"etz·t"·«hfabeii. wir
einen kurzeii"«Augeiibliczk, unispiiz Riihe«·»einen"Rund«-»blicksaiif das Xjjstliche Panorspiiia zu« thun, das hiek
sitltiden ierftauiiteiiksiBliickxå zekkgt Wjeith«iii··.»schwei·fen«unsere Augen, und iiberztlltreten neuejSchönhszeiten
hervor,«die"it5ir- kaumvollständig iii uns aufzuneh-
men vermögen« Bald seht» sich der Zug wieder iii
Bewegung, · immer höher geht es auf der schiefen
Fläche hinauf, und es macht einen» eigenthümlichen
Eindruck, plötzlich alle Bäume und Häuser vollstän-
dig schief vor uns liegen » zu sehen, als wollteii sie
sichsäuinitlich zur Seite neigen. Die Bahn fetzt
über den Eichenbachfall hinweg, der heute allerdiiigs
keinen wilden Charakter zeigt, daiin geht es durch
den Schwertwald hinauf zur Statioii Roniiti-Fel-
senthor und weiter durch Alpioeiden und Felseusturk
decken» ziiin Kaltbad, das 1438 Meter«hoch· liegt.
Hier wird Rast gemacht, die Gäste steigen«aus, und
bald sind sie auf alleii Llsussichtpiincten vertheilt, um
die Augen in ferne tWeiten schweifenzn lassen.
Ueber den Thälcrn und Seen ist freilich ein leichter
Dunst gelagert, der das Erkennen der einzelnen
Pnncte ein wenig schwierig iiiacht, aber alte erfah-
reneRigibesucher, und solche giebt es unter den
heutigen Gästen eine Menge, werden niiht inüde, fort
nnd fort als bereite Erklärer zu dienen, und ihnen
geselleii sich die Eingeboreneii hinzu, die auch heute
getreulich ihres Anites warten, das sie von frühester
Jugend an geübt. Die fernen Berge liegen in
Wunderbarer Klarheit vor uns, und das Auge wird
fast geblendet von, all; deni Sonnenglanz, der in
starkeii »Reflexen piåkdeii Schneekiippespzu iziid Glei-
schern « znrückgewoirfenkisihird. ekehsresitxtzzsders fsipsziistiis
gen Landfchaft deirRückeii nnd wenden uns dein
lustigen Treiben vor deni Hotel zu, wo iseichbesetzte
Buffets zur Erquickung .diirch Speise, und Trank»
einladeiu Die frischeLuft greift att,"titid- der Erre-
gungfolgt eine gewisse Abspaniiiing Das Signal
zur Rückfahrt wird gern begrüßt, die Schiffe- stehenzur Abfahrt bereit, und da die Sonne inzwisaieii
immer höher und höher gestiegen ist, so wird die
Ermüdung aiich immer größer« das Anfangs laute
Treiben und Lärnieii verstummt allinälig, nnd ein
wohlthätiger-Schluiiinier«.-senkt sich auf die Augen
der meisten Gäste hernieder, bis das Signal sie in
Luzern weckt und dort» zu neuer Thätigkeit ruft. «

Ueber der Stadt Luzern begannen sich« schoii
die Schatten zuzlagerii und die Soiinehatte sich
schon hinter die Höhen des Pilatus zurückgezogem

als das erste der Schiffe, sdie Gerumnia, mit der
ersten Abtheilung der Gäste gegen 472 Uhr vol! dsM
Ausflnge nach dem Rigi zurückkehrte Und erst gegen
5 Uhr verkündeten die von dem zweiten Schiff gelö-
sten Böllerschüsse die Ankunft der Jtalia, so daß der
schöne Ausflug doch im Ganzen zuletzt sehr ermüdend
und abspanuend eingewirkt hatte. Aber an solchen
Tagen läßt man sich die Festfreude uicht gern verder-
ben, und man darf sich da auch in der That schon
Etwas znmuthen, zumal man sich noch im Beginn
des Verguügung-Feldzuges befindet, denn mit der
Fahrt nach dem Rigi war doch nur ein kleines
Vorspiel zu den großen Schlachteii gegeben worden,
welche erst noch morgen und übermorgen geschlagen
werden sollen. Den fremden Gästen war nnr wenig
Frist zur Erschöpfung gegeben ,. schnell« galt es die
Toilette zu wechseln, in das Festkleid zu schlupfen
und zu dem Empfange zu ·,eisgn, »den» »diesSchwe»izeu
Bundesbehörden den Gästeu osficiell Wollteu zu Theil
werden lassen. Und kaum war« diese Ceretuouie
vorüber, kaum. waren Reden und Gegenreden erfolgt,
so ging es schon von Neuem wieder uach
dem großen Ecksaal iin : Schweizerhofzmnd
nach den«· daran· Ttoßendewgrößeren »und klei-
neren Risiken-ei» in? denen das große iFestinahl
für-etwa 760 Personen hergexirhtet» w»ar.»zJtnn1c-r
größere Anforderungen waren an die» »Fs·estordnjer,ge-
stellt worden, immer weiter hatte der Kreis der Ein-
ladnngen müssen gezogen werden, und so hatte man

auch ein Ziinmer snoch an. das andere ..aefügt, um
wenigstens allen Anforderungen einigermaßen gerecht
zu werden. -· Freilichgjt hattesu...xdie swxiistabxwoinrzsssdalihtei
saale Sitzendeiisznieht viel Gelegenheit, von den zahl-
reichen Reden uiid Toasten, die in fast ununter-
brochener Reiheauf die Herrscher und» Regierungen

« der»bei"«’«-sd,ein Bau«wertretenkiriStagteuk auf die lxgterk
stützer und Leiter des Unternehmens, auf. die« Gäste,
Ingenieure und Arbeiter &c. &c. einanderfolgtem

sEtwas zu hören; dafür wurden ihnen. aber auch hierso gute materielle Genüsse.geboteii, daß man im
Allgemeineii kein. Bedauern über das Entzsieheii »der
geistigen Genüsse zeigte. "Die" Häupttafelii waren
im großen Saale hergerichtet, wo drei große durch-
gehende Tafeln undssechs kleinere aufgestellt waren,
von denen die große, in die-Er Niitte liegende Tafel
für die höchstgestellten Gäste bestimmt war. Die
weite Banketthalle war sehr geschmackvoll mit den
Wappen der Schweiz, Deutschlaiids undsJtaliens,
umgeben von den Farben-derselben, in« Bogenuischeii
·decorirt. Um den hohen Sänlenschaft wandenssich
blumeuverzierte«Guirla11den, und ebenso warensalle
Thürbogen mit solchen bespannhwährend das« Rondeau
des Wintergartens hier dem Ganzen einen sehr ge-
fälligen Abschluß gab. Auf sssallen Tafeln praugten

große kunstreich -aufgebaute Tctfelaufsätzcy welche « auf
das Gotthard-Utiteruehmen Bezug hatten und von
Neuem Zeugniß für die Kunst der Schweizey in
diesen Dingen Hohes zu leisten, ablegten. Gegen
9 Uhr war die Tafel aufgehoben und nun auchbe-
gannen die Feuer von den Bergen zu leuchten, die

Raketeu in die Lüfte zu steigeu und von allen Seiten
die beugalischen Flammen die Gegend in bunten
Farben zu erleuchtet« Auf demsSee tummeltenssich

JGondeln mit bunten Laternen, vonden Stcgdtniauerzii
her leuchtetendie alten Thürme in glühendeni Lichte
und am See wechselten Leuchtkugelm Schwä·ru1»er,
Kanonenschläge mit größeren ·Gruppenbildern fort-
swährend ab, so daß der» schauliistigeii Meugeszrsenug
««gehvtetts«wu,rid;e.»» Dankbar« wohnte si"e««de"ii3t" für«- fiie jkso
seltenenTSHhcjIissäiegseEZbeHIbis ein Holzstoßnach dem
anderen erlosch, der glsäiizeude Gotzhardtikänxel-, deraus viel Tausenden vonktbuiiten Lichtserxxiis«gl)exrgksteillt,war, in Asche niedergesnnken war ""urid·szdie" letzfenKanonenschläge den Schluß des Festes verkündetem
Dann begann die Menge sich zu verlaufen, die Gäste
suchten ihr Ruhelager auf, und ninrgen »wixd.grxzef"rnwieder sein Alltagskleid anziehen, i das» freitiåjs »Mir-hohne künstlichen Putz schön und stattlich genug ist.

. . « Tsodt,ent·istk.
»-·«·.»Frau.Louise Dorotbika v. Reff, geb. Baro-

.i»s.eiie-ksgislbaxs-s«s i sit« 78I»«.8ebeezxssigh.xe.zu Piexa in Estland «« ·"
«

» s "

· ·
«

Richardk v. Log-w i s of M e u a—r,- Director»
der estl1-kfchen..Districts-Direction des livläudischenadeligen G»1iter-.Credit-Vereins, f im 49. Lebens-
jahre arti-A. Mai zu Alt-Wrangelshof. ,

;;»

sachlich: zblarhtichtkir .

Universität-Kirche. «

Trinitatis: Hauptgottesdieiist um sz11 Uhr.
. - Predigertidoerschelmanm
Mittwoch, Wochengottesdieiist um 10 Uhr. ·

Prediger: stud. direct. B us ch m an n.
- SLMarienkircha «

»Am Trinitatis-Feste: Hauptgoitesdienst mit«
Beichte Und Abendniahlsfeieruni 12 Uhr.

«Prediger: J o h a n n f o n.
Am Piontagu Missioustunde um- 5 Uhr imPastorata - ·

geraten
Wein der »Fanst« ein geweihtes Geheimgut ge-

worden, wird sich nicht leichten Herzens entschließen,
ihn übe! die Bretter gehen zu sehen; in einen. noch
größere« Zwiespalt mit seinem innersten Fühlen und
Denken wird er sich vers-est sehen, wenn er den»
Schatten der gewaltiges» Goethe - Schöpfiing in»Barbier-Carrå’schier Bearäfftung als Oper ,,7F«a"u st
U Uxd Mzakrsg a r e t h est; Jan seinen; Auge vorüber-Zwecke» sieihktkmsit dem einen Fuß bleibt niasn auf
dem» Alte« Grunde, mit den: anderen steht matt auf—-uöllig neuem, von Gouijxssscher Pbnsik getrageixeii
Bvdestl —-» es ist etwassjssszNeues und doch immer
Wtedsk Inschtig die altens;.-«Bilder- Erweckendes , mit
des« Mal! sich abznfinden7hat,ein Zwitterzustand,· it!WEXchEIU der gewohnte g e i stsit g e Vksitzs als "s""i«-"nxeu«-s"UchLEkickzeinung in das Eigenthum von Auge und
Qhx UHETSUAEhEII genöthigt werden. soll. Hab»e11,u71sz«VUEDRUZE Gounotkscher Niusikjz nur-d« die« VIII«
TAUUUAÅIET Handlung diesen Uebergiiii«g7««gestårn3"7zU-.
ANY« lekchken gemacht? Das Urtheil über eine Faust-Vvkstkllkiilfl Wkkdststets ein ungleich subjectiveres sein,

»Als bei ikilend einer audcrenkszVextfuiidss ver-
zlchktn Vshsk darauf, .das unsfigesfzu Hfoiiiiiikirizn »-.—»Qlälchlvletlgsth aber auchg undankbarst·eszz2l«iifg«irl3e«""
fallt m dieser Oper dem Darsteller der Titel-Rocke

ZU·- DEV AEWAIUAE Geistestitan der ersten Scenen
Verwandelt sich alsbald in einen liebedurstigen Galan
der in kühner Selbstäkkdktgkzk EinhexstüxmsendeEi« VIII! Msphlstvpheles ins Sehlepptait genommenes
schwachesEllkenschenleben und seine einstigeGröße
sehrumpft zusammen einzigspund allein- in dskshxjzßc
dabei aber rein sinnliche Liebe zii Mar«garethe«
ganz abgesehen-»von allen Vergleich« mjk..dez«zzq,gkk,gs.
ginal, muß es einem svlchenlzhqkstzkk .z«.·.:;z;.sich die Sympathie des Zuschkruersgu «e"r«·werbeii« u is«
auch Hin. B a r o s ch ist Solches anr gez« «.
Abende kaum geglückty zumal trotz - seiner« sspksp sie:
Stirnme die Textaussprache bei ihm xinrmenajs ··F-."
Störendes wird einpfuiiden werden: ganz abgesehen valleni Anderen wird ein l i s p e l nd e r Faust up»unser Ideal zu füllen Vermögens Bei Weiteiii««iii1«1«T-.»i
Besten nnd wirklich schön war die Darstellujiszspkipiesszsisz

xHruxsBanosch isnxdem ietrsten Scenen bis-zum Liebes-Te.-
trank, wo sich zderisDeackerkzsanstzkixkbeiläußg Hilf-z;
der Maske nach -gar·zxx»sgu»sgesyro.cherz-qzypzzj«» H»in den vollendeteisGäliuiverwandelt. SFHÆYYals Mephisto erfreute uns wiederum« gnit ·sei«ijezki«
»herr-·liFheij;-»:Baß; das Ssviel «ließ;;jed·o«».·Eiuigsjsss Zu
wünschejrssijbriek xgssigeesiioärxiochnscsiijäigzslslsxiäi v el zu
iehrbarer Teuf ». ättezi .-·.·-·»-s · i»sisrsänze zu
Augenblick bedacht, den erstenderselbeu H,rn».s Wild
zuznerkennem sein,,,Vale,n.ti»n« »ipa,r in »·jeder· Bis-z.-
ziehung einexMusterleistung und l""«mit" bollenetezisf
tief ergreifender Meisterschaft gestaltete er vor

»die S»ter«bescene. Dieselbe« wurde ««r
den« Referenten «wekiigsten. -

von derjenigen Person ,»»"wel"ch»ersz"nächst«»"«
dies größte Lob ans· geftfigeirAbeiideszzn ,

kvfon »der-E»Margar«athe desfFrlXWEui b e l e
xeiixträehgikkgt durch· die allzu? grdHeJJjBewegli
Aetivjtät ihrer Haltung zllkden Füßen des
Bruders? Da, «mein·engwir,·wsėr"««e stumi11e«7i- J
undsiarres Verzweifelniiirohilsz dieberedteskeEL
ganzen Situation ang-en1«e"ssenste«Sprach"e7sz-,Y' gewsn,
welche hätte geredetswerdenköisnszetiz«« an
wir ab und zu gern «et--wasr« mehr« fij«»,-.·c
nnd Bewegungen? desGretchens .

neu und eigenartigs berührte iinsjdie Auffassung,welche-IN. Waibel in die WIositeszbeiÄdeikietfkkkkäåsezzgegnung mit Faust legte «: si»«««e·«je"ijrö"th"et·e ««»«»i»ii·;cl)tff«n—» T,
sondernstockte in ihrer Ekseegeiniede , "iitnsz’danxist’s»npE««schärfer anzudeuten, Tdaß ««de«rc«""erste«3A11blick"Faiistks« Kbisins Herz hinein getroffen» j-Ob·,»dies;se1«å;;rpieicxexijs« «ist, inagdahingestellt bleihenj«j«s«s·ejd"eiifcill
»diese Anffsassung keiiieswiegsfftäklssfThis: JZHECFJUFFZHberechtigt zuriickweisenp «-«« kkjJni ««7«Ui»e » riig«se""isixjk«zefistkåf»MR «,unsere geschätzte dramatisklzex Sä11geriii"""fäst««««i1f7f V

. ,St-.1"1cke1·1«s ihren gesanglichen JAziifgaben idnrchixijjs «g«å-
»

wachsen, Fu. Sie» i» ischz-swkikseiusexueksrkgshjrkifsjki
Büsrschcbeiu demTiiian gut sein mrißte,«zjim»al«nczjehsd,e« «?-

esim III. Acte seineArie «»Blün1leitrst«tätftkfss»«äiJ«allerliebst vor Liebchens This« gesungen, VPÄs . ««

Tableau mit dem geretteteiii Gkr,etchenszsptbar7,·"»«eHa: »,
wirkungvoll und lange nochsiöiiie densspdiis Håiissp
verlassgjjden Theaterbes»Æe«"r»;s«»dr« niische Beisall
nach, mit welchem ein «"eil "«dses" åxblicum seinen
Danks-für— den3g»estr-isglen-sAkbends-«Wst«eitt

i.. ,Ueueue You -

Wrtsdethä Bis; (18.). Mai. lJJZro»fessor HermannzLesers-se »He Les» were ASCII« j
A Auf Requgsition der Staatsanwaltschgst ist der«

bgeoxdiiete Eiche; gestern; i r; rilza t r» Orden. s;-« HtH.disz·Eel-i1t«tg,j«?30.E-7BUT) esf dckgits gemel-
dete Eisenbahnuiifall fand zwischen Wiebliikgen undh

Efpsildteläsrgk Statt. sDie Zahl der Verwundeten be-
rag . ,

»·
», . » s

»( »« .s.äs e? z» » «Freudig-Glis kleinste-in es »

d er» N e u e nsp-D.ö r -p tseh esnzzzs e it U ji«-R—- J»
Kom,»So«ixu·ab·end,;3. Juni (22. Mai) Garibaldi «

ist vorgesiern auf Caprera gestorben. , «

Der »Khedive hat» ein, Telegxanim des, Großvezix»s» ek-
halten, worin die«EinjxhiffujigszDertpisFh FszPFIEhaHHF
auf der Yacht »HJszzediii«,,,zJ als Cznniziissars des Gut-«
tuzjjsåsszatizgkzeggt Zdesselben nach
Asgyfletsvsxsffivlzset Wege« Ststls ,

» ztjatilselsisxinkd Fätfen-Mnchritiilen. ,
»

"!Kiga, 19. Mai. Die beiden »-Psiiigstfe"ikitage«sps
hatten das schönste Weiter sim Gefolge; sank-so. er»-7-,
frischeuder war der gestrige Regen« Auf: den: Lande»
stehen die Roggenfelder überall in A»e,hren,z» Aus den:

"

Innern des Reiches lauten« die «Be«ri«cht·e "·1"»1be·r
Stand der Felder größtentfheils «» günstigk Wssklnteksi
solchen Umständen kann voir einer· Steigeruktgckkdekrkssä
Getreidepreise, überhaupt von« einei- sfBjelebuiigs -·-de"s:1·;:«»
Geschäftes gar.kesi11e.R(«-de. sein, »gut«: ne. E.M-;«"haben der « Fesiertaskxe Bessers» get?
gefunden. Die letztnytirten Preise sind als
zugbetrachtein —— Schiffe szsind im G
davon 663 aus aiislätidischHsigzHäfev, a»
und 684 a1isge"gange«ti. · . ·

Telegraphifcher gfvnrsbstzZjzgkF.
' .St. Petersbur,ger»,»Vörse.-.·—»«I. -

. « »21.s Mai. rege. ;- .« -;k åxif
- iWze eh: f»- sizc o« reißen· »F«- Werzs

London Z, Ntpnrswlatzlsks -.-.-«..—«« .24Ix4i·24«-kkes-Vui(ie.
Hamburg— Z , . , r .—. . - . .« . .20,7.·«?X·4«-.20H7Vz
Paris Z· «i«oud«s-v»«tvrndsz· tötete-sit« JsiäcfifsisskzäiäxPtäntietkAnleike lpEmissipn s.—·.2l7V4s-.Br·, .E216Zyhz-zGlp-. «.

PkäjjtjgxpAtilcihc 2..Qitssillil .
·—-«' «.2IOYJzzBk«,·c-Lm-sp-· IGID

Zqztsnscriptionen «. s. .
.« .- «-— O Äste-»« -.-"492 .»««-.-"

576 Bankbillete . . -. ««·« . . 90314 .-·Bt.·,·:s90sy«zG1d »»

RigasDünaburger EisenlpActten 149 By; Jus-»Wir;
Beleg-Rotte« ss,.»ssil.sv.e«.,·-Aptsssx..s..·Fäx.·;-...Bx« «, E« l -

szzxiej «

«— l c
«·Ber·li1«1e«r"8 ·ö«rse«,«« « ««

M m dfengg Fund-Gi- MqiI,1882. »« -e äu H»- ez s, - ;j;- -«-«--"- « ,-Zchen debi-
Izszs Monate date« ««

«;- - « sps
Rufs. CteditbilL (füt100 Abt) . . . 2c6 Eil. 35 Zfceichspf

«. Ri ca« Tit-Mai «-’·-. «
««

«

FlachsJtrvnk per Berkhwsz .«
. ZHJEIIM

sssTendtuz für F1achs. . . . .« . . . . .

--«

« . Für diejlteegxtxvkvetantmvttlichi..-·«...-....»
. Dr. E. Mattieskzy »»·;,»·c933-»C.,.,Z·l.»,.hajxklblatd

M 115. Neusksörptsche ZeI?iiung. 1882.



Im« da Sei-sur Deidami- Dvrpsy da( W. Mai 1882 Dem! m Bette« von c. sit-Wiesen.

Neue Dörptfche Zeitung 1882M l15.

Herr stlsdsp VII. »Alfkcd I I «»
· - « · vVas mer hat die Umversitat ver-I II! «»VO1«sI11»s-ssUUg Ast· Bsstdsguvg ; « - -«,

d»» M« 1882 de? Mgewhledenen lklrectors I: lds wird daran erinnert, dass nneli Sl3 des Bidliotlielk I Sonlit M» »V»
«« · c .

· «· » ««
-

izkkejckoskz E» II· Mal-I» I lllchalll v. Ilowls OFMSUII Regloments M« bcbhms des sszmszssprs . · ItellUUgF Fkiitter Bildt-hart. Operette

Nt.·6.65.« See« F. TombergJ wird die Estnisehe DistriotsOirection · äIIc lUIS csek ln: Abtheiluttgen von Meilhac und.
des Okeditsystems am Mittwoch den , ··, . , , · «,

« I HCIOVIY deutsch von Julius Hopxn Pcustk
« llsslvesssitatesslilsoilieli einst-dienen Suchen« E I«««"IEZ..ZIIE"D«S’·U-,

7118 »unter-zeichnete Poftcomptoir»- .. - · . « « «1".3-»» ««

« -bszee-hkt«fl·ch- zur öffentlichen . s s s .
·

. 2UkUCkZIIIIckPkII ·

»«« Montag. den 24. Mai, 12. Vor-

zkzenntnlßnahnle z» kwinqesp .
sdoß das Local des Post· «. d lä.s . d »D- .

. von den Herren stndikenden und anderen die Univddibliotbek T« IUUstUVIIPIZ Z« TUJIWYJJIVUVH GFTIE., - ’c S c «
- . d « . :

’ c· I . -

EUMIIVOIFZ« POM 1»9- d· Ab MFEV glzllhtddigorkgnetisxnäadh Falle-Exzes- ldelttllszitlldell PGPSMIOIII bls Um! I· Jan« I d·d·t·dl·näanl·erall·o,· alls dem egtallxlnifchin
Rtzåtosatuzn tnxterzagikkcl ersetzen! cmtd diri- kjlurctyixj c? E I; , - du«-par, de« 2-2. Mai 1882 . von Proch. Musik« von G. Bari-i. .un kdiezZeit der efbeci su! Ein— Edqss its! kuglig-·. Ujjitqi · kpkk «· « . ». «·.» « s H» «.« - z - Fu« Ledwinkcy

gOFIIJII-’H gewiss; dami- die sw- esmpksik snss-.’zkkkgs
, « cis-sic- «ver« against-zip. E?-:sk»..ls.s«;(i!-.-Ix;-»gs-.k-»t!k:s·:s.s2).»-...»».«-»-;»» « « . ·. - . . s -

« .

·

«, -Wisse« - » »
~Htp»st- Ktei7-Pöktcdniptg»ir,ls.»Mgi,.lsB2. · - . · . s.

-

« « ksspltntelster «urh9."«7sp—«c3« Hggtzn M» II; M, », Jmzjg
YO-·»O - et— sc. » ayezierssGefclgaft ,

·· Isz"i·l·isel·s·t·i·w»i»ttsztsr’s,
- Atssstsllausgds seist-sing:- ·s« . "T’TZkF«sZYTHXZSTI FEIETKFFHEFFTIEIFITEEHIInseI· A«"······· I lud» statt «? SW «« 111-Etex-nuf dem Marktszlnt e· » - « « «» J»···« · « « von ·l2—l U» rin der Hand un von

, » nelxen dem BIFJkgLI —.—.—».-—»—.l.-.».....-». -Ij.-.t- · «A» «« ·»ZT;sFeSlÜklk)lar-"d»tst’ ·P. H. Walter und von 5 UIE sszkäkcp
.· »«»·khäu·de ist tiäglsssedtid - -

· . ··TU szan ·«a ».

Um« U« I Mittags ab m der Theater :- ase«· m

"HJ«""T: lICSkF73II··I·OUöJrdMoI-—I z. , -.·· · » « «.

»» ,»» ge» hjz 11Uhk·Ahds· I » Das) I. · · ·j·-··"—"·f· « «—««-···sp-«··«"««—-««"-f .«- --««·f"««:2l l··««"···« 1.. «··"·««««··«·«"«

·;

- neue n ngen ,
»Es; ehrt-e Pdr wi

« -

· «;«·"«-I--. » · IIIIHZIJHSOII·I,SWOE· I « « «; sowie auch fammtliche m? Baufach schlagende Arbeiten übermmmt . « I -»z
» HFDY - »»

·

H· « Ae es or , » .- - ·

·sz«"···3«—««««sp···"««"«"—·«"«««···«··-·««·"—sp·"·"··sz«""’·—-—T««"·"«"·szspf«·"k·'·«··«««·«··"’·"qsp··«-«··""·""·«·«
.«7’·’«-«- FIi·«-«g» «,

»,

- d: -
! · « ~ I » , -.-I:’··

··

««’.z· I O· . u «« « « « gHEXE.rukzgllsxåttfäå
-·.9-.llCs.b.iTskU3l’·DS-·8·9F·7S« · unweit der sleinbriieke Haus Ober- M·s···a·ss·szc··-··a··z·.compl·ame -«-·T-I · Yo« » ·, Vckzklgls Sslsklscllss Lggskbletx "«

» Stil,
..:I»»»»- sent: ijbeytrejkendz · I leimen» hält; stets nach· eigenen— Mo. J« » ·;,sz«»sz «» . ' .

«.

·»» von-»Oui«» sowie da» s» benahm York-«

dkljssizxisciss stsiquisitiau hie· de» cis-I chode Zeno-em- uud geheilt» s- «« , , «
lUJHH e.qtm I« « d« «.» · » »»- «

- ssl
·» . . » « · , « m in— set« uner rigmn or en as -

-

IT GISO It? verschiedener) Völker— tni-1-,·Sj·l·d ermojre e Eise. über— ,- 42 agent; 111-sit Einst-Eise. ZIIIIYHIIIWIIIIZY asszvkf·sgssa»«kaggj’ III« I Halle« MEDIUM· gssihkkslåAbUgbmcklls
»g.»sg9» ·»F d. h »·I - . . ,

»·
-«-—---—---,—.— —-·-—————-—-——- « · s » 7 U· U— S« Z« ma- habeu und fernerhin beziehen wer—

Stdn?Ädkjxhtälepndonällcssgtls e: se on« Loufnthxg und» Führt Isokspclstsn I Guten« I» esjgen I »I-HOIII»-,I,IIIHII« ·» den. sicher» M] pwmpte Bedienung
«? -.

. still! Sihcaadsahai . Heut. mtk Hin-g(- Jeglxchex Art; . I » «
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MMVIL Nisus- Zut»Senateur·Revi-siou. Finanzielleg.- Be«
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St. Petersburgcsz Reform des Wexizseigeseges.. Personal»-
nachrichten Ein vermeintlicher Mörder. Was s iltschikik
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s

«
« Den 24. Mai (5. Juni) 18829

Ja der Bedeutsamsten der gegenwärtig brennen-g
den Fragen der Aegypiifchen Angelegenheit ist sein
augenblicklicher Stillstand eingetreten : einerseits steht
die Zustiinmung der Großmächte zu dem, von dem
sranzösischen Cabinete ausgegangenen ConferenxkVor-
schlage noch aus, wiewohl« an derselben nicht zu
zweifeln ist, andererseits sieht man in Kairo idem
Eintreffen des Emissärs des Sultans entgegen« Von
beidensEvetitualitäteri dürfte die letztere zimächst von
maßgebenden« Bedeutung auf denGang der Dinge
in Aegypten werden, und darf daher den Nachrichten
ans Kairoz uiitSpaiinutig entgegen sgesehew werden.
UnferdJtiterrssse an— dem Gange der Dinge hier— ist
ein unt« so größeres, «; als die Vorgsättgesmiii Nil »von
fast direkten« Einflusse auf diei politische und diplo-
matische; Situation in« Paris fein werden. .·Jns der
»Republique fran9.s«.s- erklärt heute Ga mkb e t-t a,
die rechtzeitige ikAusschiffrsng- einige-r Compagirieu
französischer Soldaten. in L1eghpten- hätte die Situ-
ation daselbst gn GstrnftsenFrankreichsrzeklärtz »Diese
Behauptung kanns« nur» »den Zweck - verfolgen, »die
öffentliche Meinung— Fraukreichs über die« Sachlage
irre zu führen und für den geplanten Angriff auf
Freycinet in der Kammersitzurig dieses Donnerstags

Siebzehnter Jahrgang. ssbonnpmentsnyjxJnseratk vekinittelku in Rigcu H. Lakxgzzp«ig, g»
nvndensButeksuz ist« Wglkx Nudplffk Buchhcxndlz in Ne»val: BUCYIHUEIYHH
I- Sttöhinz in St. «·Pet"er·sburg: N. Niathissem Kkisgnsche Brücke Espflsfkk

Watfchaur Rajchman E—F"renix1·er, Setxätordka M! 222 « «: ««

thürme errichte.n»will.» »Aus.s,strategifchetz« Gründen-spät
wünscht die preußischezRegierung jetzteine E«isenbahn;-2fesz.
inuf Jder 44jcm , langen Strafe- -von Rostock
Stralsund zu,erbanen.«x» Jst dieses ·, erreicht, share-Itz- ,-

lärift unnterbrochen längs der gaiizexxzdeutskhen gOst-«s«,-kz
ifeeküsteeine Eisenbahn, Und» die fchwenen Gefchützen «;

welche an deinzeinxen Tage-bei. Blei-Mel. in Wirkfatnwyikk
keit sind,-kdnnen riköthigen Fnlls in— einem .der nächsten : i—-
Tage nor—.Wismar Donner-n. »

»: ·

«;-

- Wie» Berii.ner,-,«Blätster wissen wollen, ioll die
preußifche Regierung die Einfetzung einerMinisterialk ;.-

Ciommifsion beabsichtikxem welche den» etwa-»aus — der.
»im«assenhaften Anknnftsjüdkixich ekr Flilicht lin g je »er-
-an sog. Rsu ßl a n d Jßchxs ergebendekiflisaniitärenk»-u11d.»c:;-
iiisonstigen Mißstände-I entgegenznwixken.shätte·. »; -«»--«·«.-L.:.

III-London stnudxagp - Wi,.ks-Æix der— L72jähxigez,;..xx
Telegra plxengehixlje »Sitz! bar t so. iu n; g Hans Doncasterä sssz
nor den Schranken« des Centralxcssrkiminalgerichtshofeskze»
-unter »der Anklage, -am; W« April einen Brief an,S«-»irå;s;-«;—
Hsenry Ponspnhlz .d«enfiPrkisvatepSec.retär - de: Königinfåäiix

geschriebeiv zu «"h"aben, worin .- sesr «« gedroht; die, Königin« «. »:

und aUdeVeJHMitgIieIiErzEbers-königlichen ..Famil-i«e - z-n-.r;z2...
erfehießenx Der Angeklagte» erklärte xsich »für— xnichtsrksqkx

inichtschuldig»igund- bestritt -.au«f's.; Hartnäckigste den«-irrt;
incrimsisrten Brief - geschrieben zu» habend— -:Nachdem-s:i.
aber »die Jdentitsäte der« Handschrift«- :»kzlasr.j.,nachgew.iese.nz«xz
worden,- fandsen diesGeschworesien iYoeixtigtzjifchuldigsztzqss
empfahlsen ihn — aber wegen feinen: xxJngend Ader iMsildekgeisx
des Gerichts-Hofes» DxerkPxzäsideigides Geriehtshoxfes as;

erklärte indes, er kkönnexikeixckiexrnilderndensjämrftände trinke«
dem Fallcxerblickenzsnjrd ,verz-n-xtsheilte Yonngzu --zehn-».-J;.»»
JclhkcU xZsUchthaUsi ..«:.! «· . . » s .«--«s-·.«- Bis-IT-

. Aus, Jrelis-a-,nd. liegen, noch »in1mser -11:urHz1ub-e-.««--.»--2
friedigende Berichte vor. -.,Die· Dribliner -Mösrder.ixs«.:«sk

.ssind rtichtentdeckt worden, die Polizeiiseiyt zwar ihsxezkyzr
iNochfoxfkehnngen noch, fortnndsx läßt ;es;..-.-k-gn . Hnus-.s-zx«s
stxchtmxgensatnd xsBerhseftuxtgeni nicht »fehlers-,s kahersssesckwxx

xhsat Was-Bis. jestzt..ke;ine.- Spsnrk-d«er—.Thä;ter«Ngefuscdenkiz
sen-nd ·;selbsti.:die;« aufOiesisriixdeeknngedon sBdätdFerxsnns-»ssixz.

gesetzte hohexBellohnnng hatsxkeiiksen Angeberskhecctbeiqzzzx
gelockt, so. zdaß nur- kxtvekiigk xAnszsichtisaicfiErikiixqngiidepk

pSchuldigeU xxvpkhnndenx kzu «. kfeinix fcheiiitskiAusjsxygrzssizsk
..schiedeeren.- Theilen, des Standes-werden: xwiedesrkii Au«s- gzsi .-

xfchreistxtngenz«genielzdet,nnd esnincht sich noch immer.::..«-»
...eine stnrkiGähxurig.be-m-exkli.chk,- die ...jeden«s.·s-Al»cgei·xbl,ick i«-
xztkm Ansbrexche kommen-« Jkgxnnk Große« -Hoffunn«g-.w-i-rd«es..:-.s-
steif die.nm.15·-9Ai:g:iist ins-Dichter: szispsxsköffuiszidee
ir,-i.fchS4;N0kiP11Ell-Ausstellrikigsgesetztjssvtonder man: niueznczs
»theiltn.e.ise·Rückk,ehr »der gewerblichen» Prospexristät ers-mein.-

Stimmungzu machen. Die Politik F r e» y ei -

n e t s ist darauf »berechnet,« die Auseiiiandersetzuiig
zwischen Frankreich und England über Aegyten, die
früheroder später konimen muß, Hi: v e r t asg e n;
die Ausschisfnng einiger Compagiiien Franzosen in»
Aegypteii wäre die Ertrotzung eineszalsbaldigen Con-
stietes mit England. Der ,,Freund« des Herrn
Gambetta, Sir Charless Dilke,» hat in der Brustdesfranzösischen Exdictators darüber gewiß keinen-Zwei-
fel gelassen. Ja; Jahre 21840 hatte Herr Thiers .es
gleichfalls unternommen, auf eigene Hand die äghp-
tische Frage ordnen zu wollen, er zog aber nur eine
außerordentliche diplomatische Schlappe auf Frank-
reich herab, von deren Folgen das Juliksiönigthuvm
sich nie erholte; zur «««Deckung seines Rückzuges in-
sezetiirtedauials Thierszdas Geschrei iiach dcnx,kRheiyk,
dem das bekannte. Beckersche . Rhei»nlied,anwosrtete.
Die diplomatischen und militärischen Aussichten für
eine kriegerische Politik Frankreichs in Aegypten lie-
gen sicher heute nicht besser- »als» im Jahre, 1840.,
Die paar Compagnierfsz Franzosen, die inAeghpten
ansgeschifst werden solltenz würden zunächstauf eine
respectablezsägyptische Kriegsmacht st»oßeik, und wenn
Frankreich »-sich in ernsthafter Weise niilitkärkisch in
Aegypten sengagiren «iv;ollte, soskswürde es s in sEngland
und der Türkei-sehr ernfthafte, - militärissche Gegner«
finden. Den Feldzug Bonapartiks am Nil .»zu er-
neuern, dazu scheinetrdie Zeitverhältixisse sicher nicht,
einzuladen. Daß die Interessen Franskreichs am Nik
etnstlich bedroht sind, das liegt allerdivgss ausxder
Hand: . daß sie inder gegenwärtigen Lage idurch
die dilatorische Politik Freycinets am Besten ge-
wahrt xverden, ist ebenfalls klar. Freycinet hältdie

Hand Europas und damit auch Englands fest und
reitet, was gis-reitet werden kann. Die FinankJnterezsseii
aber, welche die gambettistischeii Blätter in der Minis-
Angelegenheitwie jctzt in der ägyptischen zu einem
wahren Feuereifer erhitzteiy dürften durch eine;Polit—ik-
derProvocationens wohl. am Wenigstm gesichert werden»
Wassdie Deutsch-e Politik. betrifft, so hat .si.e- jchon
seit Monaten« die. Alternative einer-«. tfürkzischeii Inter-
vention »— oder einer -: den. «Weltfriedeu « bedrohenden
Auseinaiidersetzung zwischen England und Frankreich
in’s Auge-gefaßt lmd der kAkisichrt Ausdrucksgeges
den, cdnß idie türkische » Jnteruenti.v11- liusziesekzsLsgtk
von dein« Uebeln,» 11ntzer».det1ecz2.,Enrsopazzu wählen
hat, das kleinere. ist ; dieser Anschauung sintiziiach
und iiach sämmtliche-s- Mächte beigetreten"x—— wie es—
Herr Gambetta anfangen wollte, sich als Minister Frank-

reichs einem solcheneuropiiischen Einverständnisse e«ntge- ,
gesznzustetnnienk ganz nnerfindlich«—«deni1 zpenn man
den Ernst der Lage erwägt, so ist der V«»orfchl«cig,· sie tsznit
ein paar Coxnpagnien französischer Soldatenzu er-
1edsge«,»ei»fc1ch. lächsr1ich-»2J1x Paris « sxhsiktstc nun!
aber nicht ohne Besorgnißf zu» sein, daß .»F«tetzri,net;icr»
Folge parlamentarische-r« Jntrigiien gestürzt werden
könnte, ein Ereigniß, das« unter den heutigen Ver·-
hältnissen der Stellung Frankreichs inzEuropa ein-en
schweren« Stoß versetzen müßte. - « ·

Die ,,N.z Pr. ZJÄ berichtet: ,Nach neueren
Mittheiluvgen ausxFtiedrichsxsxxh M derRltzt des—
ReichskanzlzersIürsten Bisinurck eine baldige Stift-
veräiidereings und ». die Uehexzsiedeluiig »-sznach» Kjssxngen
unter» Enthaitnngz von, jedengeistigeu « Ansftzrengnng
Häuschen; der-Kanzler ist: jedoch» v-vivguisziixchtlich»
den näxhsten Tagen Its-CI) nicht zi»m.Stande,. eine,»leän·-.,..
gere Reise zu machen. Die rhennratischens Schnrerzeir
dauern an und treten periodisch sogar heftig auf. .

Der Kanzler, vermißt sehr »die Bewegnngspin fri-
scher«Luft.. . . s r »

.

-- Die» Besestigung der· d eutjsch en
Qstseehzäfen » bildet z..s.« Z. den Gegenstand» Sie;
frigstergThätigkeitder dentsxhen Militäsr-Verwaltung. ;

Jn Kzijesphjstspdie eigens zu— diesem Zwecke errichtete.-
FestiingbarkComnrission bereits axti-1.,,Apri;l» »in Wirkkz
saknke-it«getreteii,. und .da die,.BEfestig1»a11gi-«n,a1if der
Seeseite desKiebzer Hafens vollstänpig vollendet sind
und der schmale Eingang in die- Kielerl Bucht durch
vier starke zFortå beherrscht wird, .so..sbqgs»inni,xzcrian«
jetzt damit» durch große, weih-vorwärts»jgeschobene
Forts auf der: Landseite Kiel zuzeineir starken Land-
festung zu. machen. zDie Einfahrt von P i l l a u,.
den: Hafen -von-Köirigsberg, soll jeztzt durch» zwei
Panzerforts gesperrt » ..werde«n; ebenso, J wird »bei
M e m e l die— Eivkkichtutlg Eines neuen» Panzerforts-
beabsichtigt. An »der Verstärkung s von D--a-11»z.»i;»g«
wirdebeiifalls » noch »ei·frig- gearbeitet; ists sollencgltfsk
dem rgchteirnlkeixchseiufers»in-if: und auf- dem rkigeptx
Ufer drei -«neue—Fort.-s- allen-Angriffen zvon der, Sees.-
2seite g. begegnen. -«S wssi n ern ü-n d e, der— Seehaferi
von Stettin istiebeiifalls in der. letzten Z-ei»tsz, verfhäzrskh
worden, Und St r a. l siuzn d» ist iinmer««no-rhj«mit.»;
Werken versehen. Dzjirsäanz schutzlos sind biäjeHt norhx
W a rnse m üspsnid e» der Außerxhafen von Rizsjkoch
der , große ksvorzügslicxhe Hasen; .W—i s .«m a r rund»
T r a vesni ü n -d e, sderx Außenhafem von Lüb«e»xk, dort;
sind auch hier» die. Pläsze schon- ausersehen» wo,
man erforderlichen Falls in wenigen Wochen Panzers

- glkui l lecto u. g
Otto Niaqnusvoit Starke-ihnen. ? «

Von Prof. Dr. L. StiedaIkl «

Otto Magnus v on Sta ikelber gJSchilderung
feines Lebens und seiner Reisen insz Jtalien"»1«·1nd·Gzrieehenlandz
Nsch Tssssbükxzsxsxxkxxd Ysisisssidgkgsstsxlki Vgzvk It; Hssksskelbexgxz
Mit einer Vorrede« von) Ku n o« Fis ek3TL)«-·eidelberg.s";(;arl»
Winter»1882.80· 444ppF « «

«

.·" « " — » «» ««

Vor« Kurzem ist ein Buchderschienety ·w·elches wohl«
verdient, in höherem Grade die Aufmerksamkeit des
gebildeten Publicum und ders Presseins den -balti-·
fchEII LTUVCÜ aUl kßch ZU ziehen« El? bks..-jetzkszgelchehesn
ist: die spBiographie dessFreiherrtHrOttoM agnus
v o n « Stackelszb erg. Abgesehen. davon, daß. xdas
Buch in fesselndern Wiese das Lebensbild eines edlen,
der Kunst und Wissenschaft: ergebenenss Mannes
schildert, und »insofern schon jedem Gebildeten von»
Interesse fein muß, so solltesdas baltisfch T· PlzbliszE
cum um so, mehrtdas Buch berücksichtigenkxrlsszdes.
fich dabei sum: das; Leben. eines bal tisch en Edel-
m an·n s handelt, - welcher— sich in völlig s anderen
Kreisen« und« Gegenden« bewegt » hat, als tpix es im
Allgemeinen von den Vertretern des baltischeri Adels
zu sehexi»«,sge.wohnt·..sind..— Wegen des vielfacher:
Interesses» das das genannte Buch« beanspruchen darf,
sei es gestattet, hier in»Kürze- Einiges aus demselben«
MkkzUkheilen, in der-Hoffnung, daß dadurch·" Viele sichf
vekatlkctßk finden, die Biographiesselbstj in djeIHand
zunehmen« · « »

DieLebensschilderung des Freiherrn: Odt o M a g-
nug s«v·o;-n" Stackelbetrgs sist s— verfaßt vons seiner
Nicht7e»;NcfkSIkiJ. Vz Stackelberg, der Tochter einessseiäi
ner km Wesentlichen auf Grundlagespvoti
Tagebkx ETJLUUD Vrisfenz dem Buche ist die Photo-
gksiphiejxStackelbkkfls Uach - einem Bilde Vogel» von
Vogelsteiirs beigegeben. Professor Kund: Fischer
it! Heisselbergzhats rfich- veranlaßt gesehen, einige ei«-
leitendeJWorJte« dejr Biofgraphie vorauszuschickenJ Er«
sagt dgszrin"«vonz»S"ta·ckelberg Folgendes; ·. ·

MitJTseiner .ganzeIL-«Empsindungiveise, ; seiner Ge-
müthss xund Bildungaottg iwars »O. IN. To. Stackelberg

. «) Aus dem SihiundgberistesIeLGel,.-Estv-«Gesellschaft vdin
I. us) April 1882

ein Sohn unserer-rosmantis-ch7e n Zeit-s« nur daß
nicht dieznitteljalterliche untsszksirchjliche Welt; E sondern die«
kkAsfkfkHT «mi,k"kh.rer".x"Ntkk.kkk IZIITDiKÜTIFfEJ dksszGssskifkätxdkiwaren, die - seine« s··Phan-t«äsje« « erfüllten, njicht kxankhafts
denn sieehabenanch sein» Leb en erfüllt; den;
Kiinstler utzrd Forscher sehen swir deirtMannk der »in seiner.
Yksbeit«« Ausgaben« Ver« Gelehrjsarkjfesit löseifrj
als die Bedürfnisse jseipek Phapistcksijej zxi «b"efkiedigeekx
sucht; daher auchsein »Aufen·thalt in Griechenland
nicht als. der reichste Ort gelehrter Ausbeute-sondern
als der« Schauplatz des— wünschenswersthesten sphantasiek
gemäßjensLebens ihnkanzoxx und fesselte.- -· » »

,,Reiseii ist« Leben; Evas-um will« rich«lik«eeissene; weil
ich. leb e.nsp»;.will«if,« so hat Staickelbergszoft xink seinen-
Jünglingsjahren gesagt« .- So Hist— denn eine: Szchildes
rung spdes Lebens— jStackelbergB eine sS-chil-der"ung- seiner
»Nein; - r s

Oft o» M aignus· v o n, St ackelb e wurde
am 251 Juli(6. A««1igust).·«.1«7’8»7.,in.-R"ev al geboren
—- ein Sohn-einer alten,-ursprüuglichi-aus- Deuts ch-
laEnd stmninenden,s- aber sehr— lange in den Ostsee-
provinzen ansässigen Familie; Sein Vater war
Otto Christian, ifrüherOfficierz seine Mutter
Anna Katharina ,s szgeb.szi»p. D ·ü ckerz Otto
Niagnus war das 16. Kind seiner -Aeltern. Seinen
Vater verlor er früh; seine häusliche Erziehung wurde
von der« Mutter geleitet, an welchers der Sohn mit
zarter Jnnigkeit und« schwärmekischerVerehrung hingk
Otto Magnus zeigte schon als Kind derartige Nei-
gungen, wie sie spätersein ganzes: LCVLU erfüllten.
Während« seine Bruder Reiten und Jagen»»sich·
übtem saė er musicirerxd Flügel oid6tkbesxhäftigte7

im Kreise: seiner Schwestern mit: Zejchnevn und
Lesen. Durch reiche Kupfcrstichsammltiirgeir Eund durch«
die Bildergalerien des älteklichen Hausesserhielt seine
für Fornienschiiznheitlxegabtez Seeleunbkziöußt den erk
sten Eindruck vom· Zauber· der K»u»n-st,«1»velche. später«
sein Lebenxbeherrschtes i. Die Mutter— ließ,- »um das
ZsichnewTalent des Sohnes « siflegensz unds auszubik
den, einen Mater« Ne·11»s«··"c"cüs« Dejutschlandkkojnksiienk
doch ivar fürs Otto .Mci«gnüs dieszdipldkklclstifchel"La-Uf-

Hahn « die;.. i— « «.

» ..«.«s,j L.
Bis-zehn Jahre-cui ersetzen-rundes OiszttikxkMaguus

nach Hakle « in:- -das I? damals« hoch Iberühmtet Pckdügosssz
ginm gebrachtkündfsxsfchonsxnach 2 Jahken (1-8(-’).3).3wax
esrszsoiweit ins-der·- Wissenschaft ·vor«geschritten, daß-Eise
die · Universität— xGöjtingeits i« be iehen konnte. xizHierx
bliebweissztticht slattgex »Nimm-es« befiel-ihn, und, als.
feine«·Brüd-er« Cafjtzk-·.iund.s-»Christvph; -auf2- einetzNeiixse
in« die Schweiz begriffenzxihnsbesnchten7e11tds,zuv-sMitk-
tejses auffvrdertenzx war« er kschnell«b"er"eit. Einsierusfühä
lsischesxTagebuch mxit dem griechischen «Mvttv; VII-der?-
ayasckw —- Ieotlldn cJn demzGuten -——.· dass. SchöneJ
berichtidtsvxzn dem Exindrxxckjipsiefer Reiseauf daszempfäztgs
Tische -Gek1ITü-«th» «-des «,n»och nicht» ifiebzehnjährfgenks Jüng-
«»l-j,;«1gs-·I·M-it-«s’det1- Worte-II »Dre".i T wir? tibve -·"»Z,ahl, zfxund
»Es; waren« xliebendeB-rüder, die»:.-hinaxxsgezygen.2 in
die Welt-J( beginnt: dassTagebuchksk .:«s..:-»« .

BønssGöttinsxsekrkaus gingxesijiüber Kgsselzdnrch
»Süd-Qeutsch.land-kiinz die Schweizx s »Von xden Fee-m.-
Tnem ; des xpächloxjkses ;Hoh.eutwieli-,-z- späaerg durch Schef-
feks Eckeharditjpesoinderss ihekanntiAas-werden; zauks
sab de« Jijtnglingpzgm erfteinMaIe idikxAlpxdn iniihtekr
»schvsebsgkåketzten Majestsätikk sDapbticht dexijuaendliche
Schwäxnzsersin die-Worte aus: ,,Oxp,shäit«e jch,Flü-«
gel des Jkarus Käme sich) der Sonn-e jzu,nahjei—«—,
szdennxsjktnglingsgeist strebt hoch,, in disesznnabsfehbaxsteng
Räitme —- ·so» hättezjch doch xdie -»hö»cl)stes"-Wptlnejs·-gek-
nvssen und stürbe am HimmelMx J» . der Schzxyek
besuchten-« sie: xSalomonsG e ß nse r— und« L a v-a t e r, zin-
Zürichs e st a l oxzkks ixsin Busxgdprsskk damals. ward-s.
üblicher als heute, daß-berühmteejGe1ehrteszzufällig
Reisende »Bei sich fvhne Weiteres empfingen. Den
Winter verlebten die jungen-Leute in Genf, und im
Frühjahre begann wieder das Reisen —— über den
Gptthccrd Essig ssss ikach Sees-Italien.- N Essen-neues.
ten sich die Bein-er. Ottd Magnus ging-allein ftacls
Mailand and kehxte dann Voll? vonspdexferhabensien
es-«iiii-sk«ikss-»s«« iigche Dsiiisihikiiid seist-Ext- sois Hei:
HTIID II! Dts"sip"edIxTsish nEebeirzylcksssn·I2 2D.es Jäger?
littgs ksÜUfkIerische2 Anlagensphatxen »sich-« tin-f diefenix
ersten Ausflngeindie Welt« sc; neischæind «»s"chöns ent-
fiiltetzz daß der Gedanke an diejKjinsi ihn« dollkommenj
behekklYkSs D·Ct»-Fe11·«t1sti apxvollte epzfottcktdspsseiin Lekfesz
xpieihskxs ikk»Dkes«dxii -ixi«1teet«jsIsißzg-T-«.«. ;«
; .; Alkeinssdamitssavjckr »Die: Mutter, nichtsjzjxfxitzsexiszkk

sie rief« Ideen; I- TSdhsusIiti die s;Heimjathx zurück s»atnduzjökk IF«
thigte :;ihn,: .- : in« Mpskan «; Idsiiess Universitätrszitck Lbeßffehenjs Td
Gehorsam, dem mütterslilchektc,«W-unfcheskfolgeåd;7«gin gis»
OttojMasgunssxinach JIIxoBkauJEIH abersitdaßsnesspkiishån

kdort nichit gefiel» ist"s«leicht verständlichisvErIfehnte7sßhk1e1·s-:
sbald .f·ovt,», zurück.gmachssGötjingenissxis diesiMutterisgäbsusZ
nden Bitten·- : nachx 3 nnd-«; : »Hm Soknkrcexzksifscssi isftk Ittokkkst
Magaz-s, wieddck iuxssGöttiagkikkum--kdiip-pieIfa c;sank-Mk:
brochenenckStudiens fpirstzusetzens :- ») »Es«
z·«j In s«Göttingen,«-.-xsim ,H-ausies.«descsProfefsoirSsfNenß it«
kwohuendxsjtsvierbrccchte Stackelberxp zwei Iahve:ijle«i-Ņig3iO-.-
uznd ernst ; iarbeitend z;E er höæke juristische-i ftaastsawisfckienxixdsschaftliche smiwd izkxjhilds ophis che Vorlesungen, kbeisz io..s-"zisåk.
rj l l« o Archävlogie und Kunstgeschichdez bei-Da« esse- xtissck
jlas exHomer;undixkpindanpsIDaneben nnalte envjixndsxL
jsfpielte am Klavier in freien Stunden. Unterksdetdsszs
spielen; ·· damals— »in pGöttiskkgejx studixendenx ÆBaitiuij
welchenxlis i,,-Knrländderf« xinenzzzxiisfifch en Klubks tshaxztejy zuk-
fandens ssichf ein-e Anzahl Iünglingenmit densenxStackelsxixxx

..be,rg vielip nnd xgernx verkehrtes; Jnspsåjsvofefsoxenkresisfknzixx
war Stackclberg Lin Folge;feinesjiebenswürdigen Wcksfnsksizjx
und :seiues bedeutend-end msxtsikailischeniTcxlentsj««wegei1;-u:-
zvvhl ein gernkgeftzhenekcsaftx sBoijrszsdemsiunruhigpensGks xsr
stxiebe der Welt »zuk-jenek Zeitjsswnrde Cstackelbesrg «wei-
nig berührt,«xauch »nur- porübergehend.e;Am«1s.-Iannxxr2 «;

;·1«808- wohnte» erzzdems jeierlichenjEiækzjtgfecdessKönicgsJsw
Ierome von-JWestph,c"clen·.in-«-Kccsse1 beåksusnd kifchildentexsss
das FeftxxiniejnemBriefes-is: s.,»2»I·.-i.-:«.-Uä9c.-
»»

». Allsein zqxpfzszdiespDaner behagt-andern Jünglinge-die «—--,«:

Beschäftignngjsämit der jxszkssenschaftx Tallein nicht .-.--·» eszsscxsi
zog ixhn mächtig zu.r»-K11nst-J-i-·—, diesvorgezeichnete »di3«7:ck
plomatjfche xLaufhghnslsockte ihn gaxsnichtz sWiisjmBitwiöqs
ten bestsütmtej .- Otto ·«:9JT’11gnnJs:-die« file; nsöse das?
ihm gestatten,L-sich» frei seinen— Vexufztt wählen.-;.En-d- Je«

Kch gab· dies-Mutter ihre kiEinwiLigung M:gd«-em»iivor-ssdx«-xxs
äxiderten ksebensplitne ihsxesd Ldeblimgsx ·Z"Wmdevl1"sl) it«
Eh: eakthxz daß. der. Spxößxing eines akteus Gsschieshksx i«-ssxz freydigk mit den·angestammtenkkStandesvbrtkttheildn VII
bMch«-«;s«1.-«:·«i -·--1- OR. ;-..-;s« EJTIJLY

Wänden! SchlussedgsrtWisutersdcnesters 1808 ver- III»
Otto -..Mag-1Ius«die..c7-tcrdt; Gdlftingen innsdswxindtejxiåas

sjch nach Dresdkkhtum znzxnalmxxsshievzttaftevrmiitmxx
Hzeiukzich Tkgtkzzxdemxspätex xkiexgkuamikkxkssaikskzzsgssg«

M Illi- Montag, den 24. Mai (5. Juni) ISSYH



wartet, die dem Lande so sehr« Noth thut. Ein
großer Verlust erwächst für Jrland auch durch de«
Ausfall der Touristesudik früher die schönen Gegen«
den massenhaft durrhstreiftem sich bei. den jetzigen nu-
ruhigen Zuständen »aber nicht hinübertoageru So-
roeit das? Laub bestellt worden ist, sind die Ernte-Aus-
sichten gut, durch die vielen Excnissioueis sind aber
eine Menge von Gruudsttickeii uubestellt geblieben,
so daß uran kitcht ohne Besorgniß dem koiuniendesi
Winter« entgegensieht « - « i

In Paris ist das Sind e n te n ·- Viertel
am 28. Pkai der Schasrplatz ziemlich ernster Ruh e -

st ö r u n g e n « gewesen. Dieselben begannen des
Rachnxittags um drei Uhr, und zwar im Luxembotirgp
Garten, nso »die Studenten einige Zuhiilter von
öffentliche« Frsineispersoiten verfolgten, die sich aber
aus-dein Staube tuachterk Da die Polizei nicht
das— Reises-c hat, ohne von dem Goudernenr des il«-
xembourg dazu aufgefordert zu fein, diesen Garten
zu betreten, soschritten ungefähr 20 Mann mobiler
Gensdarnierih die Garnisoit in dem Palais hält,

-ein, riininteri den Garten nnd verschlossen die Thore.
Diesstiideciteci erhoben zuerst lsinfpruch nnd-zer-
sireuters ssich gegen 5 Uhr, indem sie sich für« den
ftlbendszaiis dem BalleBtillierStelldicheiis gaben;
Der-Abend oerltef ziemlich ruhig. Die Kasse« und
Bierhiinserdes Viertels waren überfällt, auf den
Boulevards ging es sehr· lebhaft zu, die Zahl-der
Stridentecr im Balle Brillier war sehr« groß, aber
nirgends kaut es zu K-undgebiingeti. Atti-dem Balle
Luther, »denn · die Zuhiilters fern geblieben, warsses
dhllstiindig ruhig-geblieben. Um 11 Uhr, wo der

Ball« zu Ende bar, gingen dielIStudenterr,. spie« ges«
roöhnlirl»o, den Boulevard Saint Michel ganz ruhig
hinab, als fünf bis sechs derselben· einige« Wachskerzeri
anzündeten nnd das »saintZBsprit, rlesaenü . surneue« (heiliger Geist, senke Dich auf uns herab)
sangen» Einige« zwanzig Personen schlossen sieh
ihnen-ais, J. während die übrigen Studenten ihnen
grnppenioeiö ’iachfolgten. Diese Kundgebrrngen -ge-"
nügtender Polizei, um mit einer, -selbst unter dem
Kaiserreiche nicht dageweseneu Brutalität einzuschrei-
ten. " Als der Studenten-Zug» an der Rue Soufsloys
welche in den Boulevard Saint Michel« mündet, an-
gekommen war, sielen plötzlich Polizeidieiter mit
ihren Todtschliigern über sie her und strchten sie aus-
einander zu sprengem Die Studenten leisteten Wider-
fiand und erhoben Einspruch gegen« den· braunen«
Augtiss Die Menge, durch das Auftreten der Po:
lizei empört, zischte die Ageuten aus, kvodnrch diese
noch gereizter wurden, und als ihnen die verschiedenen
in der-Nur Monsin ie Brüste, der Plaee du Pan-
ihipru derspPlace de la Sorboniih dem Boulevard
SaintGermain undsdenPlace SaitwfMichel auf-»
gestellten zahlreicheti Polizeidiener Hblbtheilungerr zu
Hilfe— geeilt waren, "fielen sie mit erneuerter Wuth
übzr die» Menge her, oerhafteteu einige « der- Lärm-«-
macherszund trieben die Uebrigen zurück; in »reine-n Nu
war der ganze Boulevard mit Hüten nnd zeebrochenesn
Stöcken bedeckt Eine größere Anzahl wurde verwundet
und mußte hiuweggetragen werden. Die Kunde, daß die:
Polizei wieder angegriffen habe, verbreitete sich stilis-
schnell. Die Wirtöhäriserleerten sich, und Alles eilte nach

der Rue Sonffloh dem Hauprpuncte desKann-Moses,
wo bald 2—3000 Personen versammelt waren.
Die Polizeidiener ftürtzten sich nun wieder auf die
Studenten; einigen derselben genügten ihre Todt-
schläger nicht mehr, sondern sie zogen· ihre Säbel
und hieben auf die Studenten ein; u1ehre, die schwere
Verletznngen erhielten, stürzten nieder und wurden
nach einem Kafseehaiise getragen. Andere suchten
Zuflucht in der Brasferie Müller. nnd dein Caffåe des
Ceiseles des Etudiaiiis welche in »der Rue Sousslot
liegen; Aber«.«dies winhentbraiiiitecis Polizeidieiier
stiirztenihnen nach, hieben aus sie ein, warfen sie
zu Boden, traten sie mit Füßen nnd zärtriiniuieriesr
alle Spiegel, Gläser, Tische und Stühle der beiden
Wirthshäusern Einer der Polizeicoiiiniisfariy der sich
an ihrer »Spitzeszbefaird, " rief ihnen· ein· »Halt« zu,
aber sie hörten nicht aus« ihn nnd stellteii erst den
Kainpf ein, icachdeni sie Alles« niedergewsorfeiis und«
die beiden« Kasfeehäuser vollständig verwüstet hatten.
Das Znrücktreibeir der Menge -dcirch«die Polizei
dauerte anf denübrigen Punkten des lateinische«
Vierteles anf « der Place de taJSorbociciiX in der
Rne GnrpLussacjRne Mitll«er, Rue Mediris n. s. w;
bis gegen 2 Uhr fort. Erstnach 2«Uhr spwar die
Rnhe wieder« vollständigs7hergestellt.. kDie Zahl der
Verhafteten beträgt 3(·)—-·«40, von denen viele arg«
zugerichtet sind und« riach«dszeni—Spiialekgebracht user-
den ninßt-en.· Die Zahl oder Verwundeten undsVere

legten, darunter« mehre-H die i schwere· Verwnndsungien
erhielten, Ibeträgt 30—«—40. - Unter diesen sinni- viele
Frauen-rund Kinder, die von ·den"A"gen"teii« mit— Füßen
getreten. wsrrrdetix Diese Vdrgänge erregen irr-Paris
allgemeine Entrüstiiiig, und diesnmsomeisiz irljs die«
Kundgebniigen « der Studenten gegen i »die« Zuhiilters
die sie nicht in ihrem Viertel dulden wollen—, die
Ruhe von Paris nicht icnsGeringsten bedrohte und
die Polizeisdorh mit« einer größeren Rücksichtlosigkeit
einschriitz als das Kaiserreirh bei den politischen
Knudgebniigeii 1869 und «1870, die einenskswirklich
.e·riisteii," Charakter hatten, und bei welcher Gelegen-
heit man seit 185s1, d. h. dem Staatsstreichyswieder
die Barrikaden in Paris sah. Die Angelegenheit
wird jeden Falls vor die Kamme: kommen. - .«

— Jn Belqieu herrscht« eine starke Agitation sitt«
die am is. Juni stattfindenden Ka m mer-- n nd
Senatswahlein Die Leiter der Wahlreforiiix
bewegnng (namentlich in BrüsseU verlangten eine
Reidsioii der«Verfasfuii-g· behufs Abschaffung des Cen-
sus. Man sieht mit großer Spannung« der Pro-
graunnrede entgegen, die Minister Fröre-O"rbaii an:
C» Juni inLüttiih halten wird und— erwarteteinige
Ziigeständnissy doch dürfte der Minister die Forde-
rungnach Revision der Constitution bekäiupsein «

Eine neue Bande-von Jusu rgeicieii ist,
wie dem »Temps« unterm 25. Mai ans Mndtid
telegtahhirt wird, nicht weit von Baircelona aufge-
tauchh Sie wurde von den Co-lonnetr— der Garnison
verfolgt, zweimal geschlagen, eutwaffnetg und ihr
mehre« Gesange-te abgeiiommetr Drei- andere Ban-
den, 50 bis 60 Mann« stark, haben, von den
fliegenden »Coloiinen--verfoigt, die Flucht in· der Rich-
tung der Provinz Gerona ergriffen. —Die« in ge—-
w·«ifsen, dureh ihre. karlistischen Gesinnungenbekannten

Localitäten constatirte Agitation macht es, wie
,,El »Liberal« sagt, nothidendig scharfe Maßregeln
zu ergreifen, um· zn verhindern, daß sich diese Be-wegung ausbreiten· « ««

e «? u l a n d. e
suchst, g24. Wink. Jn Nr. 112eicciseres Blattes

berichteten wir nach einer Golokcåorrespottdeisz sit-er
U nr n he n, welche iin P a st or a te M ich a e-
l i s« aii »der· - lidländischåestländischen Grenze stattge-
habt und erst dnrch das persönliche lökinschkeiteii des dies-
seitigeii GoicvernementæGensdarmeriwishess beige-
legt worden. iläerinoishte schon der Correspoiideict
des rnssischeii Blattes keineswegs, dieSchusld an den
Unordnnngeii denrörtlicheif Predigt-r« oder den hiesi-
gen Behörden anfznbürdeli , so ergiebt eine Mit-
theiliiiskz über die in Rede stehenden Vorfälliy welche
wir in der"tieuesten»Nr. der ;,-Pertc. Z.« finden,« auch
die völlige Grnndlofigkeit jener Bemerkungen« über
die angeblich gedrückte Lage der"bäuerltchen-Bevölke-
rnitg unseres sLaridesz welche der Correspocident des
rnssischen sBlattes als übliche Randverzierung seinem
Berichte beigegeben hatte; Das Pernansche Blatt
schreibt: J« St. eiiieichaetis ist schosktseit längerer
Zeit. ein Predigey »der selbst Tverinögecsd ist und die
Fristnicg seinetsCxisteilz· »dah«"eij nichts abhängig» zu«
machen hat» vonder Höhe seiner« Pachteiiinahsneck
sJn dieseinspjkahre « waren edle Coiitrarte szniit den
Pastorat - Banerngefiiide - Inhabern- abgelausen nnd
sollten« Init- deiiselbeii »nene«·"adgeschlosseissz werden,
Die Abwickelung sdieses "C.ieschäst«es« hatte« aber sticht
der -Pastor, sondern der öitlichekikirchesnsVorsteher in
Händen« TDie bisherige Pacht inne» Isür die jetzige
Zeit, eittsprechend der Bodenbeschaffenheih eine ge-
ringe, nnd erschien es daher nicht-mehr als recht nnd
:b»illig, dieselbe zn erhöhen? lind— sie mit den Pacht·-
sätzen der Unigegends in Ciritliiiig zu bringen. Eslls
die frühem »Tai-aber- der Gesinde» die erhöhte Pacht
nicht zahlen wvllteii, wurden: die Gesinde andern
Pächtern oescgeben nnd deren Contracte gerichtlich
corroborirtx Zur Zeit der Uebergabe der Gesinde
an die YneiieinPächter verweigerten die alten Jn-
haber aber die Uebergade nnd veranlaßten dadurch
eine Rsequisitioii dess"Ordsiiisxgsgerilhts. Inzwischen
hatten sies sich aber - niiltelst Bittschrliftenl an den Gou-
verneny den Piinister nnd die höheren Jnstanzen
gewandt. Eine an »den livl. GOUveTiieiIIOgerichtete
Sinn-italie- veranlaßte die Llbdelegiriing Jdeis Regie-
rhiigrathes Gall-meister,:a)elcher, wie wir versteh-wen,
sich davor: überzengty das die. Ansicht des Ordnungs-
rtchterz daß hier rnitden vorhandenen polizeilichen
Kräften· Nichts ansgerichtet werden« könne, sondern
dieselbe dnrch Vtilitär "zu verftärken seien — eine
richtige sei» Qsstachdeinder Ordnungsrichter in der-
selben Angelegenheit noch nach Riga beschledeii war,-
traf gleichzeitig mit ihm htjer ans Riga aus trittst-«
sterielle Anordnung der T Gouvernenie11ts-Gensdar-
werte-Chef, GeneralLackG ein, begleitet von 10
Gensdarmerieälnterclpargen-,- s rvelche « hiers ain Orte
kroch-durch diein Pertiannind tin-Kreise statidnirten
Genssdarnieriæunterosficiere nnd Soldaten des Kreis—-
sEominandos verstärkt·wurden. ssslls die renitenten

früheren Gesinde-Inhaber ansahen, daß mit ihnen
nicht gescherzt werde, sondern dem Gesetze die ihm
gebührende Geltung verschafft werden solle, fügten
fie fiel; und verließen ihre Gesinde — Wenn wir
weiterzsrichtig unterrichtet find, scheint die neue Pacht
in der· That keine hohe zu sein, da mehreder frühern
Gesinde-Inhaber den neuen Pächterin Abtrag gezahlt
lxaben sollen und deren Contracte gerichtlich auf sich
haben til-ertragen lassen. - —-

— Niittelst Tagesbefehles im Resjort des Mini-
sterium derkVolksauskliiruiig sind befördert worden :-.

der gkiripector der « Dorisatscheit Realschule Hofratb
B r nt t a n zuns Collegiesirathy der stelloertiu Lehrer.
an derselben Schule Coll.-"s2lssessor« J o i) a n n s o n.
zum Hofrathy der Oherlehirer der Piitauer Real-
fchllks CVIIEPCTIH Edmcind K r f! g e r zum Staats.-
rathe, derOderlehter arn Libauschen .Gymna-si.um
Tit-Rath F e l,d»t und der russ-sichrer-derselben,
Anst-.rl«t·szT"e«m"p·el zn·iT-·ol1.-Assessoretr, der« Lehrer
der Walkschensspikrseisschtrle Ax W e bei« zum« Col-
legiemSecreiätn « .

« ; --Der »Nein Brod« bat erflehter-»daū an Stelle
des verstorbenen Propstes Vo g i, zum Propste von
Alleiitgxkerr »»P.astor Frommhold di) a n n in· s zu
Maholirr gewählt worden ist. «

s— «·- Der Netz-Aug. meidet, daß tniitelsisAller-
höchstert Tagesbefehles an « derkDirigirenden Senat
von: II. Maid J. der« geistliehe Beisitzer des» Besei-
schen xcdaugelisch - lntherischeir Consistorisitm Pastorz
Reinhold ·W-i n t l e r »zum geisilichetrs Witze-Präsi-
denten des»·gen. Eonsistorixxrci und Superintendenten
des Bezirks« desselben ernannt worden. » «.

—- Dise Nr. 20 des? ,,P«.-ik«sk.o Posti-
su e e s « soll in; etwas ungewöhnlicher- Form »er-
schieiren sein: die garize-erste-Gottes-derselben soll«
iräntlich gar: keinen Text, sondern nur«»- ea... IIHOO
Punkte. enthalten haben. «

· s«
—- Heute fand« in der Aktla der Universität nach

Vertheidigustzz der ,,-Jiraugirralsdissertation »Ein Bet-
trag zur Kenntniß der antiseptischen und physiologischen
Eigenschaften des« BrenszcatechinM diePromotioii des
Herrn— Arthur M as i n g zum Doctor der Dkedtcirr
Statt« Als ordentliche Opponenteir sunglrteii die
Proff. Dl»)r. H. Meyer, E. v. slsahl snud H.
Hoffnratuk . . . .

.-

« s In Uiga hat am« 20. ;d. die R e v i s i o n der.
Behörden durch den Seuateiir M a- u a s s e i« n« be-gonnen; am, genannten Tage »beganii die Revision
der Eouveruementw Regierung und der Cancellei
derselben. » - « -

« — An: It. Mai hat, nach einer Nkittheiltrngsdes
Rish. W..", der Senateur Ma nas s ein die Reprä-
sentanten der ruffischen Institute in Riga empfangen.

« i— Die .Rig-a-—er Comtnerzbant eröff-
net am I. Juni c. eine-F i l i a l e— i u·- L i b an
unter« der« Firma ·,,Rigaer Commerzbarrk-, Ltbauer
Filiale«, deren! Operationen durch das gesammte
Stamm- und Reserve - Capital der Bank und ihr.ganzes -iibriges" Vermögen siehergestellt wird. Die
unmittelbare-Aussicht über die Operationen der Fi-
liale wird. durch drei« in Libau sansässige Deputirte
ausgeübt. - Geschäftsführer der Filiale ist Herr«
Julius M. euer« «

«

« .

logen,· zusammen, und iin schöner Uebereinstimmung
ihres künstlerischen Jdeales beschlossen sie, g em e iEn -·

fam zu Fuß nach Rom zu pilgerrk - . .

»Auf nach Rom l« Mit diesem froheukitbelrufe
verließen die beiden Jünglinge am 29.. August 1808
Dresden. «— Auch über diese Reife. liegt ein sorg-
fältig geführtes Tagebuch vor, aus welchem die Ver-
fasferin der»Biographie Einiges mittheilt ". »Als zögen
wir den Sonnenwagen und alle Musen darin, so flog

ch mit Heinrich über-Berg und Thal! Auch· ·er ist
voll Iugendlush wie- ich selbstedbinl Alleinund
ohne ein vollesfl begeistertes Herz sollte Niemand auf
Reisen gehen! Denn wo. der Mensch sich nicht zum
Menschen findet, scheint einsam die Natur-»—-«und
ohne Liebe gleicht sie dem« Farrenkrautq ist blüthen-
loses Leben l« « ·

Ueber Baireuth, wo Jean Paul besucht wird,
über: Regensburg und Landshut ging es nach München ;

dann weiter nach Jnnsbruck und über den Brenner
nach Verona, Modena «— nach beinahe«sechswöchent-
licher Fußwanderung war das ersehnte Ziel, Rom,
erreicht. Die Erzählung der überstandenen Abenteuer
der Reife können wir hier nicht wiedergeben. r -

Zwei Jahre fast verweilte Stackelberg in Rom
in angenehmer, anregender Gesellschaft, deren Sam-
melpnnct die clafsische Kneipe Gnfö gröco war.
Hier in Rom machte Stackelberg Bekanntschaft mit
Oehlenschlägey Zacharias Werner, dem Maler Koch,
dem weltberühmten Bildhauer Thorwaldfen; hier
IMM et auch den Freiherrn Haller von Hallerstein
Kutten« der ihm ein treubewährter Freund und
später auch sein Lebensretter wurde. »Hier in Rom
fCMV sich für Stackelberg Gelegenheit, für eine Reise
nach Griechenland, wonach er sich lange gesehm, die
nothwendige Gesellschaft zu finden. Dr. Bröndftedt und
Dr. Koös aus Dänemarh Haller v.Hallerstein und
der Landfchaft-Maler Linkh aus Canstatt, dazu Stackel-
berg als »Mecklenburgischer HistoriewMaler Schultz«
traten im Sommer 1810 ihre Reise nach »Gxiechseu.
land an. Vielerlei Schwierigkeiten waren zu über-
winden gewesen ——. Rußland und Türkei mit ein—-

ander im Kriege, deshalb durfte Stackelberg« nicht
unter eigenem Namen als russischer Untetthan reifen.

Seiner Mutter· verhehlte er- fürsixErstespt alles; hoffteer» doch in 6——-8 Monaten wiederssnackysJtalien zu-
rückzukehren —.--aber aus den Monatenwnrden Jahre.

« - Am—13. Juni Iswiperließens Sitackelbergz
Haller und: Linkh die StadtIRornf ihre sdänischen
Reisegefährten follten sie in Neapel treffen, ums-dann
gemeinsam-nach Griechenland Tzu ziehen. e· « H - «—

« Die« griechische CReise Stackel-berg’s, fwelche
von 1810——»1·814 dauerte, also 4 - volle· Jahresums
faßte, sift sowohl für die Krmsh als— asuch für die—
A-lterthumslunde- eine sehr ergiebige und · bedeutende-
gewesen: sie— ist in« Stackelbergd Leben entschieden
der wichtigst e--Abschnitt."- Jn Griechenlandireifte
der Jüngling zum Manne;- hier gewann-er durch»
seine Thätigleit und seineArbeitens wissenschaftliche
Bedeutung. «· Die Schilderung der griechischen Reise,
bildet auch indersszborliegenden Biographie den weit-«
aus größten-Theils "(S·«. 40—«——«306); dieserus TAbschnitte·
liegen insbesondere Mittheilungen ans Stackelbergd
griechischem Tagebuche zu Grunde. Dem sArchäologen
und Künstler-wird dieser Theil der Biographieunbez
dingt der anziehendste sein; aber auch den Laien
fesselt die Frifche und Lebhaftigkeit der Beschreibung,
die jugendliche— Begeisternng,swelche, alles Ungemach,
Krankheit— und Gefangenfchaftrüberwindend den un-
ermüdlichen Forscheribefeelte s «-

— Wir können hier nur in großen Ziigen den Gang
der Reise dnrch Griechenland nnderrten und werden
nur bei einzelnen Episoden etwas verweilen.

- — « Gottf- f0Igt-) »

. Literatur, Wisleuscheft nnd Haus. .

It! D r. eks d e n ist, rote schon gemeldet, am
Vcontage voriger Woche Prof; H e r m a n n H eit-
n e r , der berühmte Literatur-und Ktmsthistorikey
gestorben, der Verfasser der Literaturgeschichte des
18. Jahrhunderts. Hermann Hettner war im Jahre1821 zu Leisersdorf in Schlesien geboren, er erreiehte
rnithin ein Alter von 61 Jahren: Auf »den-Univer-
sitäten zu Berlin, Heidelberg nnd Halle hatte er
PHEIVIDATE stUVkkt, allein bevor er ein Amt suchte,
kkkkksibts feine« starke Neigung für gästhetischg kunst-und litecaturgeschichkkkche Studien tm MterYvon 23
FAUST? JEAN«- tvd et· killeetkunststätten besskchdes

und im; Ganzen; drei Jahre verweilte. Rom zog
ihr! am Mächtigstens an und hier· befruchtete er sein

- Wissen durch die enisrgsten»Sttidien.» Im Jahre 1847
kehrte Hettner nacbDentschland gurückund ließ sieh
zuuächstf i» Heide-Werg sins Ptivqtdoceut nieder.
Im Jahre 1851 wurde -er- außerordentlicher Professor
in. Jena, ,oierrJahre— später rief ihn der« König» von
Sachsen. nach Dresden und ernaunte ihn-zum Direc-
tor Jder AntikensGalerie und zum Professor der
Kunstgesehichte» an derdortigeii Akadecnie der Künsiei
Jn dieser Stellung wirkte Hettner in segeusreicher
Weise» bis-zu seinem Ende« Von Zeit zu Zeit machte

, er Reisexixsriach Griechenland, Italien— FrankreichundBelgien behufs kunstgeschichtlicher Studien. »Hettnerwar »ein Mann von umfassenden! Wissen und. edelsterBildung. Von hohem ·Werthe ist seine »Literiat1ir-
Geschichte des vorigen Jahrhunderts« , welche die
großen« Aufkläruugkänipfe Englands, Frankreichs und
Deutschlands. bis zuiu siegreichen sDurchbruche des
Humanitätideals behandelt. Dies Werk ist in den

- letzten Jahren von unzähligen Schriftstellern als
Quelle « benutzt worden. YSeine ,,Vo·r·s"cht«ile" zur bil-
denden Kunst der Alten«, sein Buch til-er » »Dasinoderne Drarna«, ein-anderes über »die— romatische

» Schule im innernZufammenhange cnit Schiller und
« Goethe«, endlich fein Buch über »Das lönigliche

Museum der Gipsabdriicke in Dresden« haben auf-
klärend und · fördernd aus dem künstlerischeiy ge-
schkchtlichen und literarischen« Gebiete gewirkt. "Hett-«ner war schon vor längerer Zeit erkrankt« nnd der
Tod brachte ihm Erlösung vonschweren Leiden.
Für Kitnst und Wissenschaft bildet« das Hinscheiden
des derdtenfivollen Mannes einen schweren Verlust.

Jlleusigfsiligm » «

Jn Mita u hat die dortige Freiwillige Feuer-
wehr an ihrer kürzlich, aus Banden etc-getroffenen
Dampsfp ritze bisher wenigFteude erlebt. »Wie
der St. Pet.t Z. geschrieben wirdkerhielt dieselbe gleich
bei der ersten Probe einen Riß im Pumpengebäuscn
Die Mitaner Freiwillige Feuerwehr hatte im vorigen
Jahre unter den Bewohnern Mitaus eine Sammlung
zur Ansch affung der Dampsspritze veranstaltet; der
Ertrag war recht bedeutend, die Spritze wurde be:
stelli und kostet ca. 14,000 Mark. Davon sind
10,000 Mark bezahlt, und 4000 Mark werden der
Fabrik nicht eher ausgezahlt· werden, als bis die
LIMITED« kReparaturj vollständig ausgeführt sein wird.
Die nöthigeneszserharidlungspen mit der Fabrik sind

wordayszvsd hoff-Flieh wird die Sache

ein sünbeide Theile besriedigendes Ende erreiche«
nach dem altbewährten Grnndsatze »ein rnagerer Ver-
gleich ist besser als ein fetter ProceßN - »— ;

«— Der BordeaugFWein und »die Reb-
ls au s. Aus Bordeaicxtwird geschriebecrj Kaum jezuvor hat das- Geschäst in BordeankWeinen gleiche
Schwierigkeiten erfahren als gegenwärtig. Es istjetzt überall hinlänglich bekannt, einen wie verderb-
lichen Einfluß die Verbreitung der Phyllvxera aufunsere Reben geäußert hat; man weiß jetzt auch«
dort» wo früher die Gefahr gelengnet wurde, daßin ganzen Districten die Weinrultur der Vernichtuug
eiuheitugefalleu ist; daė die Gegenden, welche die
für den täglichen Cousnni , siir das eigentliche En-
gros-Geschäft in Betracht konnnerrdeti Weine hervor-
bringen, von der Plage am Härtesteti betroffen sind;
uian giebt sich keiner-Täuschung mehr darüber hin,
daß, falls nicht bald ein ernstlich wirksames Mittelzur Bekämpfung des» Jnsects gefunden wird oder
nicht »die Natur felbst der Verheernng Einhalt ge-
bietet, dieBefürchtung nahe liegt, die Produktion:
kraft unseres Weingelsietes werde vielfach in nichtzu ferner« Zeit, wenn nicht gänzlich schwinden, »sodoch auf viele Jahre gelähmt werden. Und zu jenem
Uebel gesellteiisich in den letzten drei Jahren die
Nachtheile einer, namentlich dem quantitativen Ertrage
des Weinstockes wenig günstigeu Witterung; die
1879er Weine waren in quantitative: wie in quali-
tativer Beziehung ungenügend, die 1880er wie 1881-
er in ersterer Hinsicht ebenso, glücklicher Weise jedoch
besitzen ssie Qualitäten, welche ihre vortheilhaste
Verwendung gestatten Aber die Vorräthe von gerin-geren Shrten älterer Jahrgänge sind als gänzlich
erschöpftszzu"betrachteu, nachdem das Ausland, da es
anfängt die wahre Sachlage zu erkennen, sich der
bisher uoch vorhandenen Reste zu hohen Preisenbemächtigt- hatz man versügt hier gegenwärtig im
Allgemeine» —k- außer über ältere nnd jüngere Zins»schenweine, zu denen jetzt auch bereits 1877er nnd
1878er gehören —- nur noch über 1880er und 1881-
er. « Und so wird das Ausland wohl oder übel sich«
dazu verstehen entrissen, an diese beiden letzteren Jahr-«
gänge mit größerer Energie als bisher heranzutretemund unter den obwaltenden Umständen wird der
Absatz dieser Weine demnächst voraussichtlich ein sehrbeschleunigter sein. Schon hat man hier« begonnen,
geringeren, rasch verwendbaren nnd deshalb « jeptbesonders nützlichen 1880er in den Cousnm zu geben,
ein bei so jungen Weinen sehr seltener Ins, und? einweiteres Kennzeichen der geschäftlichen Lage. «

M US. Neue Dökptfche Zeitung; 1882.



— Aus St« Petersburg geht der Rig Z— Ei»
i picht unwichtige Mittheilung zu: Das Finanzmimk

sktiunr gedenkt riämlich zu einer« Maßregel zurückzu-
- pkifexy die im Jahre 1857 arg-schafft runde. Es

pll nämlich zum Schuhe des einheimischeii Dru-
- terei-Gewerbes, die B e sie u e r n nig v o n i m -

-ortirten Büchern, Roten, Bilder er»
wenn atiehzu niedrigere»- Satze als 1857, einge-
führt werden, um dainit znnächst die ublsvktlte Et-
fcheinrliig des Drucks von russischeri Schristeirisii
Auslande-»zu- bekänspfeik Unalshäiigig von der Be-
steuerung "riissisck)ersBiicher, welche im Auslande ge-
druckt worden, soll anch ein Zoll» von allen, aus dem
Ziliislaride·"komniendeii, in fremden Sprachen gedruck-
ien Schrift« erhalte« werden. Dliisitahriieii sollen
nur ffiryäjeliraiistnlteii und tvissenschastliche Institu-

tionen sznlässig sein, welche sich der zollfreien Ein-
fuhr von«Büchern, gemäß den Bestimmungen des
Art; 51273 des Zolltarifs, erster-est sollen. , V

In Tsliani wird, wie-einer anitlichenälkittheilung
in dek E. Gouv-Z. zu entnehmen, der anßerortdentk
liche La u d t a g der estläiidischeirRiiter·schafi« am
IS. snntdxxJj eröffnet werden. « « ·

. -—«·Der Regierungbeatiite des Estläiidischeri Con-
trolhofes A» vxHa u f se ist· zum Revisorgehülfeii
dieser Behörde-ernannt worden. An die Stelle des-
selben Juckt-der Canzleibearute isrs ch bsa u m. »

— Disktftevls veröffentlicht eine Uebersicht
über den S see-h u n del R e v a l s— niirdem Aus-
lande vom »Jenaer this 1.April»d.TJ., welche sich
auf die Register· des handelsftatistischenSBureaus des
Revaler BörseikCornitös stützi. Hier-nach betrug der
END« XUFDCTIL Junge-gebettet! Zeitrannier 262762

.Pud, 440652··Fsch1etioert ,-- 136541 Weder) und 100
Stück im Totalrxiierthe von 5,044,974 RbLz Si. Pttxciiburkysz Amt. Die bereits, vor einiger·

FZeit angeküiidigteRefor m des·Wechs·«elgc-setzes
Tst UUMUSHIJ wie usir jüngst berichtet, ernstlich— in
Augrifs genommen worden. Aus »Azllerhöthfters"Be-sfehl des in 3 Gott ruhenden Kaisers Lllexander II;
war, sehr-eint der» ,,Reg«.-A»nz.«,« bei der· etnualigeii
zweiter! spÄbtheiliiiig» Seiner Ntajestät Eigeners Canzellei
eine besondere»»Coriunissioir eingesetzt worderylsehnfs
Dul"chstclfk·des" derzeitigeir Wechselgesetzess Der von
dieser« Coiremissioiy unter Berüeksichtigung der, von
er Karifmaiisznschaft der ersten HaridelssiiidleszNnßlands
eurachten Eiiigabeii nnd Proposiztioiieiy ausgearbeitete

Entwurf einer« neuenLsechseloxdriiing »wurde dem
Justizmiirisieriiznr .»»1«rb»erw»iesen", »Welches ihn an der

Hand »der Grttachten der Börsencomitiäs einer genauen
Brüfuiig,urrterzog,- behufs Jneinklaiigsetzuicg mit den
internationalen« Wechselgesetzein " Ja» « Folge eines

Erlasfesx vom «17. Februar« dieses« Jahres ivurdeszeine
slesondere Commission gebildet zur Berathung des,kvon dem obengenaunien«9lussrhtisse- ausgearbeiteten
Entwurfesseiiies ineueu Weehselstatuts iiebst dem« Ent-
irurfe dieses« Statuts in derabgeiindertmNedaction»wes Jirstizjiniriisteriuniji VDiese unter dein Priisidiiim
des Geheiuirathif iSeuuteurs WpFrischs Tbefiirdlichssz
nnd aus· den Geheimräthen: Senatur AEKnieriein
nnd L. -Bes"rodny, Departementsdirector des Justik
Zimiuisterinm Tand-« den wirkt· n Staatsriithein N. A.
izhur , ·Oberprocrireiir· des « Civsilkisassatioudeparttk
nents des« Dirigirenden Seiiats links! SchneiderF
Mitglied «d·er »Corisultatsioii beim Jnstizuiinisteriuni
und dem Staatsrathe Professor K. I. Malyschew —-

W. Frisch, A; Kriterien: nnd N. Thur waren seiner«
Zeit Priisidenteii des Petersbiirger Coinmerzgerichts
-— bestehende; Specialcommissioir hat Lsiiuiiiiiehr nach
sorgfältiger Diirchsicht sjenes Entwnrses««detrselben» in
seiner xendgiltigenForm festgestellt, welcher er
dem Röichsrathegii Beginn dersSession 1882J83
nnterbreitets werden soll.e Um allen iuteressirteii Pers--sonen die Verlautbarung von Bemerkiingen über den«Entwurf des neuen Wechselgesetzes zu erniöglicheck
hat dasssiiistizfnrsiiristerium für gut befrnrdetyszderr be»-
sagten Entwurf noch vor seiner Berathuiig im Reichs-
rathe zu veröfsentliche und hat im ,,Regierung-Aii-
zeiget« mit der Veröffentlichung desselben begouriein

-— Der Director des Departements deniudirecsten Steuern, Boron R o s«e n«, trifft, den ,,"Nowosti« «
zufolge, Llnfang Juni in St. Petersburg » ein,- nur»
Inn seine«»Oblie"geu·heiteiix einer anderen Person "znübergeben, da er diesen »Es-kosten definitiv verlassenMk» « . ». « .

—- Wie die ,«,Nowo.st«i« melden, soll es mit der
Reconvaleseeiiz des; Profefsors K. D. K aw e! i n
seht langsam gehen; Seine« Krankheit hat sich in
des! letzten Taget couiplicirtf nnd dem Patienten stehteine neue Operation bevor. «

—- Dein in« Paris erscheinecideii ,,Petit. Jonrnal«schreibt nun, bei dem halbjährigeuscsoupon TermineDE? VVTMU O ri e n t -A n l e ih e seien bisher iriPiltis M« 400,000 bis 500,000 Rnbel Zinsen zu»sahst« SEWCIEU ; diesmal hätten die betreffenden Pag-
rtier Bankiers jedoch kam« vie Hälfte ciquidikc Ei»
AND« NückAMg sei auch in Frankfurt und wahr-·schciulichszairch in Amsterdam eingetreten; man könne;
daraus Lauf die envtme Summe der russischeic Pa-
PkM schlkeßksh Welch« Ruszlaicd während des legten—
Jahres habe zurückkaufen niiisseik Ngch kmkxkwezkzw
Nachrichten soll übrigens, wie- die ,,Mqgd, Z« schkejhtz
ein Theil der in Frankreich, Süddentfchlaud undBerlin mbgestoßenerrjrussischeir Papier-e Untpktpqkmpp
l« England und «Norddeutschland gefunden haben.

— Auf dies-Mörder des Lord Ca-
Vendish nnd de§ Staatssecretärssperrte· ist jüngstpsstvte einein Bertchte der

,-,Neuen Zeit« zu entnehmen, auch in St. Petersburg
Aefshtidet worden. Am 14. Mai erhielt die St.
Peterslsurger Polizei ans telegraphiskhekxfWegk die»
Pieldiiiig, daß aus dem von Siockholm nach St.
Petersburg abgegangeneli Danipfeis »Finnland« sich·
ein, ans einen englischen-Paß reisender Passagier
befinde, in welcheui man einen der Mörder Caven-
distys und BourkRs veruiuthiæ Das "·Sig·naleineut
des Passagiers war genau angegebenniid noch aus-
driicklich beu1erkt, daß sich » in seinen: Gesichte
Schrauisneii befändens Um 9 Uhr lief« ein Tele-
gramni ein, daß der Dampfer um 7 Uhr« Abends

FZyborg verlassen habe und am Is- Mai gegen 5
. hr Morgens in St. Petersbiirg eintreffen werde.
Sofort idurdeii alle Maßnahmen getroffen. um dem
erwarteten Passagiere in gehöriger Weise zu begegnen :

am Landungstege wie ans dem sinnliindischen Bahn:
hofe (denu derPassagiesretonntesja in Wyborg aus-
gestiegen sein und zurWeiterfahrtsdie Bahn benutzt

»haben) wrirde für geheime Beaiifstchtigung Sorge
getragen. Um,4».Uh1h20«Min. Morgens fkacn der
Dampf» in St. PeTterZburg an. Der· Casäitairi
erklärte auf -Befrage·ri,szsz,daėsich unter seiner! Isö
Passagiereii in der That« einer« befinde, ausjden das
Signalemeut passe und der im Befitze »eines-« eugliä
schen Passes sei. DieserReisende be«gab.sich" in« das
Grund v Hoteh wo er ein Zimmer nahm. Das
Signalemeut stimnite vortresslichs auch die Schransp
men im iöfesichte wareii"oorhanden; szaußerdetn war

derspilsteisende diisrch sein« sehr» geringsiigiges Gepitck
verdächtig. Nach » kurzeni Aufenthalte gedachte er,
mit demersten Zuge nasch «Moskau abzureisenx zu-
nächst aber promenirie er· in den Straßen der
Residenz; «Sein Paė war in· Orduinigh Biber dennoch
flößtens gewisse Sonderheiten: Verdacht seinund so
wurde er denn liebenswiirdigst eingeladen, sich in die·
Cancellei des. OberpolizeimeisterssIzu begeben. »Hier
erschienen bald ·der englische Consuh Mitchek nnd
einer der Secretäre der englischeri Botschaft. Nach
einigen» Erklärungen wurde der— Reisende aufge-
fordert, sich wiederum · iu sein Hotel zu· begeben.
Inzwischen setzte der Consul den« Telegraphen in«
Bewegung, nmxzau dein beständiger! Wohnorte des
verdächtigen Reisenden dessen Angaben auf ihre.
Glaubrvürdigkeit prüfen zu· «lass»ei1·.«·" Die Eisinitteliiiiz
gen «« führten zu dem Resultate, daß dem Reise-n-
den nm "7 Uhr Abends· sonnell eröffnet· wurde;
seiner Weiterreise standen· keine Hindernisse im

Fliege, nnd es walteeixifNiißderstäiidniß ob, das? iu.-«
dessen. der St. Petersbiirger Polizei « uiiht gut· Last;
gelegt« werden könne. -. »· «. s« "" .

»

» · Wnssjlifchlii im . ·Go«sud.· Llsiliiakist sddn ?««ei-neiis»
g roszßespjii · B r. an szd e« heiingesUchtT sworderc.»"Der-«
selbe 1241430··Hiiirser.»dertiich»tet-z . kpkszlche Vsast sz ans«
schueßiias Juden «gehrktexi. Nur 40 Hauses— sit-Eis
Ortes« sind vorn» Feuer suerschont geblieben.

JMÅHtnsu«schk1i-«uimmt die U--e,be rsie dxln sag-«
B e w e g un g ungeschwächt ihren Fortgang. Mehr
als dreihundert Uebersiedlerstiassirten in den» Tagen
vom 3.- bis Cis-Mai mit-IS Wagenansdeui Trakt
von Morschansk durch Pensa Alle« diese Uebersiede
ler waren, wie der ,;Golos« berichtet, ausdem
Gouvernement Tanibotrxnind zogen theils nach Tonisk

Icheiis nach Orenhtkrkzs » J »; zj « «
««

-. - « Todter-it sie. ·.
» Frau Veronica H ar di) ,

geb. Sternberg, s—-am lsyMaizin Rixgm «— ,- » · ;·--. « «·

Emilie W e· i n e ck ,J s« am is. Mai« »in Niitain
Kaufmann. Johann« sHeinrickr -· K e h l- e u b eszck ,

Es« am 18; Mai-in Rigm . » s .
« Adalbert K a eh lejr

, f am 18. Mai: in St.
Petersburn · · « « «· « s c -. «

· Ferdinand B o s e, s— im Asxszstebensjahixe »als«
19.«Mai«iu Riga."»"·«·- « »· ---:-.—:· «

· « Frau· Sophie Sch u« m a che r , geb. Gruß, s—-
am 19. Maijin St.«Pe"tersbicrg. · · »

..

Charlotte K n tu b e rkg , geb. Bachuz -I- am
M. Mai in Reden, 81 Jahre alt. ««

· ·
« Carl JohannspBruno M e i,s s e l, Nat-Buhl»s« am 20.- Mai im·-55. Lebensjahre in Libacn -s Atexander Ottomar P r· ü tzL·,«-L1- am -17. Pius·

s8. Jahre alt, in Riga · « - « · «s
.-Aåna v. Piesl«ack, geb. v. Sar.bs»ki,

si- am 1s. Mai.in«Riga. "
«·

Gustav? Wilhelm F e y e r a b e n d , Piüllew
meister, s— am 19. Mai im.ss. Lebensjahre« in Riga.

Buehhalter Ferdinand B o es e , f am 18.
Mai in Riga.· . ; J

Jintizen nun tun« Kittijrnliiirljrrn Irrtum. . -
St. JohauniEGemeiudej sGetauftzdes Bäcker-

meifterz A. Royall Tochter Therese Christine Vir inie ;

des Handschuhmachermeisters E. Hafsneif Tochter Aglexarp
deine Bertha " Constanzr. G est o r h e ne: Emma Wil-
helmine Vereins, 30 Jahr alt;-in Mitanz Johann«
Eleonore Emilie Weinech 3172 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G e t ans t: des Arendators
A. Dines Sohn Harald Friedrich, des Schmieds K. Anzud

« Tochter Alide Amalie Louise, des Tischlerineisters J. Knstk
Tochter Elisabeth Pauline Emilitz des Eommis J. Jo-
seph Tochter Armine Elisabeth 2Nmalie. » P: o c l a -

tu i r t: der Schuhmacher Peter Jansen1.anit· Au uste
Friedtichsohnz der Faust-rann Gustav Schnsters mit Stdn«
kie Ader« sinke. » , s

St. Petri-Gemeinde. Getausu Destdindrik Jonas
· Tochter Anna Paulinq des Fleischers Jaanz Teppo SohnFromhold Georg Gewinn, des Jakob· Kass Sohn« Johan-

. nek Eduard , des Hindrik Magi Sohn Rudolply Alexan-
der Wilhelm, des Bahnbeamten Jaan Eeek TochterSos
phie Rosalie , des Uterus-stets— Alexander Zellinski Sohn
Richard August, des Gustav Some Tochter· Anna Juli—

Hanue Elisabethxs des Johann Pddder Tochter Alide
· Angnstr. P r» o c l a mir i: Sattler Hans zKritztin mit
· Triiua Kaina, Schmied Gustav Ugus mit Mark— Tor-l.

· Gestorhem Liisa Kaitnik Jütts Weib Ast-·» Jahr«
». kalt, Wittwe Heime« Jakobson c. 82 J. alt, Knnstmalek

I. Ttttset 34 J« alt. «Jütig«Ohtz·i 58 Instinkt.

z; a ra l re.
Geehrte-r Herr Redacteurl

· Eisen« ich mir erlaube, für« inich nnd mehre
Mildere, in Angelegenheiten» des o rn nie r -

T h e ate r s das Wort zu ergreifen, so geschieht
es keineswegs, unietwa Jhrer bisherigen! wohlwollen-
den Befprechuiig der Leistungen desselben entgegenzu-
treten. Jch stiinine den bisherigen Aeußeriingen der
öffentlichen ——Kritik ganz bei nnd gebe mich der Hoff-
nung bitt, daß dieselbe auch instünstige keinerlei» An-
laß liabeii werde, weniger günstig über unsereSocnitieiw
Bühne zu urtheilen. Eine unerläßliche Vdraiissetzuiig
dieser Stellung zum Theater besteht aber darin, das;
dasselbe Alles nieide, was das gebildete Gefühl· des
Publikum« verletzen könnte: möglichst sowohl in der
Auswahl des Repertoires, ganz besonders aber in
der Art nnd Weise, wie Dinge, die nahe-die Grenze
des Unerlaubten streifen, zurDarslellung gebracht
werden( Hierin« oorAlleni liegt guter Geschniach
sei es Seitens der Regie, sei es Seitens der darstelleiiden
Künstler» Am Pnblicuniaber liegt es gleichsalls,
durch« gebildete Znrfickhaliiing über diezZweideutigs
keit derSituation hinwegzukommen, statt durch ver«
letzenden Beifall die Verlegenheit des. seiner fühlen-s
den Publikum zu steigern. Hierin .sollte ganz be-
sonder-s unsere gebildete Jugend die richtige Stellung
einzmtehmeti beflissen seinF Verhalie sich jeder junge

sMaiin zu allen Zeiten so, als obälltutteroder Schwester.
neben ihm saßen. Handelt er» anders, so verleugnet
er den Stand »und die Bild"nng, deren äußerlichen·
Vorzüge» er sieh erfreut. Jcki will hoffen, »daß die
Ausschreituiigk welcher Frl. Fuhrhop »und Herr Zilzer
in der gestrigen Vorstellung sich schuldig getäuscht, ein
vereinzeltes Vorkommniß bleiben werden sind-daß

kinsbesondere Frl Fuhrhopsp sich fzangelegen ,sein
lassen· werde, die günstige »St«i»uimung, ivelche das
Publicuni bisher Betreffs ihrer« gewonnen, ssch auch
ferner zu« erhalten( »· « «» » —"—-r.«

N ach sszrh r« i s i. der R ·e.d act i o n( Von
zwei uns vorliegenden« .Ziifchriften, welche dasselbe
Thema behandeliykhaben . wir die vorstehende zum
Abdruck gebracht, mit der wir uns vorzugsweise eins
tvissetn Wir« inißbilligeii durchaus die Aussehireitiiiig,-
welche die beiden oben gekianntein in »der gestrige-i
Theater-Vorstelluiig Mitwirkenden sich haben ;.zu
Schuldeir kommen lassen. Andererseits aber« wäre ies
Unrecht, tvollteniati der Direktion des Theaters
oder» gar dein, dasselbe. leitenden Comitö die Verant-
wortung für dieselbe aufbürdeik Von Beiden viel-
strebt-ist, wie wir hören, sogleich — das Erforderliche
veranlaßt worden, um einer .Wi"ederkehr ähnliche:
Vorkommnisse«vorzubeugen. Von Seiten der Direc-
tioirsinsbesondere ist mit Nachdrriek betont worden,
daßjwasiattsgrößereii Bühnen des Auslandes viel—-
leicht als unerläßliche Zugabe zur Darstellung erach-

tet worden, hiesiger: Ortes mit Reiht als unstatthast
les Znviel gilt. Wir werden dahernicht fehlgehen,
wenrrswit annehmen, daß, nachdetn der. gestern ans-
geftreckte Fiihleih auf« Widerstand gestoßen, Jeder«
fortan. dessen eingedenk sein iverde,«daėJedes» sich
nicht schicke. «— .

DerNitiniuer 191der"«?,,B.aslt--WochschrJf szistxdas
nunmehr· endgiltig festgestellte » P rkio g ,r Ia tu Tnriiber
die T h i eEr f chsa u n e b st Zxu ch tvsiehtn arti-i,
Gerstes und— Garten-bar: -. An. s« st,e!--
szl u« n-g; i· n» Do r sp a-.t,--ini Jahre WILL« Tals apartes
Beilage bclgegeben worden. -Jcidetti"wiri diezitnächstBetheiligten« aus diese Publicat"ion«derweisein -:se"ie»ci"ftir weitere Kreise einige der dort senihalteiieiirBez
stimmungeii des Prograinmes eiuch hier riotirtz Die«
allgemeine l ais-d w i r t«"h s ch aft l ssch kj-«--"A-ucs«-
stell u ngsoll in— denTagen des 28. bis sc. Angustjpsor
sich-gehen, und zwar sssollen die Anmeldung-en für
ausuzstellende Gegenstände; spätestens· bis zum 1»5.August entgegengenomtnen werden. Das ·Ausstellung-
Comitå besteht ans detxHerreiiszAp d. SiversxAitg
Kfusthof als. Preises, Arrendators Bastrow tmdi "P-"«kp-«
sessor"C; vJRaiIPachJIs Zu Preisrichterii sind Herbe-
tetl worden: fiir Pferde die Herren v. Sioerszsfiaiiä
den, N. v. Klot-»Jcnnioferr, Prof. v. Raupe-eh; für·Rindvteh die Herren Gerbeiz Girard de Soucantoiy

Gutmanirz für Butter die Herren Chr; Kroglx
Thygesen-Wafchel,Gerbey für Käse die Herren« Jn-salbergk Streckeiseii wund Leutzinger-«Rachküll. —- Die
G e: rjst e« - A njs st e llxu n g; von« « der Ernte-does
vorigen Jahres soll gslseichfallsspvom 281 bis-zum30.-Aiigust,« der mit? diesjähriger Frucht zu befchickeiidkxerste Dorpater G e r st »ein a r k t dagegen in der
Zeit vom 12. bis szzum Ist. October stattfinden« Zu
Gxperten sind dieeProsepssoren Dir. Dragetidoxff und
Brunsner und— zu Preisrichterti die Herren F. Schott-
länder in St. Petersburg VZkvxBaggehiiftviidt zu
Sack und Kaufmann Riik in Dorpat»erbeten. —-

Ebensoiviesdie GerstwAtrsstelliing zerfällt die. G a r -

t e neb a u -»A-·uss st elisu n g, welche vorzugsweise
Obft,.Gemuse, Arena-nnd Eß-Kartofseln, daneben
aber auch Gegenstätide der Zier- und Zimn1ergärt-·
nerei, Bitidereien sowie Gartenutensiliety Pläne fürGartenanlageii u. dgl. umfassen soll, in- zwei«Abthei-
langen. Die erste derselben findet im Anfchluß an
die Tbiersschau nebst Zuchtviehmartt in den Tagen
vom 28. bis 30. August 1882 Statt, die zweite in
der-Zeit vorn 12. bis «l5. October. Letzteres wird
auf-»B-retinkartoffelii,- Ssiäigemüse und ISpätobst be-
schraokt sein. « Die AusftellungsGegenstäiide sind in
folgende« 7 Gruppen zu »vertheilen: Deeorationpflqikz
sen, Obst« Gecnüse nnd Nutzpflanzew BanmschukArtikel lkvd Striiuche, abgefchnitteiie Blumen, Bin«
dereiets leglicher Art nnd DiversaI Das Comitöbesteht aus den» Herren A. v. Sivers-Alt-:Kufthofgals
PräseskObergartner Bartelseitz Knnstgärtner Dau-
gulh Pkvfi Dragendorfß Alex, d. Oettingeiy Prof.O. P« Schmtdt nnd Schlüsselbergj .· Zu Preisrichternfind» erbeten. worden: die Herren« Kunstgärtner Dau-
gulh VII-f« Dragendorfh Landrach E. v. Oettingekk
JSIIFSL Pkvfs Alex. v. Oettiiigen,j.Wirkl. Staatsrath
DETTTWT Rsgslspaus St. Petersburgj, Prof. Russow,
PUN- Ps Schmtdt und der Präsesssdes Ansstel-lungconiitiås A. v. Sivers-Alt-Kusthof.

c Willkür-Dritt.- «

»

FUUVUIV I« JUIU (20· Mai Unter aus. s;
Chaklfs Dicke Theil! Mit: Fraiikgeikls machthe der! VII?schlsg Und England geb seine Eiuwiaiguug zielen-He-IUfZIUS» EUM Conferenz der europäischen Mächte ein-schließlich der. Pforte in Konftantinopel zur Lösung

der aegyptischen Fra e an dk - ; .-

haltung des status. gqno fundr Jscissistzkåfteziltirfkikjchtloeeir «
besten Mittel behufs dserstellnrig der Ordnung in «
Aegypten Eine Antwort ist von den Alkächtexfjioch ««

tiicht eingetroffen. « ; »» ·

your, 1. Juni (20. Wisse) Schluß d» Dezmz .
tirten-Kauimer. Jn Beantmortiitig der Jnterpellatioii

-

Delafosse sagte Freycineh Ja Uebereiriftiriiliiuirg unt«
ihren friiheren Erklärungen griff die siegieruiiz.zu-
riächst zur englischen Llllianz nnd darauf auch zum .
euwpäischeii Cornet-i, um die Unabhängigkeit Aegysp
iens sicher zu stellen. Der Blinislcr wies ins. Wei-
teren lebhaft die von JDelafosje an der englischen J
Allianz geübte Kritik znriick ils-ed sagte, solnse Arigrifse ·
gegen einen Alliirien seien teilweise« und« hoffe ich-daß
dieselben auswärtsspohne Eindruck bleiben wurdens-»
Orientalische .Wirren« verpsiichteti isrukopix schließtichs «.

zur Jnterventioik Es ist— eine. Tradition der euros 7
päistl)et«1"Pol·itik«, sticht zirzulassesiz daß. die aegyptische
Frage· zu» einerreln französischen lockst-e. Das eutos « ·
päische Concert ist die. einzige Pköglielpteit zur« friedzs
licheii53ösuirg; der·Frage. Jede airdexe Politik wiirdeV
zu Abenteuer-n führen.- (Beifall.) — Regierung .-«.

jverde sich nicht fortreißeri lassen, wie sehr· man. frei) -—

auch in dieser Hinsicht beniüherk .rooclie-. .(Unter·- .-

bisechungen ans« deijksxechleit Bairdsprri Wlssorr wird .
zur Ordnung gerufetsi))" Freycinet versichert, die·
Regierung sei einmüthig darin, jede« Politik bei«
durchaus Abenteuer Tznrückztiweiseikx Die iTürkei werde « -·

aufgefordert werden, an denBeratbnngeii Europas. ·
tiieilzrrnehmetssp Das »Proj·ec»t einer; nnlitiirischeri Jn- ·

iervetitioii Fisaiikreirhsy in Aegypten lieg«e··»de1·rs2lbsi·c,h-
ien der französischen «Regieruiig. absoluijeisins (Beli«
sall.) Gambettaoerlaiigt zu wissen, was di«e"Regie- ·

Jung sagen werde,· wenn dieiConfererlz resnltatlos«· —-

derlaufek Freycinet erwiderte: Frankreich» werde die
Wahl haben zwischendem Einoernehnikznsznxii Europa: .·

imd einer abe1itene1«lichen.Politik. (Beifall.) , Gaxnbetta .«

unterbricht den« Niinifieiz iudein er"sag·t;·"er»«kötine" es H«
nichtsohue Protestszjirnhdrejck daė det Viintsier ssagse, «
Zkracrkreich werde "n"ienral—s«k I«iriter·deisireri. Frehrinetx
zerwiderh er habe nicht— ..sag-eri wollen«, daß Frankreich«
szin ».,keineni Falle ijnilitörisch iniiervenisreztiwexP;-,·i1oohl·

»

znber werde. "Frairskreic»i) sich niemals» darauf einlassenz
alleinstehend »die »aegysstische» Frage« dikrch«« Anwejsidungsz
von Gewalt-zu lösen. Jndenr sie in daseuropäische »«

Concert eintritt« arceptm die Regierung dies--Voll- «

machtenzsdie ihr. etwa durcht die: Beschlüsselperlsonexx
serenz ertheilt werden, sollten»--(Be·ifa.ll.)-; Gaaibezttaz ·.

erwidertt ,,"Jndecn nran im· Voraus» eriläri,z»daū
man die von »der Confernz beliebte Lösung rinnehnien ;

wird, oerriith oeait «vor isirroda sdassGelzeiiiniiß Eder « «
eigenen«SchwäscheNssszFreycinetk erklärt :«- Frankreiih
begiebt sieh zur Conferenz auf der Basis. der Jan-«»-
gritiit Aegxzpteics nnd der Türkei» Die Confererrz«
verfolgt des! Zweck« Vorsorge z« sztisfiesx elf-g»- Schuoes «.

ållegyptetis für den Falhsdaß durch die· Ereignisse die«
Giltigkeit der.Fermaire.««iii«Frage« gestellt Jii)»;"rrd»e. Aber: . «
selbstin den: Falle, daß die« Türkeiin Tllegiyuteir latet-T
venirhsnserde die Unabhängigkeit. der »letztereti-gewiahrt "».-..«."

« bleiben-its—- Die vonClenieneeaubeantragtezeinsachesTae« -
»gesordnung wurde der! der.Kamuier« Mit gssszssgsssjfis »
·Simmenkxabgelehnt,. dagegen« die "noi1·--(·5J·jcirjot"«bealitragi.·e- ·
Tagesordnung« we1ch,e··Tdenl- Veritrauerc des« Kamimers ,-

.z·1t«"de«n Erklärungen« dexfliiikegierutsg Ansdrirck giebt,
mit-««298: gegeiihkfci Sstiminetrs»ancgeno,inmeir. i—-

-!ioudonc,i"2. Jrni«i"s(21".-«« -Mai)«-. YJir sxdekk : Sitzangr - «—

des Untexhauseis bestätigte der lititerstaatsserreter Dilke,· s.».«,·.
daß irrilllexatidrien Erdwerke aufgeworfen würden. «
Die« Regierung habezsich dieserhalb mit dein Dldarsjiral
Seymour in Verbindung gesetzhwerde aber Weiteres «» "
darüber weder-heute« noch« iir der ’«nächsten«-«Woche s «
sagen können. H— Das Haus fetzte die Einzelbæ .
rathung derlnenen kswaugsbill fort- » ·; · - .· ·2·—-«

Lonflantitioptht Z. Juni (22-»Mai). »· Die· Pforte»
hat den Botschafierri uritgetheilh daß Derwisdh Pascha " · «
Jund Lehib Beyzf rnitptveitgehenderr Vollmachten eins-« «
gerüstet,-shente iiachJAegypieixj-abreisen. i, »- s H« -·s »·

.»,Cilrlegka»ttzs.n ;
d e rrkkJxii-tses-r n. IT, e le. g r up« he n -«Zl »» list· irr,

London, Sonntag, 4. Jiniiik:(23s. ·S)Jiai).- Der-«,-
,,Tiii·iesz« »in-itzt) aus Kairo gemeldet« sIEsine zahlreiche «
Dedntatioirspdott BeduisrenOäuptlingeu ging— .«he·utesisn« ;
das: Palaijsdes Khedioe«s1ind» bersicheszrfe den Khedide
ihrer -· Ergebenheit gegen feine) Person: «« Dieselben er« ·»
klärte-i, sie« wiirden es zwar mißhi»slligeri·,«wennFrenzde
läuten, un; das Laud-ifzuzixbese·ken,sz-sie- Th.egte-ns-aber« -
inne« freundschaftliche TGefiihle gegen Diejenigen, welche) «-
koinnien würden, tut: lediglich« die« Ordnung lo-i·ede·r- ««-

h«et«zuste.llen- «. « «
Paris, Sonntag,-,4·I, .»Jrr»;it(23,TlI·kai). ,«Die«Kanimer«sz· ·

beschloß zum Zeichen sder Trauer« xüber den Tp;d-:Gari- -.

baldis die Sitznng aufzuhebenfPooteste -auf Seiten s s
der Rechten) Die Sitznngspxvurdesaiifgehodenx · ,

·
·

; sp·r·l·ral—risrlc;irainnrsr.
d er« ««N e n e n D ör pt sch ejji -«Z«-e.««i««ispu»r·1 g«.’- · · «

Honslillsiinopth Sokrates-g, Ei. Juni. ·(23·."«Mai). «
Abends. Die Pforte. hat— gestern- ihre-Vertreters bei -

deiiGitoßniächieii verständigy das; siesxAiigesichiss den«-«« «
Enisendiriig eines türkischen·Eornrnissurssznacki Lisegyrizsp
ten, den Zusanimenirith einer» «C«o·t»1»f,"ere.»iiz·«fril»ihi Yfiirsz J«
opportun·halte. - ;-« , .-

Wiiureuppeifeforr »gron·).-s.-..
. - ureoalzjden31.«März«1882.« «« «?

Sal or. Tonne. . .·. . ««.
.

.".
»

.« 7 Nbi.«"s-s«gz.z7'- «Vsksiiklz pr Tomteslcl But) .-
.

.
. .- «? «, .-...-";»

Rorwegische Heringe or. Tonne. . «. . . 20 bis lässt-Isl- «

.Ströminep..Toune,» .-.15.«j2q««».
Heerde. Hob« . .

.»·.
. . .

. H . »75«——9l) Jtkp «
Stcphpiew . . . ·. . . -—30«,,« J
Finnb Eisen, seiest-indexes,- iasStangen pr- Beth . «-24.Nh1»

- » STIMME, m Staufen zip-Ver. W; »

Bretmholp Btk euholzszpr. Faden . . . 6 sitt. 50 Kop- .
do» Tannenholz fix-Faden . s» so. », ··

STKUICHICUPUPUV . . . . . . . . ---
»« Yo« «·»

Engl. Stetncohlentheek pr.kcontie .—
. . . 10 «« «— «,«,«- -

Ixnubsolätheex or. Tonne J. o »; x-—· «« ».Ziege! or» »mein- . .. «. -. . . . . 15-2o sehn»alkpfmmen pr- Tauseud . . . .

.» . . . . . 40 Nu»Es! Uelöschterl or. Tonne . . . . . «.
. . . l Rot.

« Für die Redaetion verantwortlich:
Dr. c. Mattieiem stark. I. Sessel« sit,
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Æ 116. N e u e» DszzözppYq tzszs ch z« Z; e» i·t u n g. 1882.

Dis Herren ·stud»d. philoL Carl P Uspb l l c U l i V U· » .
,-

"
Sta venh a en und der uek i· Von Einem Edlen Rathe der .. . .-.» . · » -

-. -S - g
.

. - s mmxljxohe A. s Curaten -

-SpuHermantrLöffler haben die Kaiserlithen Stadt DOVPOI Wird a· « S e
Mittwoch d 26"Mai 13 Von iUniversität verlassen. hierdurch bekanntcgegitasti daß lgas des · stellutw Auf, vieetkfackiån Wänfckj m! · »»Dorpatz den 20. Mai 1882. allhier im B. c-ta tei an er .

«

--- , M « ·eint·tudir·t: Ultimck Lustspiel in 5«Alcten «Vierter: E. U. Wald. Jainaschenl Straße sub .-i;."-7 «130·b·e«- von G. v. Mosey Verfasser von: DasNts 677s . · See« F; TVMVETSH ·legene, dem Herr11·«·C. L. Meyer· - »
« ·

· »
Stiftungsfest,» Krieg im Frieden re» Res

Die Herren studd med. Paul« gehörige shöizekne · Adohnhaus » beehrt sich die Direction so pertoirestuck jammtlicherdeutfchen Bahnen.
Wagner und Eint! Elias siUD sammt Appertiiieatien auf -.---.;.-...... drin en« j- i Yspspng II« Uhr« .exttmttictclirt worden. Ansuchen des Eigenthümers öffcnts il « « g . D e r B esu ch dieser Vorstezls kDVVPM den 20- Mai 1882 s· lich. verkauft werden soll. Es« als ergebeiist zu ersuchenz zu· der am 7.. Juni d. J. Nach· lung ist EUchr Nkchkmkkskspsi

NECTOVT «« Wall« werden demnach Kanfliebhaber hier- tnittagissszllhjs im Gildeiisaale des Rathhauses abzuhallendeu Vers« Des. HTUVWCUCNVEUTUYNr. 6792 Seen: F.·Tomberg. durch aufgefordert, sjchszzu dem. des« » · »— « ! « » g ·
DIE HCVVEU stukld«ssmed« Cduasrd halb- auf« den 1. Juni d. J. anbes2 »«

«« - ex« -» · .» « . . » » · · « »;
»

SchWZIITZJIFD Fkledklch Vo"ė·haben« raumten«·ers"t·en, so; wie dem alss e I ch wohne jetzt in derd« UUMVlUUt Verlklssm . dannjÅziilbestimmenden zweiten Aus· « « » · . « Sag-Anstalt,Alex« ;
Dorpciztzäxtlsrs Tåkalvlszzssähl · ··b-vt·sxT««e-tsttii·kl·e- ·,V017Mit·tc1»gs Un! ·l2.Uht ,·sich" einzulinden.« » . . - - ander-sit. Nr. 68, und: bin i

Nr. M; - SMJ F· TDMVEVSE m Lslness EIN« Raschejs Ezltzlllszlgfæ Tagssoktlnunlls 1) Verlegung des Rechensdheftsberichtes. " dran PagL von 9—I1107Uhr izimmev einzufindem ihren Bot und ». .. - . · ., - .
» Vormittags zu spreo en, am«Die Ichivtl Vvt 3 JAhketI.-vdt1.de«c;. 2U- «. . . · . — · » . 2) Wahl des Cassa-Rev1detiten. ·

«· s. «
· · r— » eberbot zu verlautbaren» und sodann· · · »· · · » Montag nnd Donnerstag ausser« ,Dorpaszer Sturm«orPnetespPerlamm«« wegen« des· Zuschlags· weitere Ver-« . « Z) Bekathung Wegen— des. neuen.st3tut9n·E"twFrf9F« dem im Saale des stadtamtesh -lung angeordnetenJedoclz in» letzter « füäun - absuwartelf . - - » s 4) BerufungskAntrag des Asseciiraten Schm1edes w» 12··»1 Um. »

Z« sjstlestsn SEIEIIEIIFUTOEIDDETM « Inseln; lriqkrhausj d. s. Mai 1882 « « Meine« wegessEshöbuns der Ihm END. d» · · F wilde» vier; sollen von jetzt ab in zwecks» J» Name» Ukjd von ·wegen·«Eine·s·Edlen« «

· lhrectjdn für erlittenenBrandschaden bewilligten St a dxingexxjeuvrnäßigerer sWeise wieder aufgenom- Rathes der Stadt Dorpatx « . » · Entschädigung. · , · ·· .
mer! Werden. Zu dem-. Behufe ist - Justizbürgermelstert Dillpssclx - . « 5). Antrag» der Verwaltung« der Freiwilligen Feuer— zdlc 9 Bezirke Nil; 7I3F sObsklkckctäkx Stclltllclkszksz . g weht· weg-en Her· sejthgk gezahlten « M· , .

»· Fin jedemszjderlelben wird diesJiilpecs Volnsz Eise-m Edle» Rakksp ··zz·eks· «— «· · subvention und eines Beitrages für die Dampf- cngstaukzxjlt Its-a,NOT? Von— Einen) Arztxund Im« SaT sKdiserlichen Stadt Dprpativird hie· ··

· SPTÜZFY »·

· ·
··

. werden noohbis zum 15. Junimtatsdelegirtem re-Ip-..»..-oon ·-·de-r»en· zzmch bekam» qetnacht daß d» ers« . · S) Antrag· jder Direction betreffend Erhohiing der · «» · « · ·Stellvertreter-rausgeführt» aesiåsßs«devs« ssakgzksppwkmk«e«we-qznkzss.»,kkche«» . . .- zu szasinleksikierxsusskkpurahkpkgmie kihssgemisschrer  Spksskmakkksn » kobligatorisckjen --«";LTerordnungCEt1«-· die«- ksVlekkaufzk dzg dem Mich« Wüt- · (stein—" und «Holz—)· ·lu·nd» hölzerne Baulichlceiteny verablkolgt · T«am 4. ·M·a·i·»·.1.8 9· sub; Æ.«5·(J«5«·V"«et·s « «· H; « l asllgs H; F— am «·

- . - »
·

-.
.

«· -. « . «-
'

; ·

skssiiiztichi isszzssii  »:«s?"«;Js3k i xkimsisslktt t;k.;les.3.f«2i:i«.«:« igriexzgxurxtiitsikxgit sei» -—..F....·—-—-,.·  Tät? ,Misttclgs l? Uhr»islligckisHlsjäsisiegtnsihme beim Herrn Archivar Bartelä in der· Ober— l Die · « ··

b«- s-sp—.O,-x»1-s-«s Dss1«echs-s  Tsspisirsisihrxiiissm is- M«i1882.r I«"«3»Ti;.2eå 2T"2«ZT.ITT·2 ·  
«

«  l » Eil)sxallmuarenällltindlungx·Umgang wird imMonat Julnrgekl ·« l ·sz·4d·mandatsr»1h:. ·-. ·« - VI · « « ’ Je« ·IJ-« · · · -· « ·
halten. werden. · · · II— · j,·Nr.·«.7·73.·-» · OverseeretaireStrllmarkxs . l «» i« sz «— .- , s d « P ä- -« - l der g .

»—- - «; ·.- ·. » .· . · · · Z· r· Sesi · ,
- — - .Es xserset htertnitspan die »Ein— ·

»·
··» ; - — »· ·» - ·· « · « « MALZWISCIISII Industrie— ·U » . Guten hiexsigen » «

»»
.

··
· · ·WOhUW Dskpakls DE Alifspsdstuklgiis ·· — - «·l « llantlelskesellscliait «;

ein soswesenklichl geMEkUUÜBlSEs Un« l « s· ·- DSHUEM sich let« Bis« G« Um»
ternehsnen auch ihrerseits ·z·1·i· fördern « «—

«. i - - « . s · J· - l ·
·« Sktsssd Nlss 107 III-US SCIFIFFPTZ · ·. ·«

durch bereitwilliges Entge»genkommetc·szl· « ;·H-·jfI»«"l.j(j·»-.-»:.;lTE s El« ·— - IF, G «·
«

»·gegenüber den Rathschlägeki und· Aus. jempnehltzIsp s sbhskääxiitxs « « l ll « « ·

un Gan: a ·e egirten l « · · · · «— .- xzz «· »— l «· » · « Ei. « « . . ·

FVTWD STTMZFI V— M« 1882 «· r sz   , , . » r » «  L e s · Pk0meh2deh—stk. Nr. i.
ssstadt au t:- .v.. ettisu en. - s » · » » » «  s r r a
Nr. 5499 Ersuchen: Stachel-re em Aue« m wsser Auswahl e  . Ists-Tit LondoDsC M« «« as« r o

-  P« - g . Das grösste und älteste Hötel am Platze im Mittelpuncte der· Stadt; E; e I) e r i k o I· s·V-VU"·TEIIIEV sz Kallekllchsell Dokplllkx - sdhönez freie und gesunde Lage, bequem uiid«mit mässigem Comfoiit neii « Wüascht »für dies« s.0Ull7sz«kf9ri9U« Hm ischen «Pdlizei-Ve»rmaltungs. wird— hier- eingerichtet, wir-doch; hochgeehrte» reisender: Puhiihum vom es. a. m. wie— FJIHIISZU links-sue: goåliiskizuliiahzgcrzltäiliix sdukch spzmz spKenzjknjßliszdes-- Puhjjcusnz d» «· «

·· . · des· geöffnet sein» Zimmelhmit Telegraph von 60.» K-op. ein. Ykklsblsi Ilkllidfeum . El· J« Inlnm CI. a Iesess l« '

gebrach» daß die hzsesisgeszsz Fzzhzfrz » i 1 u. 5 Uhrszä la. carte zu Jeder Tageszeit. Petlslonsnkeiji 1——«—z RbL taglicth  k z- « - - · - · · ·- «— - «·
·. Dezeungkk Villers und svupeks Aparts. —·— Der speist-Saul in der Z. Btage ist Zu vqkmsgthetreia · - ;leutekberechtlgt llsndtsbel Cspqhrltespn xzll Ilzhktgn an« Land werde« v» vom August: d. J. auch den nicht; im klötel wohnenden zi18äi18llioh. · »» . « . «

Z« Thkmtekv0kstcIIUYsEU-sCYU«s-ll;·""7sp9t« 9t9rs«b"rgek«str" Nr"·1·0« ·· · » « Dorpsisuim Mai 18822 « i«certai- und zum Wasserhof-Tour» · · - s · · · ·. «

««

H» l« lex— b · ·A1t-sl·isa«sse«"187rl.15.l · "l
Abgcmgikdek Zkj-g-e)·-·;-d-az;-zFåhrgewz · « · . ·
se« dssssssssssgjsssss ...- z-2e:1 sE"k i.  »u- 772 «.  s:     di»  W« W Wm """3«""zu fvxFIfYjZz «« ArrJSYZFYFFFTIIF· vöhsp ps- Yra «« « . — · »s.f h « You 4d—-—5»·Z1(i;imero,smi·t-t(.3’lraktFi tand-Grundehixainitszjtedrm UUIII«I-tz«?«lx-«A1ll·sziiostak kahle-This; Ahzahi steinerne;- s P- s s II« l««-Eii·1en·1lM9EII·-·MIII0Mit START· ovtllw «« « ««

9UkhUlkE«s«-lV0I7-99«beU9k UND Mk« All· s l(i·»nleon:s«.svon..1-stok. Grösse; »Sie-beginnt wird auch kiir die Zeit· der» Sommers« - schullcenntnissein such! als s—-

summlllslg VOII Equlpagen Vor-Eben L««Vsi·lcsul»iii» der Rathhaus-Hist, . Nr.—21·0 l leklen »in oder ausser dem Hause net— s - von s« Zithmerli nebst sakbsssllnd .AUsgäli3-Yl·s-·Hcr« ·bc·tk·elfclldkcll» Dkallkek lagsiszllsxsåxrxslclåsxilrssss Zxhårgtz txt-äu: ·· « «· allen W·lrlhscheiftsbeqiiemliehlernten«ist· .VekUUlU·ßk« Wekllsck YHDSU Fklllklelllell 1gjtzhgFwj39h9zJz·3"u«-·5 «·Uhk» g
««

·· « «· « zu vskmlsllj"en. Daselbstwercleii grosse -
ist anbesohlen worden, sogleich» ·nach·..·· Im· zckhaltclsgs arti · Sumniibäutne vlekliauitpetersburgek sey.

« - « — -s- ils l ·— »

zu entfernen. · · · . . ssekliaulä Ziå ertrug? szix dei- Haiidsszz ; (l·llos··lihi·u) » · Buchhandlung. Mk; gsxlhäxizgieåiboelg bei Bis-vgl, ist
: Dvtpah den 24. Mai 1882. ·· l ·· lung es errn « . . smuss am E ss le S s» s E u z» - us; , s - ' - ·

   «»    .-.»-. L—-——. Strande-»arm«- -Nr. 2358;«- Seen-v. BEoehsl-endortf. - s z - «· »»
um s0 Also-F»- xsztisäu U« M! « . .

« ««
««

«· «« - ·;- l· «
.

·

l« · l· · · · ; 2 em Es? c ers(- eu s! s. Aus re, «-AllllkllkklU-Mlllldwlltllkk.« »

» «  « « -sO.IIs«s«s!s)s«1!s«-!-.s1IsI-I-eIts sl« sismöshszh III« Ell-F? åtlksååhs asåkkwksikisklsk2 —««" · J« ·
— r « rdes Dr.·»J. G·.».P.opp in·Wie·n, einem· sz « «

·»

·»
m1tVerandzi.-und-saktclien, tin-ersten Spkåszhe mächtig. i» für» Land z»beWähkteUMlkkCI Segel! TUEHMVEIT Des «. · l «· « szloder zweltm StHFdtthSUSF CHOR« einen! kleinen Kinde gilsnclit Näher-es

«

Und «

Nilindes Undlldelj Fähnesz darfdndalglzgw ·
«·

· ·
·« Petersbukger Sees-Nr« g·

« · täglich Zwjsohen 8 Um! WPUYT Mo« · JllllkcsllcklclllcfütGllllllcklllllllcllw ausslvo er eersz«eugunsg- a . lorts l— · · - -. ·,
- « ·

·· E ·· ·
·

« ««
-

««

«. .
reden, tviesauch wir hiermit zu thun für. stellll m pemau blulss ZUM Vers-H · Fsssjläslszh s« Nr· Yo« Espgang du«« sind vpkkäkhig in
Pflkchk HERR» Dieses» dUVch die Wie-Ue! kaut) Auskunft ertheilt «·

. s U - El· ss EVEN? OF« Dass« ««
-———--- —«—·»—-——————-—————4——;————.·7-—— C. M·attt·e·seu’s,duildk. a.3ias.-«Txpe·cl.

meviciuische Fakultät gepküfte un» vori · ·

. . i OUTOSEIIH Christ« s«-
. Man; gute; sjtjgmg -------««-«·--««-««-«"««»·rkhsikrasksz anskxriiixts Mosis-wasse- vsse Bergsee-Ists» F— A— END» 2 freundliche Zimmer «« r «« la« h h « doisipssouisa v ».

tigt nichtl nurfjeden rheumatischlen oder l«

in Peinen. b— g - - s i. »« l« - visit· ttks III ils-M · C— EVEN! i Witz» Dampf» »»D·,,,«,.«.;«»9««.«»
Uekvzsenszzzhzkschmekz Um, Hi« am« »·« Fsonsders zum· stimmen« en! at ge— nimmt entgegM . szsz 22·szx,» Mk; hier» an: HHr.-···Dk..v·.· Rassen-«;sonstigen Krankheiten des Mundes wirk- eigner, zirpte-vorstellte. · . vorn« stvciszrs Ikidhwkertslkxstslpåtrksä Lugkgähzukzäfelxäszlam Und heilkräftig· lentgegew lsplldem PS - · .·s ; r «

« ·« · «« · lm—..»--...·..-o..o—mm.————erz·H6teLN—-——r'L« dlilsmeiikokvk Pionikoktd Wlissilleim If. Staats;-llk aUch VUZ MlekkclUUt beste PkclleVVAtIV a ««

»

.« · ««
..

··

. .·

««

»· « · räthin Popre und 19 spersonen ·von den Brot?zu dauernder Erhaltung der Gesundheit ,
·

.
··

- - Fur einen grosserensp landwirthschaftlicheri s - sch»,sk;,kzpm,k, . «
« « « « . lnebspsakten ist zu verkaufen. Nahe- . - · « «« ..- »O Musen: Dampf« »Dort-at« fuhren ou!d« Zahne umsdgs Zapnfletschez es er« « ÄI d St « "N 3 «

«

»

. . l 23. d. Akte. von hier ab: H r. Landrathlrilcht Und kraltlst Viele Theile durch r—————-——-————es» sexasn7r - · r n · e v. Bralchiix Bedienung« Lieuteticink Funke-DIES-seltlefchAntlvgidutjcåz Eins; bewiakkt Es IfotI· ·
-· Prof. Stigm Xerres-Manier, Låig;y.,(xbSänliztzZ;v»,-· »den ädi en »in ü en Veer pei en »» «· ·«

.» . .. »» .o» « ». · · · .
«

angru, eng» anu ,— U , « e ern o»
und Getränke. Ganz besonders ist fein . ». ·

wiid auf die. diesjah«ri,.,e« szcampagne seit! Iltittkktlehttiek ge gjkvkixtkfkäpoätkizsesgiÆhäitkusåkrrzårör3ii3YoTerkeYsg3g-Gebrauch bei Xünsnichen Zähnen« zur saohlsp .D1«e Ma.sehlnel.l«flnci« Ftenii Llefellqpg vqn · Schsketiiitschs Reinheit; U.«F«(imilie·,«studd·sUrbaIYVertilgung des dadurch entstehenden üblen » · » -1--—-2 Millionen iertigers kszTotsfsoilen in’ zdieiz schenkte. Olferten in nowkksg Sw2k22glc5cheksk3iko»bWelFtzF.Beza-«

« - » - r «

« - . «»
.» ».

««
· s

»- · - , u. serm ·. r. r.G3Uchs· w) Munde; zU empfehlen« i t ·»

Mk, Hm · C.»Matties»ens»Buchdr. «Ztg-.-l5l«xpds. sub ,»,M. niederzulegen.
»« VII» »· Be»sp»3»g» C»eben diesen Anfuhrungen a er spr ch ,

 —·" . - -
.-

..

. O . » .. .. .
·

· . · ·; ·—»-—...—-..-.«..·-—————.---—--———-.—.————-.—— sich-u, FFkL ueckell u. Anna est-n.auch die Thatsache fur die Vortrefflich s ». · · ·keilt des Mtkrelsxdaß ·da1fekbe·«übet—«die« a ··

«

» ·· «« Mcltecungslirojbachtnngrnx
ganze civilisirte Welt durch viele Niedev O - s O « « · s. r— « Vvitiisjiuni
lagen verbreitet ist und daßdet j" rliche · . - » · kzxs «»

«,,,»,·« ·I..»- W« d· g«

kxklttinvcztlä ckrxindder durebstclshsbodo · Vccmcethec I m u s - i
»» ·» «·»d«»-J·’·«·«· o · ·

«!
-·;

El· Fisiixlkellli :-

» Fklc lgeldl , ivlc . i» · . .r a e» ex s tret. easz ·3« - Es · Stil· ZU klgklla- · · . ·daß dle Nüchskage seit dem zwanzigjährß . I. - - ·« . - «
««

· » · · J» ' «. » J · l scgen Besthehlen dieses Mundwassers sich«
« U« St ramnv Tauf-Preisen, ohne Berechnung-youNeben-speisen ·»- , · s — «»

L« is» 13 -
stetig ge o en und· demselben größten- · · ,··,··s;z w· ! s? — · » ssz · · «· ««V?H—4.«Jä?c?theils Edxugxsgs iCsggiziiszgistii-zusssiirxi. .«; lEIIEISGIERIDEUWHIYFICISIVT TgEis Essig-i—«—-—"-«—«-"I·««——- .a ·· « «· .

-
»

.»-- « -.· XH l» · ·« »»
.· ,

. « »« «» «— «. », «— : ’ZTTsich «-2ssZlr2»"2i»m-«k r2piTJT2FTik3 El« bit-It:- sssssssssgsss O» ist«-s» l « Isrxriiii satt: Inst-XIV  ZMlZIJ liitxil Fig-Z l « l « ässlg l- - - -
»·

ll

.
. » -

··

« · .1 sue: ;56.7 ais. i· .

—-
—ssnespäessnlglelsssusrgsllelsn ekztkzekgkzåeelksssk U s EIANNOvER LU E C Es«

»· »
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aussen-naiven Some- ug hohe Festtage
. Ausgabe um 7 Uhk Aug,

Die Expedjtivn ist von? Uhr Morgens
bis s» Uhr Abends, ausgenommen vvn

»
l———3 Uhr· Mittags, geöffnet.

SptechK d« RedticXZIIszZT 9——1t Vorm·

·» 737 Preis in Dorpat
tåchklich:is»skox. hatvjöbtlich 3 Abt-»S-
Mtsljäbktzch i Nisus Hm» mouatcich

. ·—
»»

» 75«K1x;s.
.
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pRrw auswärts:
Tab-TM) SRIZL so Ko» han«. 3 Nu.

50 Nov» vie-ten. 2 Rot. S.

Illlltlbiiie der Jasekate bis 11 llht Vormittags Preis für die« fünfxzespcjltene
ikocpuszeüe ppek pkxeu Raum bei dreisnaligerssnsektidkt Z« ö- Kopf Dutch die Post

, » xingehende Jasetate entrichten 6 Log» (20 Pfg.)- für vie Kocpuszeiley wi

-siAbonnement5"
auf die ,,-«)Heiie Oörixsistbe Heil-nein« Titel-ZEIT? In· Zeig-i

»Herr, km.eqeixaeiioiiiriieii; « « -

»Unser Comptinc unde die: siilkrpeintioa
fmd an den, Wochentagen geöffnet: i » «

Vormittags tin-i 8 bis l Un:
Nitchntittajis von List-is ii Uns.

« « · Frist-sit « i sz
«sszPolitischerT«ageisberi«cht. i "

, Inland« -.D o r p at: Entwickelung der Volksbildung;Perfonal-Nachrichten. Senateur Manasseirrf LitetaräscheT
W e n d en: Milzbranix St. Vetersburg :· Dei Genie-
renz·Vprfchlag. Tage3-9)iachrichten.. ."Kopfsteuerkeform. Zoll—-ausweia Gewandt-eilte. Nioskauk Gegendemonstration
Aus d. Kalugaschem O r e n b» u r g: Defraudatiork Mit -

tela s i e n: Grenzregnlirungi . He l s i n g f o es: Landtags--
arbeitest· MagiftersPromvtionsFeier. -

Neuefte Post. Telegranimr. Locales.
Von ver Moskauek Ansstelluirg Hand» u. Börs.-s)lachri-chten.

zerrissen-n. Otto Magnus von Stackelberg 11. M an«
nigfaltigek « ·«

" - Iilolitifchettliagkøbrcicht
" · Den 25. Mai.(6. Juni) 1882.

An: erste« Juni liabeii in Berlin die C o in mi f-
siorrArlxe ite n des? Deutsche» Iieiehstages
itnfs Neue begonnen. Die Regierniig scheint, den
neuesten Vcelduirgeii aus Berlin zufolge, »sich dein
Wiudthvifkfcheii Projecte der Zwischencouimissioiiisn
zur Bekathiiiig der socialpolitischen Gesistzis sein«-sit«
genähert zu haben, daß sie bereit- sein rollt-de, auf
die Einsistziiiifci folcher Zivischenconimissiorien einzu-
gehen, sofern eine parlamentarische Viel-thesi sitt;
aus eigener Jnitiatiise dafür entscheiden sollte. Strick;-
dem das Nkonopol definitiv ans dieser Erörterung
ausgeschieden ist, haben sich die Chaise-en des Wirst-t-
htsrskfchen Planes unzweifelhaft verrnehrt Allerdings»
werden für die Ueberweisirng der erwähnte« Vorm-»-
"geri an Permaitenz-Coincnifsioneii praitische Erwä-
gungen sberfchiederier Art entscheideiid ins Getpichztr
zufallen haben, aber-»ein principielles Bedenken scheint
auch für die liberalen Parteien nun nichtxxmzehrz vor;
ziilzi·egen.» »Die« »N. C-.«««« sagt» über diese« Punkt:
,»Sdllteii sich überiviegende Gründe für Zwischen--
commisfroneiyszseies nun hinsichtlicli sallerdder nizr
einerszoder der anderen der lzetxeffende-n»«Gesetzes-,Vor-
lagen geltend vmachery so ..würden, irsziiferesszEravchieirs,
die »in »»der»Jahreszeit liegenden— Peichweklichkelkcll
gegenüber »den: fachlfchell Jllkekessc Vkchk AIIZU seh? T«

 S sc v»- s s b  U !»-J « 0 .sg «  HU
»was Baron Beiist an Oesterresieiti "VerfchiIide-te"’, iinR
deshsilbIiiehineci-- sind. Von; Grafen TBeUft tiiiktsfeiiier

sTbäkiakeitdkiAbischied Tals seines-Gegner. ·Wir· fanden«
.ittkdetrktNachfoigekir deicskeinstigeir Reichskaiizlers per?
Eföitliehets Feind» leidensckjiiftiichere« Politikerjqtiewaltå
sthätigerespNaturenssk sdeimoch skörinteti wiisszihde Geä
Thäffigkeitenz ihre Lserfoiguikgeipkxund Gewaltkhateiissz
vergessenjsdie Veisirtkiikrgeir des GrafeicBeust nnd die!

«! Schaden; «« die e. r EderLkPionarchie zufügt« Eköntien Wär?
· nie 2vergessen,T.-"sie geh-drein der»GefchichtekanJirnds dort«

bleibt ihm« auch die. gewisse»ssssiutisteisbiichkeit ges·
sichern« Dcis Blatt-mag so— Unrecht niehtkshabeiijf
der Dualismus wird; allse Z dar-am? eiistfprinkjendeti i Eint-E-
jcqisenzenj die "Aera«des. sogenannten 1lib"ek·alet1-«B1«ir-"

xgekcninisteriuin mit sihrers antireligiöfeirs Strömung«-
und ihrer Begünstigung - des« Börsentreibenss ,- das»
einen ifso s srhlirnmenis rKrach auf « finanzielleni , -1wirth- s
schaftlichem snnfwiodlitischein 77Gebisetäe zur» Folge-hattest
sindtmehr·d.der weniger auf denkEiikflirß sdes Grafen
Beust.ziiirückzuführeii, wie nicht minder sieineksweisk
deutige Haltung-i1nkJah-re« 18-70-"ihn1 die Syinpathie TO
kDeutschiands xgenoinmeii hat«« III-Pan« nennt I dort
Beust einen— pviitiszcheiikDilettateti und gratulirt Oest er-
reich, daß es: seit einem Dezenninin sieh dons dem«
Einflnsse Beustkscher Politik befreite, s« In dericStaatsii
dienst wird Veustiiwohl kaum niehriberufecr werden ;-

eineonservatives Ministerium wird dem «Maiin"es mit
seinen Antecedentien »kei-nen Psosteii von "Bed-eutnngs
anvertraireri imd auch« eincliberales wird keine Lust
haben, fich einer« Persönlichkeit wegen, die« eine-m so

xgroßen Theile-der Bevöikerung Oesteisreichs wenig—
Lssynipathischs istz Schwiesrigkeiteii zu bereiten.- spBeufts

wird feine Pension im Aiislatide verzehren nnd die.
; ihm selbst— willkomtrcene sRuhe ganz! genießen; Sein—
Nachfolger .in Paris» ist-Graf- Wtmpfeti , der« bis-«
herige dsterreichische Gefandte bei-Oder jitalieititscheir «

Regierungj Wir sgehen nichtsxfehlj rdetin ivir be-I
chanptenz Jdsaß der« « Riicktritt Beuft'-s.kgroße« Verändez
krungeki in den »? höherer: iösterreichtielhiiti Diplomatiesi
«hervar1:ufen»werde..«t· Ase-denn Tage; triwGmfTiraffesks
gestürzt ssfein wird, werdet: ihm dies OffiziösenTEselbst-«T·

zverständlich den· - Abfchiedsgruß « ans; i derselbenFTönart -

Lnachseiidenz wieixjetzt desntzGrafen »iVe.ust-sk-j ugbtsirgckjszii«
nkifntientujttjin Aas pder Bevtfxskxtljxingkijichtl EentTjIchiage"ns-««
daßxGrafLiBeust immer«InvkiyiBoEfehafter in·- Paris«-
wärex »hätte., er nitäyteittesiiTciges den Anftcheisi ans«
xsichscxzeiiominens er« zu— sdenk Gegnern pdersBonskss
stoiixgiiiirppsej gehöre; -«·--".-"-l.-i; ·.::-.-« » - sssssk

spIttsLoiidotnentwxickeltss dietkP’olikzei-" Ofeit cKiirzeijit s

Betracht -«koin1nen dürfen. Hoffentlich führen, die niit
dein 1. Juni wiederspbegiritienden««Coinn1isssion3Ver-
ihandliicigeiis schon zu. einer gewissen sKlarheit iiber

diese wichtige geschäftliche. Angelegenheit-H«
«.

.
Die ,,Germania« nimmt, wie- vorauszusehen— war;

die Ankündigunpi einer« xA n n il h e r·n n g d e s
Reichskanzlers an die Liberijleii
außerordentlich kühl» Tauf, sie iiehtpsidarin nur seinen
—- gewiß nicht den einzigen· —s Beweis, daß die Regie-
rnngpolitik nicht an übergroßer Klarheit-leide. Wenn
nocb eine. liberale iPeriode durchgemachtxioerderi

»nn"isse, dann— wäre es besser, wir singen gsleich ixdainit
an· Die Drohung r-eranlaßt« die ,,"Gerinania« nicht»
einmal, sich iiber die steuerpolitischej Frage snäherk
a-iiszulasjeii, obgieich gerade diese dem Reichskanzler
am Dksxisieri am Herzen liegt. Die Regierung wird
sich deuxnach roohl noch. etwas dentliiher erklären
irnissein - i . «« · --

- Fürst B i s m a r ck - ist, wie der ,,B.erl. C.«
von zuverliässiger «Se.iie erfährt, eingeladen worden,
als einer der Taufpatberi für« den Sohn des Prin-
zen Wilhelm zn sungirem « «

Daß niaiissNiemaiid vor seinem Ende-glücklich
preisen solle, dieser alte Spruch erfüllt sich an dein
Grafen Brust bei dessen Abgange Die österreichk
schen Qffiziöseiy »die ans ihrer Vorgeschichte Veran-
lassung genug hätten, den verabschiedeten sBotsehaster
seinen ruhig ziehen zn lassen, begleiten ihn mit
einem so tnißtöneiiden Concerte, daß die Absicht, die
früheren, aus dem Preß-Fond reichiich salarirten
Loblnideleieii svergesseii zu machen ,; anf der Hand
liegt. Als Blasier der Gattung geben wir die- fol-
gende relativ gernäßigte Leistung: »Die Verabschie-
dung des Grasen·Beiist,«die ja schon seit Jahr und.
Tag in der Luft schwebte, hat in »Wie« durchroegs
befriedigt. Der von Sachsen in einer schlinmien
Epoche nach Qesterreich, zur Leitung der auswärti-
gen Politik berusene Dipsloniat hat sich. weittgxdaus
ernde Freunde erworben,- nnd deshalb« hat-sein. Ab«
gang auch. kein sonderliehes Bedauern« heroorgerisifern
zumal; »Bei-ist ..scho-n seit-Jahren. keine politischer-Rolle
mehr spielte »und deneBotschafterposten vonkxLoiidonsp
nnd Paris blos mehr sozusagen ad honores iführtek
Ja. denxksBlätterxi ztders.-perdiedenstexrxsRtrhtung begegsfss
nen rote; scharfenricslrtheilen Tiber sden Mann, der« nach«
LSSSiirOesterreich eine so bedeutende Rolle. spielte —:—"

zeineyiszLobspeuche nirgends..-,«-»Wohls das vernichtendstekx
Urtheil fällt die ,,Tribüne«,, indem sie sagt· :- »,,.Ge»nera-.
tionenk werden. vergehen, bevor: gut gemacht ";-«ivir-d,«-

«. Atliotcnenktntswjtd ·Jnfc«tatk« v«e·k1uitt"elu: in Rigax H. Lanijckiyip Au.
2 noncejikBuxeaugz ikkzWaUx NctdolfffkBuchhandtz in Re vix!- Buchh» z, Zug«

· s: Ströhnxz in Stgzszetetsburgks N.--Ai’athifien, Kasansche Brücke M 21; in
» ; Wgtichaxkz Ngjchxxxan ;4-«F.2«cend1et- Senatorska M» « -

einenngewöhtlliche«Wach·saliikeii in Folge der ihnen«
’·z·nge·gai·ig·e·iien Piittlzseiliiirg,« daß in den FeniejrsClubs

·iikk«s Edzr M2tTlkloro!Z-Xi" bidtiächniche Thätigkcit «beuiekkt
Ywordeng sz·E·s ist übefjedenx Zweifel liiiiaus ermittelt
ander-speist, diiß »die ««feisi"si1;kpi« Geheimen-we mit de» Ni-
’lJ··ilisl-·e"nF-Ckub's«sa11f·denispiFestlande in brieflicheni Ver:

Estehertxsp Mrfchiede«1·i·e· Mitglieder der extremen
frischen «·"Pa·rte··i H dszisespWfingst·fei-ien des Parla-ntentsJ·dazn··’beitn«ßt, ihren Wälilern über die. gegen-
-··ivii-r«-tige·«Situation« Anfklärungen zu· geben. Sexton,
—der"in-"Sli·go·«ss·pr"ach,szählte die Concessioiieii ans,
riselche 9'·die7«-La·11«d«l«iga Jdcszr szRegierun"g·nbgerungeii habe,
«"rväh·re"n"d· Rednioiid-«inspeijirer zn · New-Roß gehaltenen
Rede«"erklärte,«die«7 Führer· desszirischen Volkes? wür-
den sich"·n1itsziiichts··Andereiii, als dem vollen Nkaße
deskLandltgscpPrograinnies znfrieden geben. Die Ab-
geordneten-Lalornnds A. ·O’Connori bestritten vor
ihren"·"«·Wäl)leri1«·in Manjborongh,« daß ein Riß zwi-
sehensParliellsznnd seinen Genossen entstanden sei,

·u"nd Erstgenaiinter behauptete, daß die Vorlage zur
Elkegeliitiig »der Pachtrückstäiide das irische Volk nicht
eb"efr».ie"digen- w"ürd·e. —"—·;D»er Viceköiiig svoiiJJrland
hkitsdieserTsages eine Depntation des« Genieinderm
thesszooffiLirnsertck enipfangeiy welche erschienen war,
uni- gegerr die«Verbrechen-Verhütung-Vorlaige· Protest
eisnzulegen und· die Freilassng"sänniitlirher" Verdäch-
tisger zu befüridortenH Lord Specke-er« erwiderte, er

«·l)o"ffe, sitt« Knrzensiin Stande zu sein, alle noch im
Gefängnisse« befindlichen Perdäthtigen in Freiheit
zu lsetzenspj Die neue Zivangsvorlage tdäre nur ge-
gen Einschüchtertrnsxnnd Verbrechen »ge·richtet nnd
würde dem ordnnngliebeiilden Bürgejf".--···nicht nahe
tretenN e «

··
«·

« Spimien Twill G r oß cn ach t werden,- das istaus einem -·Artikel der Madrider »Epoca« "heraus-
«znlesen, w-elchetijder«Telegraph» uns heute im kurzen
Aetsziigeübermitkeltshaix Sonderbarer Weise fällt diese
Ennnciation lde»r·s«»Epoca« mit der· Nachricht anderer
Pkaiorider Bltittek·"z«nsanrttteii, wonach Kötiig Alsonso
beabficijttgekijfdlis Wer-Wien· naszch· Deutschland zure isen, s» ii inl · szkde n· ·« spdiesjiihrtgeii · « Heisbstmattöverti der
deutsche« Atskkkkesspgeizuix«ghneii. Die shchricht ent-
sjed·ool»«p·i, «-eine?iMadr"i«där·-Meldung,Dir ·,·,Voss. Z.«ziTfHSIEgTeZT tbkttsäihliiheii Esrlrnidlagef Denn, «t·v·enn

spainelfsfcher ·Kö«"ni"g· Ischon seit längerer
"·"«T’be"alj"sicht-ig«t,«···3 denlfscheii ·· »F) eeresiitstitntldnen

ans«kisTenerszsAirsäjaiinngkennen» zü lernen, so dürftenihijifiii ·gesehe·n«7s bdn·-··"dse·iji»lUt-·11stande, jdaß er ohne«Eiiiwilligii«it·g· der« «·Kamtii·e«rn" das· ·· "Kö·n"i·g·k·eich,s· selbst

J gsknillrtoirr e .
- i Otto Oliagnus von Starke-ihren. Ilys -— «

- « «Von Prof. Dr."L. Stiel-a. s » «-

» Jn Llieapel traf Stackelbergimitseineln dänischen
Freunde ziisainiinenf bestieg den V·esuv, besuchte Pac-
stum mit , den Tempelruiiteirk Der dänische Consul
Heigelin rieth von der Reise nach Griechenland
ab, wegen der daselbst« herrschendetr Unsicherheit, ·———

Stackelberg antwortete: »Die· Gefahr will
gewagt, das Glück will errungen wer-
den.« Arn 4. Juli fuhren die Reisendensniit einem
Vetturiir über Barletta nach Otra nto, erlitten un-
mittelbar nach dem Verlassen des Hafens von Otranto
Schiffbruch und mußten in Folge dessen einigeszTage
in Otranto verweilen. —- Schon zögerte man die ge-
fährliche Reise zum zweiten Male zu beginnen. —

Bröndstedt bestand energisch auf Ausführung des
einmal gefaßten Planes und auf « einer griechischem
mit Knoblanch geladenen Barke verließen die Reisen-
den endlich Otranto und erreichten am 28. Juli
glücklich die Jnsel Korfu. Hier erkrankte Stackelberg
und erst nach 4wöchentlicheni Aufenthalte konnte von
Korfu geschieden werden. Zu Schiffe fuhren die Rei-
senden hinüber nach Prevesa i(Albanien), dann
ging es weiter theils zu 8Pferde, theils zu Fuß über

»das Akarnaische Gebirge nach Missolunghi,
und von hier zu Schiffe snach P atras. Wiederum er-
lkMUkke Stackelberg am "Fieber und mußte trank zurVskke Sekkageli werden, welche ihn nnd seine Freunde

kUkICkiKVViIIth führen sollte. Jm Hafen-von Solona
WUTVE Ha« gemacht und Delphi, der heiligste
Ort des altes! Griechenlandes besucht. Am« 12.
September waren sie in Ko ri n th. Nach« lctägigein
Aufenthalte ging es weiter nach Konchriai und. dann
ZU Schiss Mtch Athen, igphin die dänischeiiFreunde
bereits VVkLUsgeeilt waren. sinnm in Athen ange-
langt, eilten die Freunde hinaus ans die Höhen- des
Lykabettoa uns einen Uebeknick über— die Gegend zugewinnen — doch leider wurde «Stackelberg auf« dem
Gipfel des Berges abermals vom Fieber ekgkissesp
Er mußte ins Bettszund wochenlang schwebte er in
Lebensgefahr —- trotz aller aufopfernden Pflege von

Seiten derspxFreuride und-seiner »griechis.chen Hausge-
nossen "-—-«— szAllesi schien unrskorrstjssz Die Aerztesxtzielterk
Stackelbergssür nnsrettbcrrs verlozre1"r! "··Nureif1«·«Mittce-l
war noch Yunversnchtszgebliteben deiiisfpscitieirten3
wurde eine starke DosissArsenik gegeben. « » . i

»Die» Pulse stocktens—— das» Lebe1·"r.»1vich! Trostlos
»und Wehklagend umstanden die« Gefährten« den gelieb-
ten Todten; » Dann« hobensies ihn, inLeintücljerlges
hüllt, · auf· ein Lager und« stellten dieses-zur- in«
die offene Halle· des. Hauses. »Sie selbst, aber-saßen-
wachend in dem anstoßenden Gemache nnd spraschens
von dem Theute Dahingeschiedeneryl der ein"so«3 hoff-
nungvollier szJüngling und Tishiien ein sohingebender
Freund geweseri sei. — Dabeiln Graneit des Mor-
gens —"—- kehrte das Leben wieder zurück? indie,.durch
des Scheintodes Starrheit-gebundenen Glieder. Stackel-
berg schlug die Augen auf ; blickte erstauntunr sich
— denn über ihm leuchteten die Sterne. Er ibspegriff
nicht, was· mit ihm geschehen nnd rief nach seinen
Freunden« .— Haller eilte« hinzu undspStackelberg
sagte: »5)J?ir war so wohl und leicht zu Mnthe wäh-
rend des Schlafesl Schöu ist’s, daß iehs in Athen
erwacht bin!« . « ; T

Die Genesung schritt langsam aber sicher vor-
wärts, doch erst-nach«2-Mo11ate1i1var Stackelberg so
weit, daß er Llthens Umgebung durchstreifen« konnte.

Jn der ålieujahrstkacht (1-8l1) traten die. Freunde
ihre Weiterreise an — besuchten nocheinmal Delphi
und die berühmte Ko rykis che , Grotte gingen
dann nach Talanto und zu Schiffe über Tricherkzi nach;
Konstantinopeb »Die Schilderung» dersin ..Konstan-—
tinopel ver-lebten Zeit — auch hier hattevStackelberg
dnrch Kranksein zu leiden — ist besonders anziehend
(S. 1o2-—119), interessant sind« seiiiesurittheituygeki
über die Lady -Stanhope. —- Dre«i--.7HJion«ate» lang
dauerte der Aufenthalt ——-·« derdeni Reisendensrvie ein
Märchen aus Tausend und— inerNacht erschien. l, Am 25. Mai1811 schiFe sich die kleine Reise-
gesellschaft auf einer Srnyrnaer Barke ein, um nach
Kleinasien hinüberzusegelrn Troja, nnd Pergamoysy
Smyrna und Ephesus wurden besucht und überall
wurde, so viel als möglich, gezeichnetp —"—« Aber ohne
Störung ging esnicht ab, in Stny r na wurde Stackelk

»der-g, von: s eine-in. sLnngenkrainpfez s ergriffen« - litt!
schwer : « - Z! Pslerztej ein« Engländerz seit! sFrånzoseLEund
einss Deutschers»(Zimmermann" aus? Ifiiigaxssbeharcdelten T

- ihn« Anch - Bröndstedtiwart am«- ssFieber erkrankt-J sWähY
. srend der: Genesung. « erlebtest die« ;F"rer"rndes « eins« kleines«
IEkdbcbSlTz ««

· · Ende August- kehrte;-IStackelberg--n1ikt-seii1en"-Geå«
xsfährtett ..na-ch««!Tricheri-Ezurück und- erffjrhtsihierx TIdaßE -

die zurückgebliebenengsFretxiide Inicht unthätigsgeweseifs
waren, insofern als -«sie nnterdeßs die-sog; T,,·A e g i n et e us« jh
(15 Statuens des« Giebelfeldes des Minerbatenipels in «'

"Aegina) aufgefunden hattenj »— Ein "Llrtsflrtsg·sins das «·

liebliche Thal» vion Tempe sbisssriaclfLarissaEsriiiirdeii
unternommen— Und; herrliche« TageinrsässaiiseZsvo1r
Gropisus in Trioherik iverlebtk s· Kurz? s Essai« ihrerti Abs« «
schiede Vernahm k Staxckelbergs die- Blinde« lvorkns Tode-sei-
nesikreutsztdes Koäsik Dder ganz llinsersvartet san einem«
heftigen- Entzündirngsieber dahingegangen «wa-r-,«"9 spals ·
er gerade» im "Begri«fse stand, nachder Heimath zurück-
zueilem wo sseineiBrautecsihn erwartete. s—«—— V T V
« «Mitte October war Stackelbergswieder in Athen. "J

Studien) Ausflüge und Tsallerlei Lustbarkeiten sroechselk «ten - ab ; Anfangs r sDecember gabenJStackelberg und
seine Freunde de11«Athenern« ein gläjizendesBallfestY
eine dauernde, Über die "Zeit des zufälligen: Beisiim- "

· nsenseiris hinausreicheirde Verbindung wurde gestiftet ;

die ellglischeir Freunde gingen nach Aegypten und
Stackelberg schjvanktes was Her thlin sollte —- bleiben«
soder heimkehren? Kopf und Herz stritten, lange in
ihm« Zur Heimkehrrieth die- Gefahr derReisez dies«»Mutter war-in großer Sorge und wünschte denTSohnJs-zu«rück;« -zur«Fortsetzung- der Reiseälockte die««eigene
Lust, die Liebe zur Kunst "——.« dasentschiedp Sutjlssck «e l-
berg »k,kjeb und faßte» den Eutschlxcßfseixiejsieise auf ·
ganz Griechenland auszudehnem allein odexr in Ge-";

sellschafkk jwie die« Verhältnisse es mit sich bringensz
würden. · s «« »

« »Der Winter sollter in· Athen oerbrctchtszwetrdety
genieinschaftlich » mit » den Freunden; «— »Es lvarein «

izökklichek -A1.1ge:f11blick, als die begeisternderr—Ge-danken.
ins-unserer Seele »in-euer Funken« schlugen «und-j.«sichs«·
wiederum-in- jugetjrdlicher zThatkråfis zkjxns getiieinfaiiken «
Werke -iver"e·inigtelnx ««Vtkloer"sprechelirik« «leucht«eten"7in·ss'"

deri tZukunft »« »Ausgrabrizjgert « beim I»Te1«npel von
«Pphszikikfsis « Cl« YWYTTEE Skackselkistg lSs 4881«·"7Hier"« ·sz»ji1»·1« «Ath»"eiiszsz·hatte" «Stackelberg»seiu klei-

Tnels «Z«uns·ch»u«ld«igessz ssiebeäbesiiteuer ««·1T59·). Alle
·"d·ie"««’verschied3etien Ausfliige donAtheii aus können
nicht aufgezählt» jverdexu Aegina und Salajnis wur-
«"den"«'"·bef«ucht,;" in( .»S»"c5"««1i»1m"erj,sz18j2««·» eifieiReise in den
nördlicheii «geni»ach»st«" »und «« schließlich die
Hauptsäjchesss die «·A«ri,s«g««käbuxigszszsdes» A p· del l o --»T e m
p»els«’i·n«·s««P-higaliaIjii »A"ii«g«riff genosmnen (Seite
18842-33).-t f» « sz «
«« »E«le»u»sii und« Mszeg cira · vorbei zogen
Stackelberg und Bröndstedt nach Ko r i nth und T r i-
kal a, sahen den sty mphalischen Sees« trankenaus ldenr i Stysx «« sz·«(M«a«"bröii«er» schtvqrze Wasser
jetztszgeiiäniists 1«11»id», ivanderteiiinpeiter über Tripylitza
nach Oliiidrixtzie»nia·F««,,Was« die schaffende Phantasie
von einem arkadischeti Wohnsitze uns träumend zu
bilden ivagt«, schreibtStackelberg"(S.186), »das fand

isnan hierJiji Wirklichkeit« erfüllt. Weit vorragende
J;Höhe«n» njfarens mit imniergrünen Bäumen geschmückh
d,i’e«,«den" sonnigenspSüden eigens erschaffery zu
jeder Jahreszeit« dichten ·« sSchatten bieten. Dunkle

HChpresszseiiiflannnten aus Zivischensz lyellbelaubteti Obst-
ipflanzungen", und riesenhafte Plantmxejy wahre Wun-
der der"«"Vegeta·tioii,shatten ihre Aeste weit ausge-
b1«eitet.«»Aus· dieser grünen Umgebung, blickten die«
Häuser« "d"es·«4reiz«ende1i". Städtchens halb versteckt her-«Vor; und zdgen sichideirszVgergesabhaiig tief hinab; länd-
lich rieribuiideii durch schcittig geschlimgenePfade und
«leich»te"S»tege, die über rieselnde Bäche führten; Von

dszer Höhe Lüberschaute der« ipeitevBlick eine nvebelige
sTiefespszwpY sich dassGebirge mit den labyrinthischen
»Windui1gen« der Schluchtenszhincibsenkte wo wieder
»Beir"g«reihen"sniitszden· Zrvischensthälern des Alpheios,

··1indsErysniätithos »sich verzibeigten und allmälig
Fu den fernen Zackeii »der Pholoäund der Awa-
iiisehesznVerge hinaufschiehteten.« » ·

szJn «Andri·t3«ena" «wurde" die« Erlaubniß des Beli-
Pascha eingeholt, um» am Tempel von Ph i galia
»Sie-Esset züisksflfetski i i

Am «.7·. ssiuli die»Krinstgenbffen ihreWanderungenfl zuin Tempel« von; Pjljisga li a —- ein»

- »Es? III. Dienstag, den Mai «(6. Juni) HGB-L



auf kurze Frist nicht, verlassen darf, die gegenwärtig«
inneren Landesverhältiiisse wohl kaum die RealisikUUA
dieses Wunsches gestatten. Dagegen scheint es sichek
zu sein, daß die Königin Christi-te, it! VESTMUUS
deir Prinzessin von Asturien, im Auguste zum Besuche
ihrer Mutter, der Erzherzogin Elisabeth, nach Wien
reisen und daselbst einen etwa fechswöchenklichen
Aufenthalt nehmen wird.

Den letzten Nachrichten ans Aeappkkkt öUfVIgN
nniß mit dem Khedive ein arges Spiel getrieben
werden, das vieueicht doch noch mit der Eritis-sung
desselben seinen Abschluß finden könnte. Arabi Pascha
bleibt hartnäckig bei der Behauptung stehen, daß er
ei» Depesche des. Sultans empfangen habe, in
welcher ihm die Ernennung Halim Pascbcks zum
Khedive mitgetheilt worden sei. Tewsih dem die
Lage der Dinge unter solchen Umständen jetzt selbst
etwas unheimlich erschinen mag, hat bei dem Poli-
zei-Präsecteii in Kaito nachgesragh ob es wahr sei,
daß die« Ulekuas und Notabeln eine Petition an den
Sultan abgesandt hätten, in welcher seine Absetzung
verlangt werde. Der Präsect erklärte, es sei in der Thatso, und werde sehr schwer halten, die Bewegung zu
hemmen. Um der Sache einen Gegendruck zu geben,
soll Tewfik "nun eine Petition unter den Fellahs zu
Guusten seiner Erhaltung aus deip Throne circuliren
lassen. Bei der Rathlosigkeih in der sich die West-
mächte den neueren Ereignissen gegenüber befinden,
und der Erregung, die» unter den einzelnen Parteien
herrscht, scheint man, inKairo selbst wenig Vertrauen
aus eine friedliche Lösung der Frage zu haben; ja
es wird sogar gemeldet, daß die christliche Bevölke-
rung bereits ans Kairo und dem Innern des Landes
nach Alexaudrien flüchte und die Transportmittel der
Eiseubahnen zur Beförderung der Fliehenden nicht
ausreichtem Die gefährlichen Experimente, welche
die westcnächtliche Politik unternommen, werfen also
bereits ihre Schritten, und wenn die Aufregung
wächst, so wird es. schwer halten, dem Schützlinge
der beiden Mächte, Tewfih dem Heere und den
Uleinas, den türkischen Parteigängern und der Natio-
nalpartei gegenüber den Thron zu sichern, der über-
haupt schon von dem Augenblicke an in bedeuklicheSchwankungen gerieth, als die Furcht vor dem
Doppelgeschwadcr geschwunden war. Je länger das
westmächtliche Schwert über den Häuptern der Aegyp-
tex schwebt, je weniger fürchten sie es, und je enger
schließen sich das nationale Jungaegypten und die
türkischen Elemente an einander an, während die
Nationalpartei weder ,von dem sranzösischzeiiglischesz
noch von dem türkisehen Einflusse Etwas wissen
will. -- Bezüglich der— erwähnten Petition an
den Sciltan meidet. das. Reuterssche Bureau noch
aus Kairo: Die Polizei zwingt die Bzgölkeruirg aller
Classen, eine Bittschrist an den Sn an zu unter-
zeichnen, worin die Wiedereinsetzcing des leßten
Ministerium, die Zurückziehung des englisch-sran-
zösischen Ultimatum, die Absahrt der fremden Ge-
schwader, die Zurückberufnng des Sir Edward Malet
und des Herrn von Sienkiewiczs sowie endlich die
Absetzung des Khedive zu Gunsten eines eingeborenen

aegyptischen Prinzen i nachgesucht wird. Bislang sind
etwa 4000 Unterschristen erlangt worden, allein es

wird allgemein behauptet, daß die Mehrheit der
Unterzeichner von dem Inhalte der Bitlschrift nicht
die mindeste Kenntniß habe. .

Inland
Pers-at, 25. Mai. Das tieueste Heft des ,,Jonr-

nal des Ministerium der Volksanfklärnng« enthält
eine Reihe von interessanten Daten, welche auf die
Entwickelung der Volksbildung
im R eich e und insbesondere auf die der Gymnasien
interessante Streiflichter wirft und zugleich die Mög-
lichkeit gewährt, Vergleiche in dieser Hinsicht zwifchen
dem Reiche selbst und den Ostseeprovinzen anznstellem
den osficiellen Mittheilnngen zufolge betrug im Jahre
1880 die Zahl der zur Ablegung der N2aturität-
prüfung Angemeldeten an allen 135 Gymnasiem
des Reiches zusammen 2566, wobei eine Vergleichnng
mit dem Jahre 1876 ergiebt, daß die Zahl der
Ghmnasien seitdem um 16 pCt., die der Abiturienten
dagegen um 65 pCt gestiegen ist. Da 38 Candida-
ten von der Prüfung zurücktraten oder zurückgewie-
sen wurden, nahmen nur 2528 an derselben wirklich
Theil. Von diesen bestanden 2322 die Prüfung.
Von den 206, welche sie nicht bestanden, waren 75
Schüler von Staatsgyinnasiem 3 solche von Privat-
ghmttasien und 128 Externe Wenn demnach von
den Schülern der Staatsgymnasren in Allem 96,5
pCt. die Prüfung bestanden, so ist dies Verhältniß
doch nach den einzelnen Lehrbezirken ein ziemlich ver-
schiedenes. Während in Ostsibirien alle (11) Abitu-
rienten, also 100· pCt., die Prüfung bestanden, tre-
ten drei Lehrbezirke, die von MoskamiCharkow und
Kasan mit 99, und drei, die von Odessa, St.«Pe-
tersburg und Kiew mit 97 pCn nahe an jenes
Maximum. Relativ die niedrigste Procentzahl zeigt
der Dorpater Lehrbezirk (90,5), während er freilich
in Bezug auf die absolute Zahl der Abiturienten
(247) in vierter Linie steht, und nur von dem
Moskauer (309), Kiewer (291) nnd Warschauer
(248) übertroffen wird. Da sich diese natürlich auf
eine ungleiche Zahl von Gymnasien vertheilen, so
ergiebt die relative Berechnung ein etwas anderes
Resultat, nämlich daß im Kiewschen Lehrbezirke durch-
schnittlich 24 Abitnrienten auf ein Gymnasium kom-
men, im Wilnaschen 20, im Dorpater 19, im Mos-
kauer dagegen nur 15, im St. Petersburger und
Warschauer 14 u. s. w. -— Von den Abitnrienten,
welche die Prüfung bestanden, erhielten zusammen
281 außerdem noch die goldene oder silberne Me-
daille, also fast 1556 der Gesammtzahb Dem Alter
nach vertheilten sich die Abiturienten 1880 folgender-
Maßen: 4,5J«- waren stebenzehti Jahre alt, 1673
achtzehn, je 25Ø neunzehn und zwanzig, LSØ ein-
undzwanzig und mehr Jahre. —- Die Mehrzahl der
Abiturienten (39 pCt.) beabsichtigte in die Medici-

nische Facnltät einzutreten: 24 pCt. in die Physike-
mathematische, 18 pCt. in die juristische,- 10 pCt.
in die historisch-philologische, 1 psCt. (meist die
Dorpater) in die theologische und fast 1 pCt. in
orientalische (an der St.-PetersburgerUniversität)

— Am IS. Mai verschied in. St. Petersburg
nach längeren Leiden am Nierenkrebs der Wirkliche

Staatsrath Dr. Johann v. N y m a n n im Alter
von 72 Jahren. Der Verstorbene stammte, wie die
,FSt. P. Mein W.« berichtet, aus St. Petersburg
und hat von 1828—1834 in Dorpat Medicin stu-
dirt. Nach Erlangung der Doctorwürde trat er
zuerst als Ordinator am ObuchowHospitale ein, war
darauf Arzt am Hospitale des hiesigen Schuldgefäng-
nisses und zuletzi Arzt der städtischen Armenhärrser in
Smolna.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern sind beurlaubt worden: Baron
Li e v e n, älterer Säcretär des Kurläirdischen Ober-
Hofgerirhts, auf zwei Monate; Baron U ng ern -

Sternberg, Kreisrichter des Pernau - Fellinschen
Kreisgeri·chis, auf zwei Monate; v o n Z n r-
M ü hle n, Kirchspielsrichter des 1. Pernauschen Kirch-
fpielsgerichts, auf zwei Monate, und v. G r ü n e-
w a l d"t, Assessor des Wier-Jerwenschen Manngerichts
auf drei Pkouate

—- Am vorigen Sonnabende um 1 Uhr Mittags
stellte sich der»C o n v ent der livländischen Ritter-
schast in oorpore dem Senateur M a n as f e ·1· n
in dessen .Wohnnng vor. -

.— Dem ,,Balt. Wehstn.« zufolge , soll der
Senateur M a n a s s e I n in Anlaß der großen
Anzahl bei ihm eingereichter Bittschriftem nament-
lich auch aus Knrland, den Wunsch ausgesprochen
haben, daß die Einreichung von Bittschrifteir ans
Kurland beanstandet werde, bis er nach Kurlatrd
selbst reife.

— Der um seiner ausgezeichneten Leistungen
wtllen vielgenannte Untersuchungrichter für besonders
wichtige Angelegenheiten, K n i e r i c m

, ist, wie
die Z. f. St. n. Ld. vernimmt, am 21.»d. gestorben.

—- Das soeben ausgegebene Doppelheft der
»Mittheilnngen und Nachrichten
für die evangelische Kirche in Russland« (Mai und
Juni) hat folgenden reichen Inhalt: Die Sonn-
tags-Fsprage. Von A. H ö r s ch e l m a n n. —- Die
christlich-fociale Partei in Deutschland. Von G.
C. Nö l t i n g f. —— Die Aufgabe der Predigt in
der gegenwärtigen Zeitlagk Von F. H ö r s ch e 1-
m a n n. i— Die Wendcnsche Pastoral- Conferenz
— Die PredigewSykrode zu St. Petersbnrg. —

Literärisehesx Günthery F. A» Entwiirfezu Vor-
trägen und Lluffätzen Oettingen, Al. v., über
acnten und chronischen Selbstmord Fechney A.
W» die Leiden des Pastors Seidern Seefenrann,
G» die Lehre der Jrvingianen

— Die Nr. 39 der vom Fürsten Meschtscherski
redigirten Woehenschrift ,,Grashdauin« enthält
u. A. einen Aufsatz über die baltischen Provinzen
und die Stellung, welche der Staat ihnen gegenüber
einnehmen sollte. Die Rig. Z. spricht deaWunschaus, daß die in diesem Aufsatze ausgesprochenen
Anschauungen zum Gemeinguie auch weiterer Kreise
würden. « ·

Ins Wenden wird der Rig. Z. unter dem 20.
Mai geschriebem Jn einein 24 Werst von Wenden
entfernten, zum Gute Drobbusch gehörigen Gesinde
stürzten am 18. Mai von der 24 Stück großen
Heerde, innerhalb einer Stunde , "11 Kühe« am
M i l z br a n d. Dieerforderlichsen i Maßregeln zur

Verhütung der Ausbreitung dieser schrecklichen Krankz
heit «sind, dem Vernehmen nach, durch das Ordnungs- «
gericht und den Gouvernenients-Veteriiiärarzt HillHE
welcher durch den Gouverneur in das Gesinde ab« »
delegirt ist, ergriffen worden.

St. steten-barg, 28. Mai. Gesten» am Sonn-
abend, 22. Mai, statteten d e r f r a n z ö f i s ch e
und der englische Botschaster dem
Minister der Answärtigen Angelegenheiten einen
Besuch ab, und behändigten demselben eine id e n -

t is ch e N o t e ihrer Regiernngen, welche den Vor-
sebag enthält, eine Conferenz in Kon-
st a n t i n o p e l zusammenzubernfem zur Ordnung «
der Aegyptischen Angelegenheitenauf Grundlage der-
selben Principieu, welche im Monate Februar von
sämmtlichen Großmächten angenommen worden. —-

Die kaiserliche russische Regierung, fügt der Regxk
Anz. vorstehender Mittheilung hinzu, hat ihrerseits
dem Vorschlage zugestimmt

—- Am Freitage voriger Woche hatte der bisherige
Botschafter bei der Pforte, Geheimrath N o w i-Z
ko w , die Ehre in Alexandria von Jhren NiajeH
stäten in Audienz empfangen zu werden. ·

— An! 20. Mai fand in Peterhof in Bejsein
Seiner Majestät des Kaisers ein M in i st er rath
Statt, an welchem, der ,,Neuen Zeit« zufolge, auch
der General-Gouverneur von kWarschau, General-
Adjutant Albedinskij theilnahnn

—— Graf« Peter Schuwalow ist, wie die
Pariser Blätter melden, in diesen Tagen in Paris
angekommen und gedenkt den Sommer in Frankreich
znzubringem ·

-- J. S. Turgenjew’s Genesung schrei-
tet so erfreulich fort, daß er in diesen Tagen nach
Bougival zur Villeggiatur übersiedeln kann.

—- Dnrch Allerhöchsten Befehl vom 18. Mai
wird der« Posten eines« G e n e r a l- G o u v e r -

neurs von Westsibirien aufgeho-
den. Die Gouvernements Tobolsk und Tomsk
werden. direct den Ministerien unterstellt. Aus den
Gebieten Akcnolinsk, Ssemipalatinsk und Ssemi-
reschje Ovelches letztere Gebiet also von dem Turke-
stanschen General-Gouvernement abgetheilt wird)
wird ein,befonderes Steppen-General-
G o u v e r n e m e n t gebildet, dessen Chef seinen
Sitz in der Stadt Omsk haben soll.

-—— Bei der Hauptverwaltung des » R o t h e n
K r e u z e s « ist, wie der ,,Golos« berichtet, ein
selbständiges Cotnitö unter dem Vorsitze der Ge-
mahlin des General-Lieutenants S t a d e n eingesetzt
worden, welches die Aufgabe hat, aus denjenigen
barmherzigen Schwesterm welche während des letzten
Krieges im Dienste der Gesellschaft standen und zu
keiner Gemeinschaft zählen, ein Cadre weiblichen
Personals zu bilden. Die Existenz dieser Schwestern
soll gesichert und ihnen die Möglichkeit geboten wer-
den, die Kenntnisse, welche sie praktisch und theoretisch
erworben haben, in geeigneter «Weise zu verwerthen.
» —- Mehre Artikel der Städteord-
n u n g sollen in nächster Zeit, wie die rnss. Most
Z. nrittheileitz abgeändert werden. So sollen die
Wahlen nicht mehr nach Kategorien, sondern nach
Kreisen, entsprechend der Anzahl der Wähler,- statt-

mühevoller Weg, denn der Tempel liegt mitten im
Gebirge bis 3500 Fuß über dem MæresspiegeL

Hier mitten im Gebirge? unter Hirten und Bauern,
mit deren Hilfe gegraben wurde, verlebte der Künst-
ler 2 Monate —-—— eine glücklich sorgenlose Zeit arka-
dischen Lebens! . " »

» Als man im Begriffe war, den Ort zu verlassen,
ergriff Feuer die Hütte, in welcher die Freunde ge-
haust, und alle Hütten flatterten in lustigen Flam-
men empor und waren bald verschwunden. »Der
Spruch, welcher unseren Xeneion gegründet«, ruft
Stackelberg aus, ,,sei mir. ein Trost! Die Freude ist
nur beständig, wenn· sie gestorben in der Erinnerung
fortlebt.« ,

Die Resultate der am Tempel gemachten Unter-
suchungen, Zeichnungetc und Beschreibungen ver-
öffentlichte Stackelber g später in seinem berühm-
ten Werke: »Der ApolkogTempel zu Phi-
ga l ia.« -

Von Busi aus wurden dieausgegrabenen Bild-
werke nach Zante hinübergeschafft und daselbst unter-
gebracht. Stackelberg zeichnete fleißig an dem Fries
des Tempels. Der Freundeskreis lichtete sich: Brönd-
stedt kehrte zurück in sein Vaterland, ebenso waren
Gropius und Linkh fortzogem H aller schiffte
sich nach Patras ein, hatte- einen furchtbaren Sturm
zu bestehen und büßte alle seine Effecten dabei ein;
der Verlust aller Zeichnungen wär besonders zu be-
klagen· Stackelberg dagegen fuhr nach K e ph a lo ni s,
besichtigte die fränkischen Städtchen Argostolh Kraneae,
Aenos, Samos und ließ sich von hier in einem
kleinen Boote nach Jthaka hinüberrudern, wo-
selbst Vathy in idyllisch schöner Lage am Hafen
de! Phvkkys ihn gastlich aufnahm. Nach einigen
hSVVIkchSU UUV gskstteichen Tagen kehrte Stackelberg
über Patras und Korinth nach Athen zurück, um nach
kurzem Verweilen im Anfange Mai des 1813 aber-
mals eine Reise in den Pelo pones — in· Beglei-
tung seines griechischen Dieners Demetrio — zu unser;
nehmen. « —

Zuerst wird noch einmal Theben und Delphi auf.
gesucht, dann nach Patras übergesetzt und von hier
der Pelopones betreten. Ueber. Kalawryta ging es nach

Pyrgos und Olympia am Alpheios. Der. englische
Consul in Patras, Shawe, hatte Stackelberg auf-
gefordert, in Olympia zu graben, eine Erlaubniß dazu
war bereits ausgewirkt: Mangel an Geld und die
Pflicht der Heimkehr nöthigten Stackelberg, das vor-
theilhaste Anerbieten abzulehnen. Dann ging es über
Karytaena und durch die Ebene: von Megalopolis
nach Mesfene, der alten von Epaminondas er-
bauten Stadt. Vom Mauromati als Standquartier
aus wurde die Gegend durchstreift und schöne Tage
verlebt. Nun weiter nach Kal amata, einem inter-
essanten Orte, weil hier die Bewohner der freien
M a in a zusammenströnien undnamentlich an Markt-
tagen dem Künstler das interessantesteBild charakte-
ristischer Physiognomien darbieten. ——— Derartige Vil-
der zogen Stackelberg ungemein an, und fesselten ihn.
Das curopäische Leben »in-fränkischen Häusern« be-
hagte ihm gar nicht mehr. »Wie selten« — sagt
er — ,,bietet sich dort dem Blicke einecharakteristisch-
unverzerrte Gestalt; mächtig wuchs in mir die Sehn-
sucht nach jenen lebendigen Gegenständen, die Auge und
Sinn stets fördernd und erhebend beschäftigen. Gem
entsage ich allen Vortheilen europäischer Bequemlich-
keit und wünsche mich zurück in die rohen Länder,
um wieder, versetzt in schöne Vergangenheit, träu-
mend weiter zu leben« c (Forts. folgt.)

Jklanuigfaltigex
Aus dem Leben Gräfe’s. Auläßlich

der Entgüllungfeier des Gräfe-Denkmals wird dem
,,Berl. agebl.« von einem ehemaligen Schüler des

berühmten Augenarztes folgender charakteristische ZUg
aus dessen klinischer Lehrthätigkeit mitgetheilt: Zu
Anfange jedes Semesters pflegte Gräfe den jungen
Studenten, ehe er sie in das Praktische der Augen-
Heilkunde einführte, eine gan eigenartige ,,Demon-
stration« zu machen.- Gräfe ließ drei, vier Patien-
ten in das Anditorium hereinführen und rief mehre
Studenten auf, die Augen derselben zu unter-
suchen. Wenn dieselben fich darauf berufen wollten,
dG sie wohl theoretische Kenntnisse von der Augen-
Heilkundz aber noch keine praktischen besäßen, so be-
Eegnete Gräfe diesem Einwande mit der drastischen

ntgegnung, daß fce doch irgend einmal anfangen
müßten, praktische Kenntnisse fich anzueignen, und

dieses wäre. der erste Schritt dazu. Hatten nun die
Studenten dem Kranken lange genug in die Augen
geschaut, dann fragte wohl Gräfe, was sie Bemer-
kenswerthes dort gefunden hätten. Meistentheils kam
die verlegene Antwort: ,,Eigentlich nichts.« — »Sie
wollen» wohl damit sagen«, pflegte Gräfe liebenswür-
dig zu verbessern, ,,daß Sie an den untersuchten Au-
gen nichts Abnormes bemerken können.« — »Ganz
recht« — »Ja, irgend ein. Augenleiden muß doch
aber der Mann haben, wozu wäre er denn sonst hier!
Untersuchen Sie doch noch einmal, ob Sie wohl
Veränderungen zwischen den beiden Augen wahrneh-
men können. Nun, haben Sie Etwas bemerkt? An
welchem Auge denn?« —- ,,Am linken« — »Gut,
und am rechten Auge nicht ?«" — .,Nein!« —— »Nun,
was folgern Sie daraus ?« — »Daß das rechte Auge
gesund ist.« —- ,,Und das linke?« — ,,Das muß
erkrankt sein«-« — »Also dasrechte Auge halten Sie
für gesund«, constatirte Gräfe, ,,jetzt passenSie ein-
mal auf-« -—- Und nun fuhr Gräfe mit einer klei-
nen, in der Hand versteckten Nadel an das vermeint-
lich gesunde rechte Auge und ein schwächer thönerner
Klang wurde vernehmbau »Was meinen Sie nun ?«

fragte Gräfe dann. »Das ist ein künstliches Auge«
—- ,,Ganz recht, was Sie czuerst für ein gesundes
Auge hielten, ist ein künstli )es, und was Sie für
krank hielten, das ist das gesunde linke Auge« Und
mit einer liebenswürdigen Bemerkung über die pein-
liche Situation hinweggehend, in der sich der betref-
fende Student befand, wandte sich Gräfe an das übrige
Auditorium: »Ja, meine Herren, ich kann Jhnen
nur den wohlgemeinten Rath ertheilen, wenn Sie
Augen-H eilkunde ftudiren wollen, sich zuvor doch recht
genau die Merkmale einzuprägen, an denen das ge:
sunde Auge vom künstlichen zu unterscheiden ist.
Bitte, kommen Sie nur näher nnd sehen Sie sich
Alle das an. Die künstlichen Augen werden eben
mit vollendeter Naturtreue nachgeahmt Sie haben
gesehen, wie es dem jungen Collegen gegangen ist,
dessen Jrrthum noch entschuldbar ist. Aber bedenken
Sie den Fall, dasselbe passirte Jhnen, wenn Sie be-
reits in der Praxis sind; was ssollten dann wohl die
Patienten von den Kenntnissen eines solchen Arztes
halten?« . . . Und während die Studenten sich dräng-
ten, an den Augen der Patienten die künstlichen von
den natürlichen unterscheiden zu lernen, erzählte Gräfe
den unbeschäftigten Zuhörern die berühmte, historisch
gewordene Anekdote die ihn seither bewogen hat, in
jedem Semester diese drastische Demonstration zu
machen. Gräfe hatte einem jungen Kaufmanne ei-
new. gebotenen Berliner, das rechte Auge durch Opera»

tion entfernt, weil dasselbe durch einen Unfall schwer-sverletzt war, und ihm nach glücklicher Heilung ein
künstliches e»inges.etz-t. Später übernahm der Gene- Hsene die Vertretung eines großen Hamburger Han- idelshaiises in Australien und reiste dorthin ab»Nach kurzem Aufenthalte daselbst entwickelte sich im
gesunden linken Auge eine -·Schmerzhaftigkeit, die er
Anfangs wenig beachtete, weil er- annahm, daß die-
selbe bald vorübergehen werde. Als die Schmerzensich aber steigertexy og· er einen dortigen Arzt zuRathe, welcher nach Besichtigling des Auges erklärte,
daß der Fall sehr bedenklich· sei und die Hinzuziæhung einiger Collegen wünschensiverth erscheinenlasse. Es wurden noch weitere drei Aerzte hinzuge-
zogen und dieselben erklärten nach abgehaltenem Con-cilium einstimmig, daß das linkeAuge von einer
sehr ernsthaften Erkrankung befallen sei und kaum
mehr zu retten sein werde; dagegen Hei das rechte
Auge uollkommen gesund. —- ,,Das re te gesund l«
rief der Patiesnh »das ist ja ein Glasauge«, und zumBeweise dessen nimmt er das künstliche Auge her-aus . . . Nach einem solchen Beweise australischerGelehrsamkeit tnochte unser Berliner sich nun keinem«
dortigen Arzte mehr anvertrauen und reiste mit demersten, nach Europa abgehenden Dampfer nach Ber-
lin zurück. Hier· hat Gräfe das Leiden- sehr bald be-
eiti t. . sf xENachstelzeiide charakteristische Anek-
dote entnehmen wir dem schon nkehrsach erwähnten
Buche »Preußen im Bundestage«. Fürst Bismarck
ist stets Niiether in Frankfurt gewesen. Als er ein
Haus an der Bockenheiiner Landstraße bezogen hatte, s
verlangte er von dem Besitzey »daß dieser einen Gar-
ten-Pavil1on, in welchem zur Soinmerzeit Herr v. Bis-
marck zu speisen pflegte, mit der Küche durch eine
Schellenleitutig verbinde. Als der Hansherr sich wei-
gerte, erklärte seini Miether: Gut, so werde ich mir
selbst helfen; Und was gcschah ? Am folgende» Mittage
fielen in regelniäßigeii Pausen verschiedene Pistolem
schüssez auf diese Weise skstzte sirh Herr v. Bis-trank,
wenn ein Gang der Mahlzeit erledigt, oder eine
Flasche geleert war, mit dem Küthenpersonale in Rap-
port. Ob der Hausbefitzer sich durch diese seltsame
Anwendung der ultima ratio zur Herstellring der
begehrten Communication zwischen Küche und Pavillon
bewegen ließ, haben wir nicht erfahren , wohl aber
daß die Polizei erklärte, sie sei gegen rsibestörenden
Lärm, wenn er von Gesandten der hohen Mächte ,
verübt werde, nicht tust· der Schärfe des Gesetzes sbewaffnet. - l
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sinden. Ferner können in Zukunft diejenigen Stadt-
abgeordneten, welche zu Gliedern des Stadtamtes
gewählt worden, nicht mehr Stadtabgeordttete bleiben«
Die Gouvernementsbehörden für städtische Angelegen-
heiten sollen aus den Depntirten aller Dumen im
Gouvernement gebildet werden, und endlich erhalten
die Damen besondere Jnstrrictiotien für die Abschätzuug
städtischer Immobilien.

—- Die Kopsst euerr eform soll bekanntlich
nur ganz allniäcig im Laufe von achtJahren, durch-
geführt werden. Demzufolge hat der Finanzmiiiister
dem Reichsrathe ein Project vorgelegt, in welchem
der Modus der partiellen Aufhebung der Kopfsteuer
zunächst im Jahre 1883 festgestellt wird.

— Das Preobr ashenskiische L.-G.-»Re-
g i m e nt feiert am s. August den 200. Jahrestag
feines Bestehens.

— Inmitten der St. Petersburger Kaufmann-
schqft ist, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, der Ge-
danke angeregt »worden, eine C e n t r a l- V e r s is-
cherungsGesellschast mit einem Grund-
capital von mehren Millionen Rubel zu« grüude·n,
mit dem Zwecke,« vielen unserer Versicherunggesew
schafteti die Möglichkeit der Weiterversicherung der
bei ihnen versicherten Besitzlichkeiten unter günstigen
Bedingungen zu gewähren.-

— Zur bevorstehenden K r ö n u n gssJhrer Majei
stäten sollen 19 verdeckte und 4 o ene goldene
Equipagery die seit 1855 nicht im Gebrauche
waren, nach Moskau geschickt werden. Der größte
Theil. derselben stammt aus den Regierungepocheii
seit Anfang des XVIII. Jahrhunderts, djeråkleinexe
—- aus der Regierungzeit Alexander 1., Nikolai I.
und Alexander« II. Durch besondere Pracht-« zeichnet
sich die Kutsche, die 1746 von Friedrich dem Großen
der Kaiserin Elisabeth geschenkt wurde, aus. Die·
Renovirung dieser Eqitipagen hat 100,000 Rbl.
gekostet. «

— Der letzte Z o l l a u s w e i s constatirt für
die Zeit von: l. Januar bis zum 13. Mai gegen-
über dem gleichen Zeitabschnitte des Vorjahres eine
Mehreiiinahine von 8,369,200 Rbl. Hierbei wird
man freilich berücksichtigen müssen, daß in der letzten
Zeit wegen der bevorstehenden Zollerhöhungen ein
besonders starker Jmport stattgefunden hat.

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird in St«
Petersburg eine Actietigesellschaft zur Fabrikation
von Erzeu ni en aus J u t e gegründet.

—- Ueber die vorjä rige ol. aus eu e
g

h G d b t
liegen im St. Pet. Her. folgende Daten vor: Jm
Jahre 1781 wurde in Ostsibirien, mit Ausnahme
des Jenessekschen Gouvernements, an Gold gewon-
nen 1206 Pud 3 Pfund 15 Solotnik Jm Lem-
gebiete war auch im verflossenen Jahre die Ausbeute die
ergiebigste. Allein auf denzOleksiirskscheiiBezirk kommt
mehr ais die Hälfte des ganzen Qszuantums, nämlich
716 Pud 30 Pfund szuiid 27 Solotnik . » T
. sssszgUosliun c—ursiszrt,sz eine Correspoiideiiz der St.
Pet.«Z."z«ufolge, das« Gerücht, daß die von Rjabow
und Schischiikiii an den Ministerdes Innern gerich-
tete mit 50 Unterschriften bedeckte Erklärung zu
Gunsten der J u d e n in der dortigen Kaufmanns-
welt eine» Ge gzkes nd e mji»o..»n str a t i o n hervor--
rufen werde, ans? deren« SpißeHerr Nadionony der
Präsident des Börsencoinitös stehen soll, und zwar
soll den Unterzeichnern der ersten Erklärung jedes Recht
abgesprochen werden, im Namen der Moskauer Kauf-
mannschaft zu sprechen. «

Im Halngalchen Gouvernement sind die Feuer-
ivehrapparate nicht nur in der Gouvernementsstadtz
sondern auch« in den Kreisstädten "einer genauen,
Prüfung auf ihre Leistungfähigkeit unterzogen "·wvr-
den, und der Gouverneur hat schleunigste Jnstand-
setzung derselbenszur Pflicht gemacht« - "

Aus Jllitlclusieu wird berichtet, daß die kürzlich
abgeschlossene russisch-persische Grenz-
c o n v e n t i o n« dem russischeii Reiche einen nicht
unbeträchtlichen Zuwachs an Territorium geil-wacht.Abgesehen von einigen Forts, die nunme r an
Rußlaud fallen, ists unsere Grenze, die früher in
der Nähe von Tschat am Atrek sich ins Unbestiuimte
verlor, von diesem Puucte aus um ca. 200 Weist
weiter nach» Osten vorgeschoben worden. g -

Pan desr Moskau» Ansstellnnn
— · Moskau, 21. Mai. .

Der »Golos« bringt ein ausführliches Telegraniin
über die Eröffnung der Moskaner Ansstellung am
20. Mai. Die Nacht vorher nnd am Morgen hattees stark geregneh wodurchder Staub niedergeschlagen
Egd die galt etfglcht wurde» Lssäoii 10 hlgxsr tan hzog» eine ’ers.«e cnpagen ur rkiiuip or e in.
Aus den Ttroiioirerg der Twzierscheii Straße drängten
sich Volksmassery die die Durchfahrt des Großfürsten "«Wladimir Alexaudrowitsch erwarteten. Die Gebäude
der Ausstelliing waren vom frühen Morgen an mit
FIASAFU geschmückk An der Hauptanfahrt erhoben—-sich tUgCMtsche Mastbäumq gekrönt mit dem kaiser-sllchkn Wsvpety die übrigen Stangen mit den Landes-
sutbetb Alle Fontainen spielten( —- Um 1 UhrdMittsgs getuhte S« keins. Hoheit in eine: Kn1esche,
Nessus« VII! einem rus iscb n Dreigespatin beim
AUsstkllUlliJgehaude einzuftreffeen und wurde vdn dem
Publicum mit staats-n Hnkknh begrüßt. Alsdann
skelebklkke V« EköPIlchVf von Moskau im CentralsaaleIder Abtheiluvg tu! Kunst vor dem Heiiigenvitde »der
Jwekschkll MUkkfkSVkk»es, das in der· Mitte der Jkoiio-stase aufgestellt åstö Vlsd Vkegtysdie mit dem Gesange,
in dem langes e en em ai er und dem gesammten
Herrscherhause gewtltlschk UND, abschloß. Jn Be-
gleitung des Großxürsteåi Utjtd Eåssssn Suite weihte die
hohe Eminenz Ma ariu un a er den Hauptsaal
der Abtheilung für Kunst und dteanstoßende Räum-

lichkeit. Die Weihe der anderen« Säle ward von
Vicaren der Moskauer Eparchie vollzogeik Eine
kurze Predigt des Metropoliten über den Text aus
dem Buche Hiob: »Der Mensch wird zur Arbeit
geboren«, rief einen nachhaltigen Eindruck hervor.Die Arbeit entwickelt den Menschen, stärkt und ver-
vollkommnet seine Kräfte und Fähigkeiten, sowoblgeistige wie körperliche. Mittelst Arbeit verschaffter sich alles für’s Leben und zur Befriedigung seinerBedürfnisseNothwendige. Mit Arbeit bringt er auch
Alles zu Stande, was sein Leben ziert und hebt,
sowohl zu Haufe als auch in der Oeffeut1ichkeit.Deshalb weiß der Mensch die Arbeit hoch zu schä-tzen, und um so höher, je stärker feine Kräfte dabeiangestrengt werden und je mehr Hindernisse · es zuüberwältigen gilt. Und es freut sich dek Maus-h,
wenn er die Früchte seiner Arbeit sieht, auf welchender Segen Gottes ruht; er jubelt auch zusammenmit feinen Verwandten und Bekannten ob der Erfolge,
die er unter Gottes Hilfe mit ehrliche: Akbeit Ek-
rungen. Ein solcher Jubel herrscht jetzt bei uns,es jubelt nicht nur ein einzelner Menfch, sonder«ein ganzes Volk. Vor uns sehen wir verschiedeneZweige der russischen Arbeit in ihren besteu Pro-
ducten und Mustern. Zugleich bietet sich uns Ge-
legenheit, nähere Einsicht zu gewinnen von« den Erfolgen,
die die verschiedenen Productionarteiy das Hand-werk, die Künste und die praktische Anwendung der
Wissenschaft gewonnen haben. Angenehm berühren uns
diese Erfolge schon deshalb, weil wir sie erzielt haben;
noch angenehmer aber aus dem Grunde, weil die
Gwinnung derselben uns nicht so leicht gemacht ist,
wie den übrigen Völkern Europas, die früher als
wir die Bahn der geistigen Entwickelung und Bil-
dung betreten haben. Wenn wir trotzdem mit Gottes
Hilfe vorwärts gekommen sind und in» vielen Stücken
mit den leitenden Nationen concurriren auf dem Ge-
biete »»der»Selbstversvollkovinmiiung in den. verschiedeiienZweigen« der Volksarbeit", so muß jederkgShhu Rus-
lands, der sein Vaterland liebt und ihm Vervoll-
kommnung wünscht, sich darüber aus ganzem Herzenfreuen. MögeGott gepriesen sein, der uns Kraft
ui1d Mittel verliehen hat und seine segenspendende
Hilfe, um auf der Arena der Volksindustrie und der
Kunst zu rivalisiren Ehre, Lob und volle Sympathie
der Landslente allen Denen, die Jhr mit Eifer auf
dieser Arena Euch« getumnielt habt und uns jetzt zurallgemeinen Freude die Früchte Eures Fleißes dar-
bietet. Möge der Herr Eure Arbeit auch fürderhinzur Erkänipfung weiterer Erfolge segnen wie jede
andere Arbeit in unseren: heißgeliebten Vaterlande,
auf daß sie diesem zu Nutzen gereichte. Möge die
Arbeit gedeihen und blühen bei vereinter Anstrengung
auf allen Stufen des gefellschaftlichen und staatlichenLebens, unter dem Schirme Gottes, der uns den
Kaiserlichen Führer verliehen, den Allerdiirchlauchtig-
sten Herrscher Alexander Alexandrowitsch. Amen.

Außer dieser Predigt ward bei der Eröffnung der
Ausstellung nur noch eine Rede gehalten, und zwarvon dem Wioskauer General-Gouverneur Fürst Dol-
gorukow, der sich an seinen Kaiserlicheii Gast mit fol-
genden Worten wandte: Kaiserliche Hoheit! Wir
haben uns heute zur Eröffnung der russischen Juda-strie- Und KUUstUUsstEUUUg versammelt. Ein Blick
auf das colossale Gebäude genügt, um zu sehen,
daß die gegenwärtige Ausstellung alle ihre Vorgän-
gerinnen, die sich in bestimmter Reihenfolge wieder-
holten, überflügelt hat. Neue Sectionen sind hinzu-
gekommen, die für Kunst, für die Wissenschaften und
das Lehrfach , für Maschinen, für die Haus-» nnd
Dorfindustrie, für das xlliilitäwaiiid Niarinewesetu
die Turkestanerspuud finnländifche, sowie viele andere.
Ein freudiges Bild bietet der Reichthum dar, die
»Vollkomnienh»e·it. »und Verschiedenheit der Asusstellung-
Objekte, welche p.pt«1..allen· Seiten unseres unermeß-
lichen Vaterlandes hergeführt sind. Die Ausstellung
war für das Jahr, »in welchem Jhr Erlauchter Va-
te-r»,- hochseligen Angedenkens, Kaiser Alexander II.,
sein·25-jährige"s Jubiläuni feierte, angesetzt. Wie
hätte sich der in Gott ruhende Kaiser dieser kolossa-
len Entwickelung der Productionkräste Rußlands
gefreut, die er so mächtig gefördert.- Aber-das solltenicht-geschehen. Wünschen wir untesr seinem erhabe-nen Nachfolger, daß die Macht der russischeii Lande,
das C.apital,, die ;Ar»beit, der Geist und das Talent
ihren friedlichen « Eiitwickelunggang fortsetzen ·, zumRUHIJIG unseres geliebter: ,Monarchen, des KaisersAlexander «IJI, nnd zumNutzen unserer theurerz
Heimath Erlauben Sie, Kais. H» Jhnen Namens
aller« Theilnehmer für die hohe Ehre zu danken,
welche SiederEröffnung der Ausstellung durch JhrErscheinen« bewiesen haben.— Diese Rede» des· FürstenDolgorukow rief augenscheinlich einen tiefen« Ein-
druck hervor, ebenso wie die Ouverture von A. Ru-
binstein, die aus Volksmelodien aller in Rußland
lebeiiden Stämme compoiiirt ist. Den Schluß der
Ouverture bildete· eine Paraphrase der Nationalhhkrziiy
die mit begeisterteiiiHurrah und Händeklatschen anf«-
genomnien wurde.

An der Eröffnungcereinoiiie betheiligten sich die
Repräsentanten der Stadt Moskau, die Generalitäh
die Repräsentanten 7der Ministerien, die Consuln,
Exponeiitem Delegirte der Pkoskauey St. Peters-
burger, Provinciak und ansländischen Presse, die
Professoren der Universität, Künstler, Schauspielers
und viele« Deinen. Jm Blauen Saale des Restau-rants war ein Frühstück für den Großfürsten servirt.
Beim Einnehnien desselben wurden Toaste auf Se.
Maj., auf den Großfürsteiy auf den General-Gou-
verneur, die Arrangeure der Ausstellung u. f. w. ausge-
bracht. Beim Tosast anf Se. Maj. ward die Natio-
nalhhinne intonirt vom Orchester des Chevalier-
Garde-Regimen»ts. Nach dem Frühstück fand eine
Besichtigung der einzelnen Abtheilungen der Ausstel-
lung Statt, welche mehr als drei Stunden dauerte,
woraus man einen Begriff erhält, welche gewaltigen
Räumlichkeiten das Gebäude umfaßt. Das Wetter
heitertesich immer mehr auf, in Folge dessen ein
arrangirtes Volksfest viele zehntausend Personen be-
suchten. » ;

»— H« Hieraus.
Es ist nicht zu verkennen, daß die bisherigen

guten Leistungen unseres S o m m e r-Th e ate rs,
vornehmlich auf dem Gebiete der Oper, das Interesse
des Publikum an den Leistungen desselben« sichtllch
gesteigert haben und der Besuch des Theaters- daherin steter Zunahme sich befindet. Dies sowie die

Vielen bekannte und wohl gerade darum gern gehörte
Musik des Verdkichen »Trovatore« hatten auch gestern
MkkgCWkkkk, das Theater in allen feinen Räumen zu
füllen — und, um es gleich «im Voraus zU sAACUF
AUch die gestrige Ausführung war vollaus angethan,
das günstige Urtheil über unsere diesjährige Bühne
ZU befestigen und zu stärken. Jnteressaiit ist ses da-
bei wahrzunehmen, wie die Ansprüche unseres Pu-
blicum von Saison zu Saison größere geworden sind.
Noch vor wenigen Jahren hätte auch eine weniger
gute Ausführung selbst ein geschulteres Ohr, wenn auch
nicht vollaus befriedigt, doch —— in Anbetracht des am
hiesigen Orte zu Erreichenden — immerhin zu einer
bedingungweiseii Anerkennung veranlaßt. s, Heute wür-
den Aussührungen dieser Art nicht mehr genügen
und außer Stande sein, das Publiciiin dauernd an
das Theater zu fesseln. Heute hört man bereits
weitere Kreise des Theaterpublicuni auch im Einzel-
nen sachgemäß urtheilen: über diesen oder jenen
Fehler-in. der Coloratun über die große Schärfe des
Tenokrs, die Disharmonie zwischen dem Spiel
und-idersxsSstimme der Sängerin &c. Noch vor nicht
Langemlächelteinan mitleidsvoll, wenn der Zettel
eine Oper wie ,,Martha«— öde-Z· »Stra·della« · ankün-
digte: man ging wohl in«das"sTheater, meist ·aber
nur inder Absicht, um nachher durch— lautespunsd
scharfe Kritik« sich das Llnsehen eines inusikalifxh Ge-
bildeten geben zu können. Heute würde die wiedierhslte
Ausführung. dort, Gounods.»Faiist und Margarethe«
wohl nur«-die» ,Wirkung haben, das Theater noch be-
suchter sein· zu lassen, als es bei der ersten Aiissüh-
r·ung dieser Oper der Fall gewesen und die in Aussicht
stehende Ausführung des »Don Juan« am nächsten
Freitag wird wohl gleichsalls vor einem gespannt
lauschenden besetzten Hause vor sich« gehen. Kräfte
wie FrL W a i b el und FrL zL a d wi n -k a-», diegestern zum ersten Male hier ;a»iistrats"·u-iid Jdurchartsibeisällig aufgenommen« ward, Kräfte wie die Herren

sWiTsshd und B a r o s ch bedingen-ein -g1»1tes;-Repsi:-
toire und werden durch dasselbe das Interesse des
Publicum am« Theaterszdauerndisrege zu »erI)alt2en
wissen. Möge auih die Direction unserer Bühne
fortfahren, ihrerseitsin—- gleicherxRiehtusng zu« wirken.

,—n.

Zu— ungewohnter Stunde, um 772 Uhr Morgens,
verkündete heute die Glocke aus dem Spritzeiihause
den Einwohnern den Au sbru ch eines Sch a-
d e n f e u e r s. Alsbald. rafselten die« Spritzen und
Geräthewagen der Feuerwehr der Brandstätte in der
Neustraße des I. Stadttheils zuxundlvon allen Sei-
ten sah man eilenden Laufes die Mannschasten der
Feuerwehr ebendahin stürmenx Diesen noch unbedeck-
ten Hauptes, den Helm unter dem Arme, Jenen
im Laufen den Gurt um die Blouse besestigend »—-

uui nur möglichst rasch zur- Brandstätte zu gelangen.
Die Commilsitoiiem sonst eifrig bestrebt, desr Feuer-
wehr-Maiinschast möglichst den Rang! ab"z«u1.ausen,
sah man, in Anbetracht der frühen Tagesstiindep
heute weniger zahlreich vertreten. — Die Sachlage ausder Brandstätte war keine besonders ungünstige. Zwar
staiid bei dem Eintrissen der Feuerwehr der Dach-
stuhl jdes an der Straße. belegeneii Hauptgebäudeszs
eines« einstöckigen Hsolzhauses, bereits völlige in Flaniksp
inen und zwei im Hofe dicht» daran befindliche Remi-sen, leichte Bretter- oder Plankenbauten-,» waren ·zumgrößeren Theil bereits· fast· vollständig niedergebrszaiju»t:
aber hinnen Kurzem wfar der IWeiterverhresitsuiigCdiss
Feuers ein Ziel gesetzt und rasch voszllzog sich darnach
die völligeAblöschuiig der Brandstätte. Die Ablöschung iwäre vielleicht nochs rascher erfolgt, wenn die Wasserzbeschassung nicht irgendwo aus Schwierigkeiten ge«-
stoßen wäre. Welcher Art dieselben waren, vermögen
wir mit Bestimintheit nichtspzu sagend aber die That-iache steht fest, daß trotz. per Nähe des EgIba.Æge--
raume Zeit verging, bevor der« Zubriiiger de"i"i-·«Ss5·"ritz"en« «
Wasser zuzuführen begann. ZJFDie WTasserbeschafsiing
in einer allen Erfordernissensp EgenügeiidenWeise zuorganisiren, bleibt nach wie vor ein Problem, an
dessen Lösung die Feuerwehr mit aller Ausdauer zuarbeiten haben( wird..ssfs— Das. vom· Feuer» zerstörte »Jmmoiiiizipiix Eigenthum ein«-s Akeatniqxines Jzikobkegfsson und, Twieswir hören, für? 3300 Rbl.—s«in« der«Riis-«
sischen Feuer-Versicheruug-Gesellschast versichert. ,

- i - —a-—. ««

S« . Unter den Jnsergten zutkseres Fgezstrigenk ;Blattes, ;
haben wir mit Genngthiiung auch· eine« Publieation
der hiesigen Polizei-Verwaltung gesunden, auf welche
wir das besondere Augenmerk des Publicum zu lenken.
für unsere Pflicht erachten. Jedermann, der-»die-
öfsentlichen Einrichtungen anderer Städte kennen ge-
lernt hat, weiß, daß der B? et r i e b— d es; F Uhr-
w e s en s hieselbst sich einer ganz besonderen Ord-nung zu erfreuen hat, dank der Fürsorge, welche· dens-
selben hiesigen Ortes von der vorgesetztenBehörde
gewidmet wird. Nicht nur, daß häufig wiederkehrenderegelmäßige und außerordentliche Revisiouen über-
die Jnstaiidhaltung und Sauberkeit der Fuhrwerkeund Kuischer wachen, darf auch behauptet werden,
daß das Verhalten der Kutscher gegenüber dem
Publikum im Allgenieiiieii hier sehr viel seltener zu
Klagen Anlaß giebt, als dies———den in der Presse ver-«
lautbarten Klagen zufolge—- anderwärts der Fall zusein scheint. Nur bei Fahrten von längerer Aus-
dehnung, wie beispielsweise zum Theater im Hand-««
w»e1«ker-Verein,«znm Bahnhof, zu den Kirchhöfembietet die Berichtigung des Fahrgeldes nicht seltenden Anlaß zu unliebsainen Auseinaiidersetzuiigem
Wir möchten die Schuld an denselben nicht immer
den Kutschern allein beiniesseiit mancherlei unbillige
Zumuthung inag auch von Seiten der Fahrgäste an
Dieselbe« gestellt werden, die diese nicht ohne Weiteres
hUlzUflkhmen geneigt sind. Hiedurch entsteht noth-
wendiger Weise ein Aufenthalt in der Abfahxt der
entlafseneii Droschke, welcher selbstverständlich der An-
fahrt der fpigekiden Dkoschke hindemd im Wege
sieht— SVIchS Csskzöslkkutlg muß . bei ungünstiger
Witterung den Fahrgästen doppelt empsindlich wer-
DER« gstiz abgesehen von der dadurch bewirkten
SWVUUT Der öffentlichen »·»O»rdnu»ng. Solche-r Sitze«rung wird nur durch« die« Istriete«Etsü«llung"-«deåt
gEstEM publicirten polizeilichen Verordnung in zweck-fntspkscheiider Weise vorgebeugt. Dieser zufolge istjede Pkeisbekichtigung des Fahrgeldes bei deniAn-

FCVMU BUT! JVThUhVfe, zu Theater - Vorstellungem ·
Concetteii susdgss gänzlich verboten und sind die
Fuhrleute angewiesen, sogleich uqch Ahsktzunsg des.

FAVVSKstSS Weite? zu fahren. Es wird demnach vor
Allem tm Jnteresse der Fuhrleute liegen, bereits-botder Anfahrt an den· bezeichneten Orten im Besxtzedes Fahkgeldss 831 fein, widrigenfalls desselbenverlustsg geben konnten. A« dem einig« deiikeiiden
Sinne desPnblicum aber wird es« andererseits« liegen,
durch bereitwilltges Entgegenkommen gegen-über der
getroffenen Anordnung» die? Fuhrleukkxjchk z« »Scha-den kommen zu lassen, sich selbst aber vor Unbestim-lichkeiten mannigfache: zu skrhxfxtzpkp · · »

iliknksic Wall. e

Fuss-l, 4. Juni (23. Mai). Prinz Ccikk es«Preußen hat gestern «hier, wo übernachtet werdet:
sollte, nachAufhebung des Diners sich ein Bein-ge-
brochen. - - «

Wien, 4. Juni,(23. Mai) Das«,,Frexnd·enl-Igtt«
;;»Bestätigt, daß Graf Kalnoky, als ihm gestern tzurchdie Botschafter Englands und Frankreichs der For-tnelle Vorschlag? zur "Botsehafter-Conferenz überrfjcht
wurde, erklärtihaby diesenVorschlag inrTPriiiciP
anzunehmen, in der Voraussetzung daėauch-die—-an-
deren Mächte zustimmtem - ,·"

»,

. Paris, Z. Juni (22. Mai) Die Agence Lunasmeidet aus Konstantinopelz Die Pforte hat· die
Eirilådung zur Conferenz zwar nicht abgelehnt,·sz"grer
den Wunsch ausgesprochen, die Mächte möchten· Eerstdasiltesultat der« Mission -Derwis«ch Paschaks Tab-
wa"r"t«·en. »

- -

Honiknntinopth s« Juni (22. Mai) l. R·e·ut·e·«r’sBnreau meldet- Die Botschaster wurden heute Hauf
die Pforte berufen, wo ihnen die bereiis »erfolgte
Abreise der türkischen Commissare nach Aegyvten mit-

getlFHeilt wurde. Dieiöjommissnre hätten den Anf-
tragf eine Asussöhnung zwischen Arabi und dem. Khedive

- herbeizuführen und die»R»»uhe·inr Lande·sprszv»i·eder» her-
zustellerij Lord DufferinJ.ti-·legxaj5hj;;te";å"än "Lord
Granville, die Disposrtiotien des Snltäiis ließen die
,—Ve·rFgung iner..-..2C;onferenz« nützlich erscheinen.

««

. -—, »4. Juni (23. Mai) · Derwisch Welcher, »Le-
·h,ib. Hffendi Juki-ei» .armer.nndxzgestemarbeupstuuf
Tier« Yacht ,,Jzzedin« nach— Alexandrieen tskabgereist
"Noailles und Lord Dufferin luden gestern die-Pfor-
xtenxittelst identiicherssVeubuinote znusThaiänelhiiIie an
ederConferenz ein. . - . « . . »

» . .Tr neue»
ixd e r J Ü te it LTHIIE r a p zrJäJlzsszzezysszx r.

Leusberg, Montag, 5. ·.Juni, (·.2·4-.k;zP2ni).-k" ». Die
Zeitungnaichricht von-Jeder Aufistellung -eines«-»Reilitär-
szcordrons ander russifchen sGrenze zur Hintatihgltung
dersEmigration derirusfrscheii Juden ist"««unb»e""g«ri7lrsi·det.
Es ist nur eine strengere«T.,H,andhabung··
Grenzverkehr bezüglichen« Vorschriften angeordnet
und die Gensdatineri"e" airgewiesenszwiötdenf Dank-her
zu wachen; daß dieJuden nuran erlaubten-Grenz-
puncten übertretem « i «« - - C«

. » » : with S;

- S p k c i a ldTs est-Ernst- ani m r
der Neu-en FO-.örp.t.su,s»ezn Zeit» g.

Drum, Dienstes«-i kjiiä EIHZJI HMEYFCHEIM
Bismarck ist gestern, Abends.»9·1x4. Uhr, in Berlin
eingetroffen. sp .;T.- »« I« « -"

»»»»»»»»—

· « — Brkjeikxxs stets-· «»
·

s« "«"Heirrn sind. jur. L. J. Wir bedauern, auch in
vorliegendem Falle von unserem.G-rundsatze, ano-
niy me Artikelictiberücksichtigtzu lassen,
nicht abgehen zu können. zWirs bitten Sie, um
Jhr"e-.-:Arbeit verwerthen zu können, uns Ihren Na-
men baldmöglichst bekanntizus geben. Velbstverstänw
lich bleibt derselbe Gszeheirnniß der Redactions ««-

» Handeln— und Dårsrnilllachrichieiix ··enge, 22. Mai. Die zweite skpatfte»d"ieserj«sW’ouie
begann mit veränderiicheny sstürmischenr Wetter ,-..jetzt
Tisttdasselbe «—bei vorherrschendecn Nordwindeklar und
kühl: an·»einzelnen»upjen·iszger· geschüsken Stelletrsskll
leichter Nachtsrost einigen«g;Gartengewächsejijkxiiisment-
lichGnrken, Schadenzugefügt haben. Laut Berichienaus dem Ausreandwfpussdexiaxxf dem Fett-e» stehende
Weizen« und Roggieni sosdvsisziegslichg sstrhsm zöwie man
ivas seit vielen Jahren,Frlebshstg su en
ePeoviiize»-«i,st«:du- Hund: Fuss« »« »Th-gut. Aus dem Innern desR iches tke en· an «" nur
pereinzelte Klagen, »Über» dgn Dürre
und Hagel ziigefjisßtJetxjYsszgdtil»Jejkz,»rs" »1«1.«spYnserem
Profductenmarkte hercrhscht inß der guteÆrnte-aus ishten szrznierzno ·;gx»o e« ezåsjst »F i Mi-nisse in Bezug aufs-No gsg eszesindzfp Jszrzikchey "ß
sich sehr schwer die äußerste Grenze des Rückganges
der Preise prädestiniren läßt. Jn diesen Tagen
wurden Kleinigkeit-n x1lsvsündigtzrzWakre zu 95
bis 93 Kop. pro Pud- gekcirkftr EHäsferT fiauz ge-
dörrte Waareipiixde zu 82 Kot-«, Dreier, Waare
von Durchschnittsqualität zu 80 bis 79 Kgszzzkro
Pud gen1acht, G erste st«ill.;. hartgedrsrrte ,·sz5ze»i»lige"
104X5pfündige Waare wäre» tzielkeicht « 90 Kop.
pro Pud zu zplacsi-ren.· Ftitkgf;;7"åknjszßig»en««Hchlaglein-
ferne« bkexc.xs»,i)iesige Ospel11.1zülzxe»xx. Les? re. E-
während Inhaber« 144KoP.""BC"r«l«aF·H:-ZJ«TY:P.im Ganze-ei; 739,:-.d«uou-2s8a · xetå «

Häsen, atisgekomnien und ausgegangen. H

WsiireRteFFtszfgros ." · «·

. V«« Ah.XVI« ZTJJFWLELTYXLJJHHiHJ
Salz pr. Tonne. .

. . . . . . . ..7Rbl.-«7«K5p
Viehsalzpr Tonneålll Pud s. . . . ." 7 «,,.«»....- »

set-Ernste: Insekt« « T» « W«

sinnt. Eisenwjeszniieåseos · «« H p · «2 l.
.- gezogenesxin Stangen or. Ver. . . Los-·-Brennholz: VI: enholz pr. Faden . . . .

; 6 Risi- 50 ·.ixop.
do» Tannenholz"pr. Faden . . -. «"i H— site-««Stkikzksplen pnPub . . . , .

·-
.« —.-,,

Sstzkntgplselentheer Tonne . . .

. 30 »
—

,

giegxl«"yr. .« IF. ."«««.««·«YZLZÄV"NYI.
achvfajrnen pr.Tausend . .

.
. . . . .40Rtl."

Kalkiaelöichterl or. Tonne. . . . . . . . . IRbL

Für die Reduktion verantwortlichėJ-TL·»——-s - —
Dr« CMgttieievs . .k.-’.eicseis»s.-k.eii"slkkstts
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Pokk.··».Eine.mk«H-.Edlen«-Rache, der; - - l;szsssxs,sstlxchssszuStadt;»Dort-at werde« -«wk;k«k;·i«k·i’-·2·Äii22iil·« ,;·,.·.Te«CI·«:«-, dlSle·«sgEsl- · welche
- .L-9!»«l3«;ll7U!J;«l1I2sl!1«E 8-Fxlfchlsjöxmlich lettlchkskssp TI- - den«-Ja« «

·:—j.s··,-·e?-rt1«;- O ctu.u--Aiid·keq.s:.s· smmes · · · · .· v ds· l « « «. «. ·-- . Stiftungsfest Kriess im Frieden Te. Re-
Iszkricslslsluteusirgend« kitiesstr Rechtstitel m» papkeks A9W!CkBlk- getunclelP - l Hspol lastoo UFTIISI pertoirestück sämmtlicher Deutschen Bühnen.

« .-z·.gegrückdete Wikfxbkächemszerheben zu WITH· PTSUCJIJTJ CJIESCHJEII CTEZM Um· m der» Universität· l Zlllllkwee ukcwcs araptdama. l Lin-fang· pnlu s Uhr.
« ·---——-—--e t- ts-c«lk to sl dt b - «« « l - kszkkznnell sznelneüj ad» aber-das Testsp velseifa aeae r cum a -

» - ·.——
·

· selts»pa·luh,»et lcoik pollume·ned, l« Derße l u c, dies» V» ». s« l,
Mem des gedachtespHerkn A· Zu le ern, · · . IV« »Es-erlagen«- xzzzgp Jklitgzeecless lcellel uzlgi Keime-hinan, sest nattusl jung jst a« ch Nj chlmjtgkze, E

·

Emmcrjch a·lls.t’chkctl,··tl)ollgll, UU·d-k1·1sz1«t»»P. sDcrøulen rann? HersøxereZszszcles Vozsstnkmles sest saa slwa osa wotma.
- l der» Des Haudw Mk»- Verejnz ·

««·si»cchksksAsisszechsk-«-d di2kchzuiiki22qk« sich« - l «»»sz-Ees!seJ-gx-s2. s gestattet— «
.;;;-·«sl-.« -i-»-,-- - - « »« -.· d— », l, l Ä -

. .

»

, i , dje zJ; d s k« ·;
-——»-————«·· ···-·······«···«··"···—···««—"—:·;·J·«·-·«··· ·s.uselWlifllslklllkkU« lzl)1ck1IUt. Aikfllcfokdeltssls ·" klgzt je? Bist: Ende; nlflälsxgseks FDCB D» HEFT-CI«- wijgläzhkl e! er owner etwa· Jm unterzekchtxeten Verlage qt er: ·.

spEVIVFESTYHPLTYVTÄUTFk ·F’«kl·9«·l7P?ljkFl-l"k!I.kI- OIIIiTITHI sllssi7lskcs4kkssss III« I« Haus«-s« «·a:re l· sk V« tlabsp F· « - , ·
XII? Es! llsslsss"« l? e sz""-sz«««"«’«sz7-"s.s« Issxsssssspsksi e! »»- siszz Wkw «« W llldll l « lldkki· gibt; us-s«xsjssslldgssk Ujud jhiBs!Tlßlt-lhr- W VsssskssIssssSDEIIMPOEIOMUII « u «

s «

«« ·« · ·« «· - « ,Es« H. .«l. l d· . « versweise. » · , .--.« » xdkkksplåkdti l - - sdlmlsizcscäk LSZIIIS ; - «T« -lsp-lLr««·« z« TveEa«;««bare«ls-«un.- W« «« Hoehnohtungsjv01l - l « « jutuskulpd ·»»bekl,ir-slklpesi;·,. scnkchtdites erforderlichen - .
·-

·» J ~.
··gerichtlichen Schritte»zur··åAscxfechjuttgl · .ZElSS?.»Tsissiiisinssiss zu· seidiistr sssie dekl u l« kk«· -i guckt lszissikkxiigliss siiiish stssss slsi - ·

«- ·us«Pssß nakshsssjlvlil« ». ~«.«. «·:j - »»· »F. · , . . »’«1··"«J:(·’,-««·(s:j’·«·»7«.Tl-·.jsz»s;llIl-.IZV , « · lzu n» « z oft ·spowinud -
. . . » · wzkzl Mel, km. d» He« d» somm»··» ····»·,, »F, Eh· lebender-Menschen . . , e . etten unter », . » ·»Es« «d·«szse«.«««««’« sxcqltmuenjssz«««szykldszsz Nachlaßh Teiles! in oder ausser· sdenrliaudii uek«-·j-fx«täsls ÄSZITUOH 7011 . Cmpkängk C· MEMETSSCIYS BILDET« U— ruknt lrgend,.,l-t»velche.tlll szTciclkstkasse Nr. 20, EjU-«;·;·k:« z· «« «:··"««X Nachmittags 4···10

——····-·-········»······»··»— tuknlnade kopjrueisiek Wäkkdkaz;;·gOk)·Mt»-,« ljsisdstfu ··fg·ulxz·l·1ck·1, cthgewxcsestsssfgekxg disk-ci- kisu Hof. nahen-s sag—
szyzklilach,sz- LICLV 2-w.i.s..c—-h.e.1.1.J-H-·åspjEEE;--»»-«——« .·· · · · ·"·« Hesuchtsp Nähekes : sc« Feceksbukgs s« gebunden 336 Seiten und Ell-X···szszd·ek·x·,llllches·;angeht» zlkpzchtekx Mk, l · » . , Bauer-»Im Oesrponsn 14. name, alt-rena- k , . ·

.- zsp «« «· R sz W · · · Pe.l· t .1 ge«
· « «« · '··

·« J· « · «·- » »s- - . :s.-· ««- "····-«··——···—f——-·«—;——«·· :····-··«:"····! D - ,-« -188t.· Dpkp·«;l» Rathhaus» Mäkz·1882·»l:sp· l sz ·-. «« -. l »Zum sofortige-I Dienstantsrxtt wird oipat veptembEE Jäcattiefeit··HHJZllYsåtkksll",ujld,»v.gv, WcgWEfueBtzEPlekk7ll· - spssks Z· - " »O« H!
««« l«

·« ·-·sJustizbjkgezfnlgiftcjt· Kopfes. IF— i n e».an», Ü g, f» m7 " verscelueclexægn Farltpeil und der deutschen oder· lettischsv
490 .«· ««. , « H hlsz .. l Hi. «P··..». ·· «

lb. 200 · · spreeheunaohtig let, furs Land zul d. »- , -·lf. » ·. Obcffcch ·SUI·IMllck. Zins) et- nu users-us 1 tgen reisen« vol! ls · einen. name« Mut« gesucht. Nähere-s l us. auch Diåtbetlt werdet! kclluettz
szsz-k;·;··.sz·.·,,szszH·z9mzt.s.,djsz"3l·z9z.g9h9»gxg ; YUHCjgCH - DIISIISCIIO 111-SIEBEL , Dis. Duszenkl 50-1-i(.)p. ·l Häzgljch Ylwisröhen Brand m Um· Mospl ueust Garten sind. zu Vskililstldcu 80-»-:s»tJ-Fs!xioh;«die

-»-:s»tJ-Fs!xioh;«die -··« · ·
II·- —· ITIIIIUIW scllscssswsssllhckg· s ——·—

l·

- · THE? Eos-··
·

« ·s··»»»·········--·«» l Meine ·
übernommen habe Und msjjf AUZYEJEYE " «Y-«TT·’-«T«":’«.E":E«II"«· U« El« l - ,

«· s· ·d·—«d·«·«h—««··«

«« , « · ·.- ·· ·

soc-zagt. sales-isolie- I.agerlpiek, Kein, in l .«-.-..—--—Y:»-szjnattcelff!ki..v.eJIFsjl .Doppelt-ist· sowie· des-»so hexiebizje Bock— l - s« i: - s l Bine,Mllia9uui-cumtnude, ein polirter wird idfs Land gesucht. Meldungen l · · « · -»Ja» sszllspzkzhlslk u» - Femszljsargszk Ha· beeondetsseclkoniz billige Ctlloztjtttsls Bücherschrank, einszlliuau auf Federn l nimmt- entgegen · ist tijr den Summen« Zu Vskuliellistl
szfxgukilxldslsk szlldtek Originalkokkeix fass« l um! RIFNCYLLKZFFVDHHHH l UND! OIUS SUIIIIWIIII'·SI1I«I· U« Vskkslsskssl von sivetsssxs l Professor Teicllmiilletk
Cl( IUI Isps
Zgkssshklicll Ähllchlllcklh »

« sehen YOU 11 bis 7s · "

e---7:.7-5-Ix7he»vou.»Hier»da-»Bier:-be-ogev «- -s« sbi
- sllss W!issdssdssssdsiissssslssssiksitss

W« SUCH-« Ich PVOUPVS BCCITOUUUS . · - xst mit aush ohne Stall Isw -

MJUHIFMZYIICUU««VFYI7HC·YPFCFFZE«:YU« l l - · ·lk2:--·:Pse,9skph2kg,:k2e;k-n-,i-j(z882· ·· · l -
--:-—-—"—-:

.-.-««H l .,3·-;.-,-:;lm·:;Unterzeichneten; Betlage .ift et« - » ,www« Um, l» »Um Vuchhandlungen kein-Ia»- tu ilen neuester) Perseus, empliehlt zu den btllsgslen preisen» · · o .
«« haben·

. . " « " »Das» Ensyläsclee May-usw. Mstg.azin-Verfchlkge- l .

«

« l ·
- ·«« D««’««««E·OsØE«-««-I««"O ·«·«-«I·« ««

kiik ««««’«·«-«-«·3?" Mågaziubucher fllt einzelne Gemelkkdg- Fu? 1. Juni · gesucht. Ofkerteu be—-
«» . · ·- ««

«·
." ··· · . ··« l II· ·« · · glich» je e man in . Mattiesetks Buchdn

· Fall einen Drosseten landulrthsehaltlåpheu
.

» Cqsskyxzpkschjzgk ·jedek»Akk» u.Ztg.-Bxpd. abzugeben· unter Ohjckre
~:7··-.·.k·-·«i »: »--E·l·lheJåj-qeg"eb-en»;s- ·« · · - .

,

« . .«.
» ..

·.». · I . H·- · »- « ·"e7r lä Of· Krii e- . S k « ·«"«—«"·«""«·—"«sz·"""·7·""·««sz"7·—·"I-!xxsttsc!)c-IlFaust« -
. ulnvFsitEf Dkklmt’ - zl·ssl(3hk. « Die Maåehinen·incl.- Motor Stellt·det« Hof. Liefernnksx von· ZJHYYHZTJJIIFcherXMVVUT MCFMCTlJszkJarLerke gelegecnszkanu einer seine

· · siehe-m; J«llkgqug, · - l——2. Millipnen sz fertigersz Torfsoden in« die scheune.
·

Okkertetj in «; zm.pskers,zzzurspäl» » --,THE-EITHER»VYFI«IPELHFZPIIIFIETFILFE
lT—«· « - j· Helft«- s: ·· - -l C» lllllattlesen s- B«ue·hdr. u.-·Ztg -E’«x·pd. sub ~M. TO R« n·iexder·zulegen. RespiicsjüntirujrdJus-uml, · - - »Dir»- Zsxzs Jahre, alte ·

-- ·· .· s · Nov-Seltenes. .-"x—"
i

-- «s.-·.·«·’ «« J: T! · sztioneni »· - -.. .· «l« k « « . .
Wsch .inigs..Beul·erkungensül-er"d’· bstractenl ·«··"··

«· · J »-.----.-·—.B.:·iträge und sbie enutio äsndriesctzzta nuch L - UT?Recht-»Von HVfSk-·AVV- « hoeljkenoknmjktg · · in ." " · . », Tlsljst ZU Yelklcallksll jlrlsekkisc Pf. St.
erlpilichessxxjyssxrifsibks im Provi·nei·«a·lrech·t. - · · -««HZefcFchlY·vl-Y««ZYgequzelttzteu« Llkpuiudio G ·««""·"«""""k··ZL·Lå·e·EYY"H··WILL; Ungeheuer-ne Irr-nd:

?HFIUVFFHFTYYTTIIHIZZTY lkstkpira«l«s"«s7x«sgkkkx s, » « · · - . · . - l sssssssts St. Petekstiurkp eesssgsswn -Fu"u·tig««üke«r«sz·lväs in Gäiör eineknfslullklseY hlt « »« l .»l «F«—« " l l» FI». . -1,.l l« i« n«- UC - a e WWUSPU Zxebft Gemahlin au3····S;ck3loß-Tr··ikaten,..s..»szl·xx·xzzzsv·åzßist;-·Vplj·-Vl-,zspltzffkk· ~ - l 111 elbm sen daftllsllansklkij Bsoseen Fee Ali? »Hei uns· xeicane » · «» »· l··Fxglvxfclljzkckzgscllssktlgsllbscoxlsr
- r· — . « . «. «?

«.
. i - ( I , . . ». · «. s« . · -

i.«.slsk.-lf.tssati·f-z·ökjsisehe . l :«-1«)!--TB«V9 -1-o««:Pk««9kd«39szLccospspclnle«und ·«0I·9S««’h«« 4200 Hm« grqsser Yspsvvlghl ·»« F« l Feaim Fssrs Balofiiksglcsnslscellr Tkfstoet
us· J«« - sej J· »·- »l . 2)···Bine s— · » » · ·»» . »

3700 ~ OF».»sz · .«· l· «· · l» ·· ». · 9 l ,» » ·vn ne st Familie aus Walk,

. s - »» i« s· -
-—

- l - . . · , .. » · · » um, er: e ar ou u- , -

»» »» «; »· ·« ·
« «

»« «xsz z» · Hi· ««

·« ·
· 2« ·

-

s? «.·-« « Es« «« « , " . e »' sai . ·
··

««
«. «. - »

« ; ren ur- -

H» !;·.·».-.5,.- .·,.,il.hd»·e· -. ·. ·
»·

»
- · »-

Wgst klem- mjk l FfiålskkxtkssZzkkgplj"Riiäkk-jkå"äkkipx«lll;
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ausgenommen Semi- u.· hohe Festtage

« Ausgabe um 7 Uhr Abt-g» .

Die Expedition ist« vön Uhr Akocgeus
bis 6 Uhr Abends, astsgectocnsiieixvcsll

« 1—-—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechstp d. Redsfcsisjksz«x·p«s 9-—1tBvr-u-
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Nsch gusnsättsc
kapkuch s Nu. zu»kkpp,»hgxoj. J gibt.

so its-pp, viekch1j.«2»-J1Ht. S.

Annahme der Ins-rate di; 11 Uhr Vormittggsx Preis? für vie fqtxfgkipkslxeae
Kokpuszeile oder deren Raum bei oreimåliger Infection z Kind. DutchMe Post

hingebende Jnsemte entrichten 6 .Fkvp. (20 Pfg) für die Kocpuszeilr.

Abonnesmentss
ans die ,,:7i«e:ie«T·)i-i·ntsJ-i- z;-«iti»isn.,«i««« useiTkenY i« Zqtscsk
Je» entsisqcnsiexsOrts-tw- ·

Eis-set »Staat«-tust um! tin Optik-schnitt»-
sind im den Wucinniagqxi geöffnet: .

Lkniqxiiiitags von is bis i» Uin
- Iiniiicriiitagks von IF ins 6 iäåzsc

Diiznåisz « "
Ppritischek T«ages"bk.ki«cht.
state-nd. Dorp at: Verordnung zum Bauerianip

Verkauf. Die russische Sprache« in den Wehrpflicht-Com-
niisjxoneiu Libaur Bericht über die Geschäftslage. St.
Petersbtirgx Entiverthnng der russischen Palme« Tages«
9kachsz·richte«n. He ls i n g f o rsc Landtag. Prdmotion - Fest.Orenbu rgc Deftaudatiom " —

-Neueste Post. Tislegranim e. Localek
Die diesjähriae OpertpSaisonq Hand» u. Börs."-9"tachi»ichten.Frass-»Ernst. Otto Mag-ins» von Staxfelbera M. M an-
nigsaliigez s . « »

Zgaiiiischcc Tage-besticht.
. Den 26. Mai (7. Juni) 1882

Aus Bexiiu wird antreibt-i, daß die T- a n s e
des n enge-bot« e ne« P i· i n zen, des Soh-nes. des Prinzeii Wilhelm, ani 11. Juni stattficidei.Der N. Pf. Z. zufolge, ist nickt-nein· disfiitiiiv festge-
setzh daßidie Tanfe im Neuen sszaiais erfolgt. Dein
Vernehmen nach sind an deutsche nnd. enropäische
Fijrsteii Einiadnngen ergangen, ais Zeugen, bezw.
ais Gäste an dem Tanfseste iiieiizunebcneix

Die Conjeciur einer A n n äheiii «ng. des
R eichsfaspznzlers an dieikibeisiiien beschäftigt
jetzt auch die. pnblikisiischeci Organe der Dkatiociais
liberalen. Die »Ah L. CI« ineini zwar, die Even-
igqtitäk giues Wechsels in der Regieknngpoliiik sei
einsiszweiieii noch sticht nahe gerückiz aber sie» hiilies
doch»sür« angemesseiysaiich an den Llngenblick szn
denkeiy inivelchetii eine Wendniig eintreten: könnte.
»Es. szistznatiirgeniäß —- so heißt es in einein Artikel
der neuesten Nin-miet- des geinnmteii Organs —

daß dieser» Augenblick» um so schnellek nnd sicherer

S iMPOe b z esh n t e r;J-ct.h1,-gsa n g.

herbeigeführt ruft-d, je inehr der Liberalisiiiiis feine
Kräfte sannnelt, je mehr er feinen Besitzstiiiiid in der
Bevölkerung erhält und ausdehnt nnd je niehr er
sich durch sestes und. geschlosfeices Auftreten zur Gel-
tung bringt. Andererseits« aber ist- klar, daß der
Liberalisinuz wenn er daran denkt, über Kurz oder
Lang« wieder besjiuimendeii Einfluß auf die Richtung
der gesainmten inneren« Politik-zu erlangen) nicht
lediglich in Opposition nnd Poleniik
aufg ehen darf. dlkieliiielir wird er bestrebt sein
müssen, feste Grundlagen für sein äpositives Schaffen
iui Sinne der alsdann an ihn herantretendeii Forde-

rungen zu gewinnen. Denn das« ist nichtxzii leugnen,
daß die« gegenwärtige Periode unserer inneren Politik,
wie unfruchtbar sie sich auch erweisen möge, init
ihren wirthschiiftlieiKidcialeti Anregungen ein Gebiet
betreten hat, welibes Niemand, wenn szer ihre? Erb-
schaft iiberiiehnien ivill, verlassen darf. Das; der
Liberalisiiiiis niit einzelnen Versuchen, wie beispiels-
weise niit dein. bekannten— UnsallversichernngsEiitwiirfe
jene aiiged«eiiteteii prograniininäßigeii Isrundlageii
bereits völlig gesichert hätte, wird Niemand, so schräge-is-
werth diese Versuche. auch sein niögeiy behaupten
wollen. Wir zweifeln nicht, daß-er sie gewinnen wird,
daß der sich durchaus befähigt erweisen wird, die« von
gegnerischer Seite. aus die Tagesordnung gestellt;
iociale Frage s. Z. einer gedeihlichen Lösung ent-
gegeuziifiihreih sofern der geniäßlgte Libesralisiniis den
ihn: gebiihisendeii Einfluß behält«

Wie in der französischen Kam nie-r, hat ani Don-
uerstage voriger Woche auch. iru englischclliPutlns
meuce eine Debatte über A e g tj pktief n statt:
gefunden. Ein Telegrarnni meidet spdarüberr Jm
U n t e r h a n s e erklärte Uuterftaais-Seeret-äi« D i tk e;
Frankreich schlug vor, die Großinächte nnd die Pforte
einzuladen, in eine Confereiiz zu willigeiu die die
Lage Ilegyptesis discntiri. England gab seine Ein—-
willignng zu der Confesreitz,- die in Konstantinopel
zusammentreten— soll. Die Basis «-f»ür die Berathiiui
gen ·"i«st: Llsufrechterhialtniikx derszRechte -des«Sonde-
räns und» des— Khedivej sowie der internationalen
Ciigageiiieciteinikd der« unter diesen besteheiiden-7Arran-
geinentsz Wahrung der durch Firma-ne- dets Sultans
gesicherten Freiheiteiy zusammen mit einer weisen

Eniwicklnng der aegyptischen Institutionen, nnd Ent-
scheidung über« die zur Herstellung der Ordnung
nöthigen Viaßregeln Die Regierung glaube, das;
die Confereriz keine Verzögerirrig verursachen, son-
dk1«"rr»dns«schciellste Ijiittel zur Herftiellirrig der Ord-nung« sein werde. »Zum »Sei-like des Stieg-Sanais
seien Maßregeln ergriffen; ein« engtisches nnd ein
französisches xKriegsschifs seien» an jedem Eirdpiinele
stationirt England habe beini Sultane angeregt,
daß es wünscheriswerth sei, sdiek türkische Flagge in
den? aegyptifchen Gewässern zuhabety und daß ein
türkisches Kriegsschiff einen türtischen Commissar nach
Aegybten bringe. Der Schriftwechsel bis zum 7.
Januar werde heute vorgelegt, und die Regierung
werde sofort bei Frankreich ansragerk ob dieses in
dieszVorlegiirrg des Schrifiroechsisls bis heute willige
Die seiner Zeit abgegseberiei Erklärung völligen Ein-
vernehmens niit Frciiikreieh sei« damals« vollkommen
korrekt genteseiiiz seitdenrseieki Unistände reingetretein
die, wie— ans den vorlegendeii Schriststiickeir hervor-
gehe, obschon Englands» Ansichten sich in keiner
Weise geändert, einen Eirifliiß anderen Orts— geijabt
ldaben dürften; henteraber habe die-Regierung« von
dem« Niinister Freycinet die Versicherung empfangen,
daß-die Arrsichten der französischen Regierung mit
denjenigen übeveinsticnnieiy mit denen wir die Con-
ferenz beschickern GTI a d st o ne hält es für das
Weisestey in Uebesrekirislinrcnung mit den anderen
Piiichteii die zu ergreifenden Maßregeslnzu erwägen,
die gemeinsame Aufgabe Englands nnd Frankreichs
sei die Initiative für— die"-Vo·rsch-liige ans der "Confe-
trug. Jetzt sei eineflltittsheiliiiig derselben nnthunlich.
Die« Confereiiz verirrsache keinen« Verzug, weil vom
Orte« der Znsnnknienknrift die vom Snlian zn ergreifen-
den Maßregeln arisgeheii «rnüßten«. Der Hanptrderk der
nach Aegypien gesandter! Kriegsfchisfe sei der Selsntz Pon
Personen und Esigentshiirriz es spseiens keine Trnppen
gelandet und sei arirh deren Lairdnirg unwahrscheisrk
lich, wenn nicht Yeiiie4 nirniitielbkareT«Gef·.a«hi·
sei. i Eis» Las-du» k-«----it- »die epriitikckjeSiituaxiiipkx
verwickeliq wen-n dieselbe aber zninsziSJchutze von-Per-sonen iiothwendig sei, so werde i dieselbe erfolgen; Jn
Betreff- der StellungsdesiKhedive besages ein-Tel»e«g«ramm,
daßAdabi "sBey-«die Maske gänzlieiy «bgetvorf"en« habe

Abonnements und Jnieratk vermitteln: in Rigazh zwzszzspzh Un,
neuern-Voraus; in Walt- M. Rudolfs« Bnckihanvlz in Nr val- Buchpjx Flug,
e Ströhnu inP St. Petersburkp N. Mathifiety Kasansche Brücke «« As( in

Was-schau—- Rojchmmt « Freudigk- Senaioksks m! 22.

und, von der vorgeblichen Alssetziiins des, Khediye
ansgehend, werde ei« wahrsscheirilicls Hainn Pascha
als Khedive proclamirern Aber die Regierung er.-
achte sich verpflichtet, den» jegigerr Khcdirse zu traten.
stützern Die errropsäische Eininischickskg — er. sage
europäischyuirrsie von einer türkisibeii zu unter-
scheiden —- würde, heiße es, den Fanatissrrrrs des
Volkes einfacher» dieselbe sei daher« nur nach reiflicher
Erwägung thunlichJ Gladstone glaubt, die Person
des Khedive sei nicht in Gefahr. —- Anf eine Atr-
frage Labouchåres antun-riet» Ding, der Gerirchevon
einer directen oder indirecteu Unlerftükzung Arahifs
durch die Pforte» sei in »den Consnlarberichtetr Er-
wähnung geschehen; daraus aber sei nicht zu schließen,
daß diese Gerrlchte correct seien. —- Auf eine An-
frage SJa l i s b n r y ’ s bezüglich elegyptetrs ant-
wortete im O b e r h a n s e Lord Gsra n o illet
der Zustand daselbst sei ein sehr bedenklicher, unge-
achtet der Entschfosserrheit und des Niirtheszdesjskjjjes
dir-e. Arabi Bei; sei ide facto Herrscher( Die Niöchjte
hätten dem Siiltane den Rath gegeben, den Khiediize
zu unterstützen nnd die Ankiergerr der« Vcinister gegen
denselben zirrückzuroeisern sowie die. drei anjder Ssoike
der militärischeir Bewegung stehenden Oxsficiere nach
Konstantinopel zu berufen. Dieser Rats-sei nicht
Inn· von Frankreich, sondern ausdrücklich anch von
allen anderen Mächten nnterstützt worden. Salis-
bnry kritisirt diese Erklärung nnd bemerkt, was auch
immer die Entscheidung der Consereriz bringenwerdh
die Ehre der Regierung sei« daraus verpsäiidet,» daß
»An-di Bei) ans Aegypteii entfernt nnd seine Colle-
gen in das Innere. des Landes verbannt werden.

Der Angriffs deirGanrbetta ain vorigen Donners-
tsge gegen des Ministerium F.jrciseisieri"TZkiect)te"t,e«f ging
nnrnitteibar gegen die errropäischeFxiedenssdolltik:
dieser isti bei der Abroeisirrig dieses, AiigrissessYdenn
anch der Sieg geblieben. Ganiberta hatte aufdie
EUTPTEUULOFEET W ftklttzPiklchxstNationalbewgßtseins
.ge"r"echnet, das er irreihodisrlricj seinen Blätterndairfs
gereizt hatte. Fand er an: DorinerstagaFrankreich
hinter sie-«» ip kpkikite e: besseres« d« Ase-steuer. seic-
öffiien —«arcs»welches Brrikdesgeirofseii er bei deren
Verfolgung zählte» ist sein Gsehseinnciß geblieben-
Das osficielle Russland, soweit es« durch· Herrn« v.

gieuill;cton.
Otto Ntagaustsou Statius-org. I1I.

PonsPros. Dr. L. Stieda · .

Rtit einem Gupfehluitgbriefe an den Capitäri
Murzin o machte sich Stackelberg ans, um das Land
der Ntainoten -zu dnrchziehetn Glitcklich entksam er
drohenden Gefahren; die ursprüngliche Absicht, den
Neptuntetiipel aufznsuchem konnte doch nicht ausge-
führt werden. Stackelbergs Freund Brondstedt war
hier geplündert worden «— es glückte Stackelberg
einen Ring Bironstedts zurückzuerhalt·eit. Die Schil-
derungen der Qltainoten sind sehr cuiziehend (Seite
248 -·261). « ·

Ungesährdet gelangte Stackelberg über den Tat) -

geton nach Mist ra in diesrnchtbare Ebene von
Sparta: ein beglückender Hlnblick nach« all der Rtüh-
fal Ein öden Steingebirgens « «»

·

»Wie ein böser Traum gar bald entflieht, wenn nxan
beim Erwacheii in eine sonnenbeglänzte szLandschaft
blickt, so lissteii sich anch in meiner Seele alle Ge-
danken von Raub und Mord in hellen Jnbel auf,
als wir endlich aus dem Gebirge heraustraten Jetzt
sah ich nur, was schön war, und staunend weide-
ten sich meine Augen an Lakedaetiionieiis Fluren.« So
begrüßte Stacketbekgx feine» Eintritt i» die Gefilde
des alten Sparta. Nach 9tägigem Aufenthalte ging
es weiternach Argos undnach Nlykenex mit seinem
wunderbaren, berühcnten Löwenthore, dem ältesten
SktrlptuwReste Griechenlands, und nach Nemea mit
den vielen Höhlen; Dann zurück nach Argos und
Weite! nach derKhklopenstadt Tirhn, nach Li gn rio,
Wplelblt ein schönes Theater, und nach der Hafen«
stsdk Epidauros an saroniscihen Golse und über
TFIZZEU . Mlch Poro s« und weiter zu Schiff nach
Llegina und nach Athen» -

Au! V— Juli erreichte Stackelberg die geliebte
Stab? — Mlch lsllger Abwesenheit war er wieder im
fkäUkkschLU Kloster mit· dem theuren Freunde vereint.
. Aber des Bleibens sollte nicht. lange sein. Auf
Mitte AUgUst hCM Siksckelberg seine Heimreise fest-
gesetzt Die Krankheit Cockerelks verzögette die Abreise;
Ujdlich Jkß sich Skakxklbeks Ivs —- am A. September
1813 geleitete» ihn« »der treue Haller aus der Stadi —

dem! zog er allein gegen Nssddn mit seixiekii»g"iiichi-
schfkl Diener DE Mskkkis »Als Herz war mir« voll
von trüben Ahnu-n·gen, als-hätte die Seeleszschon alle
Schmerzen und schweren Stunden vorempfundery

die meiner in kiirzester Zeit warteten«, schreibt
Stqcketberg (S. 2751 l - «

Glricklich gelangte unser Reisender durch. Bozeotiety
glücklichdnrchritterEnboea und kam nach Xse ro-
ch ori ;- hier schiffte ersieh am l. October ein, um nach
S aloniki zu kommen. --—-— Allseiri74 Stunden spä-
ter« mußte in einem kleinen HafenunterhalbT isa r o
gelandet werden — in der Nacht wurde der· Hafen
verlassen nnd Piorgens beim Erwachen war das
Schisf in den. Händen der Piraten.

Was Stackelberghier erlebte nnd erdulden, wie
ihn schlieszlich der Edelmuth nuddie ruierschütterliche
Treue feines Freundes H alle r, welcher 10»,000«Piast"er
Lösegeld bezahlte, rettete « das läßt .sich..nicht in
den kurzen Worten dieses Anszrrges wiedergeben -- das
muß sjnit Stackelbergs eigner beredter Sprache gele-
sen werden (S.274-—278). —- Geschivächt und krank,
aber doch frei und gerettet, kehrte Stackelberg wieder
nach A then zurück. ,,Glück und Heil l« jubelten; ihm
die guten Athener beim Einzuge entgegen, und sbisin
das fränkische Kloster begleitete ihn der fröhliche
Znruf »Wunderbar hat Dich Gott beschützt l«-

Die heftigen Gemüthsbewegungen der letzkell
Zeit, der grelle Wechsel des Geschickes warfen unse-
ren Reiseriden abermals auf das Krankenlagerz welches
ihn »lange«fesselt·e. Die Sorge um Beschaffung der
14,500 Piaster Lösegeld und anderweitige Ausgaben
driickten auch sch1ver. Endlich schickte der russische GeX
sandte Chevalier dJtalinsky in Konstantinopel einen
Wechsel von .t8,000 Piasterry und nun nsurde mit
Csntschiedetiheit die Rückreise ges-laut.

Llnfangs April 1814 verließ Stackelberg mit seinen
Freunden, Fosiers und Linkh,«das ihm so lieb gewor-
dene Athen und reiste über Korinth und Patras nach
Zante. Am 1. Mai fand hier die Auctioii der Friese
des A po l l o-Tem pe ls statt, für 60,000 spanische
Piafter erwarb sie der Prinz Regent von Großbritaip
nien: der Fries ist eine Zierde des« britischen Mu-
seum in London.

Zwei Tage darauf sagte Stackelberg seinen Freunden
das letzte Lebe1vohl, um sich einzu·s«chiffesjt. »Mit vollen
Segeln« entführte mich das Boot vom klassischeii
Lande, von meinen besten Freunden, von der 4 Jahre
lang tief empfundenen Poesie des Lebens« (S.295).

Wirkönnen es uns nicht versagen, Stackelbeksgs
tiefgefühlte Abschiedsworte an Hellas Thier anzufüh-
ren. (S« 2951 »Nur wenigen Menschen unserer
Zeit ist es vergönnt, nach Griechsnland zu ziehen«

noch wenigerem es öfter als einmal zu« scheinen. Un-en-dl-ichszs·chwer· ward» es mir, dieses-Land zuverlassejy
von dessen» tief« erkannter und erforschterjS··ch-c")nhe·ik«ich
mein ganzes-Wesen durchdrungen« fühlte:
ben und befriedigt- war dort mein Ge1nüth· beim An-
blsicke der Eliatum wie störte mich der· Wechsel im
Charakter der Gegenizals Griechenland - dein· Auge
entschwand. Fakrblsosf und« knatts »schien mir· jedes·an·kd·fe·.re
Landschafn Eine unaussprechliche Sehnsiicht zog mich
zurück« zu demiLa-nd·e, dass· durrlswetrsdichterischen
Geist seines Volkes« so herrlich» belebt ist; Für mich
hat es di-e- Ferne wohl auf ewig entrückt!«« T( ··

·
· Ueber Kephalonia ging esspd·ann·nach»Spaleto,

Sara, Pola, bissiTn den ·" Hafeir vonTriestJ «

·»S·o· hatte ich denn— endlich; das· »treulose,»1vechsel-
volle SNeer verlasseftr u·nd stand« auf fester, anfd ent-
scher Erde. ·Mit"· nieinenjArmen hätte ichsie »unt-
fassen, hätte sie vor Entzücken küssen« »mhgevn,j doch
die Furcht hielt mich zurürk.«« (S·. 299).·« »Die
Herren an der Dozananrürden mich gewi÷ für krank
gehalten und die "civi»lisir«te· enropäische Welt mich
wohl gareinen Wahnfinnigeri gescholten haben. Denn
solche Gefiihle ribersteigen dieSchranken des An-
standes. Statt dessen mußte ich-mich mitmeinenh
vorFreude hochklopfenden Herzen befragen« und unter-
suchen lassen, mußte von einem Polizeiburean in das
andere wandern, und tüchtig gehudelt und geärgerh
sogar« mein Zimmer im All-ergo nochzuvor bedingen.
Lebt wohl, ihr poetischeit Lebenstage Jn dem barba-
rischen Lande fühlteich mich unaussprechlich glücklich l«

So begrüßte Stackelbergin charakteristischer Weise
den civilisirten Westen. Triest gefällt ihm nicht;
belebte Handelsstädte sind ihm stets die allerlang1vei-
Iigstexl gewesen. Unbezwingliche Lust am Gewinne er-
greift hie! den Rkenschen.. Sein Geist kriecht an der
Erde. « ,

Stackelberg besuchte die« Stalaktitgrotte von
C o rniale und verlie÷ dann am 12. Juni Triest,
um auf der Poststraße nach Wien zu reisen. Er

schildkks das mit solgendenWo.rtens-(S. 300—): »Es
Wut Eil! ganz eigenes, Gefühl, jetztso bequem durch
Elchöii bebautes Land dahinsszn fahren; nachdem ich
leikszeklichsv Jahren auf denrMaulthiere nur müh-sam und ermüdend schmale Felsensteige. erklettert
HAVE« — Freudiges Wiedersehen vaterlxindiszher »Ge-
bräuchcy süßer Klang vaterländifcher Sprache! Wie,
weckte sie mir nun das Gefühl vergangener Jugend-
zeit! — Doch der Nebel, die hohen, ungeschickten

Strohpcicher, die Tannenwälder und das tölpische
Volk wollte mir nichtswieden behagen. —- -—— Als
wir in Steiermark · durch »tiefe Bsesrgjchluchten »die
Höhen hinausfahren, als; Regen, e Elrebfel und, Düften-rHimmel uns»un1·»gabe«n, da— seufzten wir-wohl« Itnchdem immergleich blauen Himmel« des· schönen -»-Gri«echetj-
landes.« — i »

. " » . « «
» In« Wien erhielt Stackeijbejski die . Nachricht; daß
vorläufig seine« sNjjtter die soskaitfåSuktrme 1955175184900Piasterishatte erlegen« müssen, daß aber« inbessejreri
Zeiten vonszdes Ksciifetts viitjerlichensGnade" eiue«xRü··tk-erstattung noch§ zu erwartenj sei» Berstjthigsfs reisteStackelbiersg weiter in die nordijche» He»·i"iu·at·h,i« i

»Sie»b"en Jahre hatte Stsa.ckelb"·ekg·fer,iri, von» sei-«-
netn V"citerland«zugelfrsarljtii (1806··———"18·I4). Währender! in Girieelyetiland"«ei,xr nvahrhaft romanhaftes szLeben
geführtszwurfden alte— Thronse geftsürzt und neue er«-
richteh Schlachtetr geschlagen und·gewonnen, in jener
Zeit-war Napoleon in Rtißlandj gewesen -— alle diese
weltgeschichtlichen und welterschütternden Thatsackljeu
waren an dem kleinen« Frenndeskreise ohne besonderen
Eindruck zu hinterlafsety vorübergegangety denn nur·
selten« brachten ihnen Briefe sichere Kunde — Auch
in den baltischen Provinzen war eine Wandeluugiic
niancher Hinsicht eingetreten.

Stackelbergis kliüikkehr erregte großes Aufsehen in
Reval Daß Söhne der baltischen Provinzeic zum
Studium ins Ausland gingen, war nicht selten, da-
gegen eine Reise in den Orient gehörte zu den. ganz
außergewöhnlichett Ereiguissen Dazu kamen die
Gefahren und die Romantik der Reife. Von Rän-
bern und Piraten hatte man wohl in Büchern.gelejen,
daß aber ein gutes baltifches Laudeskind selbst: in
Gefangenschaft von Seeräubern gerathen war, das
war bisher nicht vorgekommen, und Stackelberg war
der Held« des Tages.

Allein auf· die Dauer wollte es dem Reisenvdeiizu Hause doch nicht gefalleu Nachlängerer Abwe-
senheit von der Heimnth findet manLand und Leute
selten so; unneränderh als man sie verlassen: in
Stackelbergs Familie waren allerlei« Veränderungen
vor sich gegangen-s Den eftländischen Laudesiikteresfen
konnte Otto Magnus kein tieferesJnteresse abge-
minnen; die damalsseine Landsleute so aufregende
Discussion über Bauernfreiheih Schalmeien, Privi-
legien u. s. w»konnte seine Theilnahme nichtdauernd
gewinnen. Unter dem einig grauen Himmel« wollte
kein fröhliches Schaffen gedeihen: wohl VIII« Und«

III. Miit-singen, den 26. Aiaisz Juni) l882.



Giers vertreten ist, kehrt Gambettq und dessen
PMB-U; Lkltfchlzedgni den Rücken zu; wie weit ihm

Zicsicheructgeii aus England geworden sind ,»·sz«szipsz«isse«kisz
»wic- uichi Eine« Fsidzugiswie ihiis;;""»z»kiexb,fk"tssg in—
V« äizypkkfshen Angelegenheit einznJHwar, ur1te«r"1rik««1it1t"t« man nicht —- nlgzztt
steht foal für-ten; sein ohge "Buitdesge;ispFsse"n. Eenirgs
Gainbetta ist glänzend« unterlegen; wie sieh-r. ihn seine.
eigenen Landsleute fürchteiy das zeigt die geringe

»Sti«iun1enzahl,»die der sonst sso einflußreiche Partei-
sszthefspslitirs seine Firhnerfzu««sai1i1neln .versta1sz1d. Die

Friedensgedankens in Frankreich hat sich
wieder einmal-sehr stark-erwiesen. ·Wie-s- wäre vor
ihtinde"rt",« Jkrvrlyisc5r1süis3i-g«-—Jah-ren Erirop a« bei« einer

« Verwicfeliing, wie die ägyptisszchiy in Aufregung ge-
" rathen! «Die unmittelbare. Kriegsgesahr hätte vor-
"«"gi«le"gen, ijnd in allen HbetheiligteiiStaaten« hätte Jman
szexijsjets aiHeiite seheirwir «di«e"«"Zi«idsz«ergsichts·»auf Essens stiedlicherjeziusgakigj Lage vollstäridigs«b"eherrschen,

«"·1"1snd ""die Versuches szdieseZiibezjsicht zuspstören, beweisen
Jiiiik die« augenblickliche »Ohnm·acht der» Friedensfeinde
Hszixri E·nirbbij, ijls deren· äderiarirtes Haupt Ganxbetta
Lhiijte niehr wie, jeersihseiirtses Herr dsFreyeinet hatte7sich««g"von«Ganibet-t"ai schon» "we«i·«ter treiben lassen, als ses

Zim »Jntere·sse" des ·euaropäischeir· Friedens. er
«T«»Ih«a·t««no»ch««zi1r" rechten Z»e«it"s«Halt« geinach«t, und diese

a1««i«f»sze«insen«1«sJrrxisadze hat deine» a«u»ch-«Gain-
cbfetzivasszii derHthIHriXiensWiith entflammt, »welche er
iztencåitzteii Tagen und« besonders« » inszder»«in Rede

stehendenKannnersitzring» an den Tag legte.
«. Die

»j»exiiosizzäisschtiisiisp nieiiusies »si«d Here« "v.» Fkeyeziiitzih bei
dessen«Pest«re·’oeir, die Fühlung mit»ihnen· wieder zu
«""gfi«w»i»»ktii«eij««,« hgsfghvekie Weges entgegengsekonrtnenh «» und; JdieFPZtschastepConserenz istx dazu«bissticijnxtj den· durch die
sFibiendeinonstsrntidu«·begangenen Fehle: to·ieder« zu"ist »beinerke"nswerth, smitswelchemHerrtson Freycinetsp jede besondere Action
»,Fi»a«izkreich»sszvon ablehnstezlEs ist übrigens auch
Jadu-"rihairx«s«k»lar», daßsdie französische Stillung in Llegyp-

siihi norh sicherer gewahrt « findet in dein «euro-
szssäiscszheii Llreoyaeses als in der Viereinzelunginit Eng-
Jläiidz Das Condsoniiszisiiim ixiAegypten hätte, wie

Ydsasspitisz"Schleswig-Holstein, ohne» »alles Znthuns der
iiiisidetretiiMäiiste den« bittersten Streit herdorrufen
7«"«’7D"i«eiÜnriihen in; P a r iis""et»r»l·a ·t e in isch en
»V»i.e"’iitic»1sihcibeii« ziiiizeik Ehtrzissuzxg dies Polizei-
«Pi1«äs«·kt·t"·et»i·«i11«e sie s sz«e««·»g·i»ksx"1·h.«rt·,. Die Ruhe ist

«.Wise·dcir» hiergest«e«klit",sz ""s"o"ibwiihi fdiszeeäkÄiisregring sich nichtgsaxizIgeiegt hiats Man legt »«übrige11s dem verab-
·«"·.s«ch«ied«e«t7e·«nLkoliziiiå Präfecten zur Last,» daßer gerade
ssigegeii diessStrideiitens so rürksichtlos einschrit»t, wäh-
"sz"«"".;r"e11·di«··’eir"« eine«gleichzeitige: roninirtnistische Demonstrae
Ytioinaijfi dem Påre Laihaise ganz unbehelligt ließ.
»«7«O«l)’"11e» «i«"·rge»»"c»1»d wie angehalten zu werden, zogen die Com-
·«»««r"iiu«1iarden««ai11 vorigen "Mit·two«ch,· ungefähr 800, an« ihrer
TszSssJitzedie ,,s"»kiitteresLFuise«, vom Bastsilleplatzeienkleineti
szØfiippeir;z1kn1««Kirch"hofe. Dort begaben isie sich« zu-

erst zum Grabe Blangit··i’zs und dann zu der Stelliy
wo He; A,k;fsta«disciz;fessj«ssöm Mai 1871segkiab2»"sk;k;.d.
Dspie·»sk·icids»zzebgiig schloß damit, daū knaiszzzzsispckzpzzii

vix-X urückbegaky wo· Esse-
Hhkkeikk Haber beinaheJFTZuElSehlägereiu

Anarch
die 800 bestanden, giskomciieu wäre. ««

Der slsräsidentenmörder Guiteau wiid bestimmt
am 30. d. M. gehängt werden, und zwar wird die
Hinrirhtung im Hofe der ,,Jail« zu Washington
stattfiixdexn Die« vier Richterdes Dißxicstxsobergce
richtes haben nämlich diirchdsn Gerichtspriäsidetiteii
Eartter am 20. Mai ihre Entscheidung über die
von-G1-titeaii's Anwälten eingerichten Rechtseinwände
verkünden lassen, uachdeni sämmtliche fünf Richter
einzeln jeden Punct der Argumeutefür den Ver-
·1irthe·ilten· einer strengetrPrüfuzng unterrvorfenund
einstiinmig zu derselben, auf gleiche Reehtsifzlutoritäten
gestützten ·Eiiszt·scheszi·dung gelangt waren, ;Hd««1··ū·die· Ur-
theile früherer Jnstanzen zu «·bestätigspen,.uxid·die Nichtig-
keitbeschwerde zu· Verwerfen;.·sei. ·An .diese,r,-Thatsache·
wird« wohl auchxder UmstiitrdszNichts ändern, da÷

Scoville, »die» Schägzerinz Gvuiteau’s,· «,bisher
»ja-ou· ab» 3»0,000 ukxtecschikitftekk Tat ei« Gnaden»
gesxich »gesan1nielt· haben· soll, « mit welchem sie im
Landseszunxherreist.» · s · , , , ». ·; ·

·
« Iisnlacnirc r ·

s gis-spat, 28 Brei» Das, iivlakxdische Hpfgekislhk
bringt in der »L. Gouv-Z« folgendes zur öffentlichen
Kenntniß: Kaufcontracte über Baue-Urge-
sind e »und ·G·.rundstücke, welche zum größereiiTheile
cku.f..Gehorchsland, zum kleineren Theile auf Hofes-
lqnd belegen .sind,·sind· gesetzlich· von···densp.,örtlichen
Kreisgerichteii zu corroborirenz die Kaufeoiitracte aber
übers ·Parcellen. eines; Rittergutes,. welchexganz oder
zur. größerer! Hcilfteaus ·Hofe·sland- bestehen, xbei dem
livländischeu H«ofgseric)»te»(«cf. Patent vom 1,7. No-
vember 1865 Nr. 122). »Die bezüglichenLciigabeii
in den betreffenden Contracten könnenspdem .Hofge-
Vichte aber nicht genügen, um im Einzelfalle mit
Sicherheit festzustellen, pb dasselbe· zur Corrosboration
eonipetent ist. Ferner hat die eorroborirende Behörde
darüber zu..1vache·t1,s·daß bei Abtrennung eines« Land-

.»st-üc"k»es.·von dem Complexe eines Rittergutesx letzterem
·»d«ie,—i»m Art. Vll der livlsändischen Bauer-Verord-
11ung·vom«J«ah1«e-1860 vorgesehene Größe verbleibt.
Bisher» ist "ein hezügliches Attestat d-es · örtlichenxzKreis-
gerichtes eingefordertxvordeiy welchesaber nicht aus-
reichend erscheint, daden Krezisgerichten vielfach die
zur Ertheilujtg desselben erforderlichen Daten fehlen
oder doch von ihnen nur schwer zu beschaffen sind.
Das livländische Hofgericht bringt daher zur öffent-
·lichen··.Kennt—niß,» daß in Zukunft denjenigen Perso-
nen, welche Verträge füber Ablösung einzelner Hofes-
land-»Par.cellen· von dem Complexe seines. Rittergustes
durch Verkauf zur Corroboratioir bringen-wollen, gleich-

zeitig vorzustellen haben; Einkglttestat der beim liv-
xkindifchen LandrathzEozllegiksti bestehenden Central-

sszsnxiziigsioix Gzrxciidstxseuersititkhem a. über diegrechtk
H.sz«»"chck"«sålsatur Hsjzfeslrizrid oder Banerliindp vom «

abkksutrennendeirE-s.ZandstiiHkes,Hessisexkxszfsrnerziginzekxtfesg Theilen-Essig) darüberjsssidnß nach.Ablössksg der zu verkaufenden Parcelle die durch Art.
VII. der livländischen Bauer-Verordnung von 1860
geforderte Minimalgröße dem Rittergute verbleibt.

—— Ein in Reval soeben eingegangen» Aller-
ijxyöezstzex nasse; Hi. c. sub ges. Seite-»d-
net an, daß die,G e f ch äsf t s f ü h r u n g in« den
Gouvernements- und Kreiswehw
pfkichDCotnmisfionen in den Ostsee-
proviuzeii fortan in rusfischer Sprache, szstattfiiideii
»soll. Den Petenien jedoch ist es gestatteysichihrer
«Miittersprache zu bedienen. »Von der definitiven Ein-
führnkig der« «Geschästssssührniig»in- rufsisiher Sprache
xvird fürs Erste, nochspin denjenigen Krkeisen»«:Abft·a.!1d
genommen werden, « wo diese, Viaßregeliiicht sofort·
dnrcbsfiihrbar,«ist.,,« . , - » ,. « « «

Ein Filmuschrk »G»eschisst«sntuun. schildert in einem
Briefe an« ein· Dauziger Haus die Libaner Ver-

,h.»äl-t niifs e nnd ; den— »Zusaininenbruch»der Lizbauer
Bank. DieserBericht wirft iixteressacite Streiflichter
auf die dortigenVerhälsztnisse. « Die Honoratioreii der
Stadtzheißtes in dein Briefes, fänimtlichRathsherrein
haben den .Raiib, das ·.gaiizzeYActieii --Capital und

mindestens die» Hälfte sehr hedentender Einlagen in
einer Art i«r1zd- Weise getheilt, die nach deutschen!
Gsirfetze einpfiiidlich gesühnt würde. « Diese Herren
haben« so niuiatiirlicheci, jetzt »uneintreisbb.aretis Credit
poii der Bank· «geno1nir"ieci, zdaß zuerst-die Bank rund
dann« die. Schuldiier dieserhiilb -die:-Zahlu11gen. ein-
stellten. Das«.geweszene« -Setadt,haiipt,sl)r. Mann, hat
sherezitzs seine Zahlnsngen eiiige.st·ellt.» »Das-vierte Mal,
vor zetxva sechs, sicbe«n.J-a.hren,« ha.bei-i»:«die- Hocländer
beinaheeiiie Tllkillioii Gnldeiixaiigebiiiideii»und schiilden
»680,000. ,Rbl., außerdem iderxStadtbacik200,000 Rbl.
»und der Reichsbazik auf Wechsel 100,000-Rbl. Zu-
dem sollen verschiedeiie "Stifte, deren Verwalter er
war, sehr stark in Anspruch genommen sein» Gegen
diese Forderungen find— allerdings Activen an Grund-

besitz in der Stadt-und Umgegend vorhanden, über
qspdie ;tsich.,b»»e21;g·i«t,szsk»der- Hnmnier schwingt. Andere-schul-

desu "15o,000 bis» 2o0,o00 RvrDek Dikeckopneihsi
·-schuldet-105,000- Vol. und die übrigen— Comptoiristeii
-«12,000 »Rbl. Dass-.Aciien,-Capitkil ist. futsch. Die
Einlagew werden znr-Beschwichtig.un«g. der anfgeregteii

«. Einleger spniindestens -75 Procent herausbekoniniein
Dazu kommt noch, daß vor szwei Jahren i Jeniand

» gus Petersburg dascQirertoriicui der Bank sich an-
eignen nvollte und sszu sdiefeni Zweckes-eine Tllkeuge
Actien aufkaiiftqkwas von Seiten— dessdirectors noch

einer bedentenderen Anfchaffiing.« derselben begegnete.
Die Actien- waren nun aber schwer zu begeben und

« wurden kleineren Detailgeschäften-,«die mit der Bank
arbeitest wollten, aufgedrunsgeiiis Da von diesen »aber

Baarzahluirg nicht zu erhalten war, so wurden Wechsel
beasssYrlxchks deren Eintreibirngs jetzt« noch diverse
FilEistenFzitr Folge haben dürfte. Die Bank srhuldet
derssteichsbank 700,00Q Rahel, es wird eine. Pro-
long tioYn ziachgesuchh " · « . , "

«Y·Ekersb:ltg, 24.;Mai. Der audauernd un-
günstige Stand der ritssischeir Voluta be-
schäftigt, wie diesseits der Grenze, so sehr natürlich
auch im Auslande «alle Diejenigen, welche, selbst im
Besitze der russifchen Papiere,«ein lebhaftes Interesse
daran haben, · daß der Eniwerthung derselben gnicht
t1och«»we·iter» greife. Wir berichzteten jüngst von
einer, dieselbe Angelegenheit betreffenden Außerung
des Pariser ,,Polik. Jonrnal«. Auch in dem Pariser
Journal ·,,Revue Econpmique etFinaneic’-»«,»ee«« ist un-
längstzszeijst zzlitezistselt Z; ,,J«Der Credit
Rußlands«, welcherim Auslande Aufsehen gemacht
hat, und in dem die Lage Rnßiatids in äußerst düsteren
Farben geschildert wird. ,,Durch welche Umstände
ist-»diese; Artikel hervorgerufknsszfragt die· ,,.Neue

iZei"t«".’« Rußlcind derns bisher«åit"ch« nur Ein Entsi-
ges Mal seinen· Verpflichtungen, bezüglich seiner
«Zahlungen, nicht nachgeto:n:11e11?««- »Die Antwort
auf diese Fragen kann nur verueinendsausfalleni
Es bedurfte auch keiner factischen Gründe, um in
dem Journale »Revue Economique«, das in nahen
Beziehungen zur ,,la baute tin-inne« steht, einen
Artikel erscheinen zu lassen, in dem man durch Ver-

»»leu«nid«itrigetis» und. Jnsinuatioueii den Credit Rußlantss
zu untergraben sncht. An der Spitzeszder »Mutt-

"-tin«ance« in Frankreich oder richtiger in Paris stehen.
wie überall Juden. f Dieser liinstand ist geistig-Lied,
um den Artikel in dein» genannten Pariser Jour-
nale als-Ausdruck des Mißoergnügens hi-rezT1-r.stellen,
dass-unter den? Juden durch« die Allerhöcijsi bestätig-
ten Beschlüsse des Minister - Cotnitåsj beziiglich der«
Judenfrage in Russland, hervorgernfen ist. Dieses
ist ja auch Jiticijfsdeirs erste Vetsiithfdkr gemacht wird,
um den Eredit Riißlastids zu ersch·iitterii. Die Lon-
doner Juden machten bereits den Vesr-ser"ch, denruss
fischen Credit zu erschiitteriy indem fie russische zins-
tragende Papiere in Massen »auf« den Akinrkt warfen.
Dieser Versuch. mißgliickte jedoch, und russische Pa-
piere sind sogar in der letzten Zeit in London-ge-
stiegen. .

. Und dieses ist auch verständlich« Wie
bereits erwähnt, ist Rußland sibisher seinen Ver-
pflichtnngeti gewissenhaft nachgekommetn Dazu« kommt

noch, .daß rnssische Papiere die höchsten Zinsen
tragen. szWer wird« schließlich den Sclyadeiu haben,
wenn durch ähnliche ManöverT die srtisfischetk Papiere
wirklich -im Werthes sinken? Selbstverständslichin
erster Linie die ansländischett TCapitalisteir selbst.
Aus all' dem oben Gesagten läßt sich schließeitkdaß
der Von den Juden abgegebene Schuß ein Glinder
bleiben und keinen benierkbareir Einfluß ans« die

Börse, erkenne« wird. Schtießkich darf wohl »wir
großer-Bestimmtheit darauf geschldsseii werden, da÷
der: Artikel im— Journ"al-«-,,R«ev-u-e E·cononriqiie« ein

nlusicirte er fleißig — aber· schließlichs litt er es nicht
fand keine« Befriedigung: inspetersburg

nannte· man« ihn, ,»l’ib«t"e"riessasjt"1mer1heureux«· ·; lnan
izeiklyneteihnrinszder vornehmen Welt aus, aberdie
Aikszeichliuligen galten dem Edelmanne dem Reisen-
den. sTieferes Vesrständniß für seine sqelehrten und
künstlerischen Bestrebungen« fand« Stackelberg nur bei
wenigen» se·iner«Landsleut»e. · « « » » z «

heschilpß eepsbeknclls cktcich Its-EIN zu « reifen» die
Muttegließ den« schonberühstnten ·»S«ohn ,fast ungehin-
Hszekt ziehe« ; s siertheklrtefeijiJntssssse und wünschte die
Qlusflihrung seiner wissenschaftlichskünstlerischelrPläne.
Am 20. ««J»nl·i»181s6, nach« kaum «einjährigen»1.--All,fent-
halte insder Hszeimathj wandte sich»Stack,elbergspwieder
denisAuslande·. zuzszjeine ter sah» er nsicht wieder.
»

»« «,;Arn1es«»BaterlandV( ruft; JSt«ackelberg»« in« seinem
"·Reisetngebu«lt)e« aus. «W«ie«»«einförmig sinds «deine Ebenen
doll SaatfeldeyWiesen, Morästeund Wälder! Und xoenn
»das Land auch einmal zllssHljgeln aufwogh «so sieht

bdn ihren niä«ßigen« Höhen nurden schwarzen,
borstigen Tannenwald,«· welchen die sparsame. Sonne
nicht erhellen kann» Es giebt doch ni«chts Unwah-
rischeres als sz«solrh’ einen Wald, ·«starrzweigig, grad-
«st«c"l«mmig, szgleichförmig Und neben der Tanne steht
»Hier, dort« dem frostigen Nordwinde durchschauertz die
»zitte«rnde Espe Lebe wohl szmein Vaterland! Ewig
sehweigst du dem Dichter und Maler! Nur unter
südlich-ji: Himmel entfaltet sich dies schjöuste Blüthe
der Kunst, die hier als Knospe schon welket.««« « «

« Ueber »Riga, «Memel, die «kurische« Mehrung, Kö-
«nigsbe"rg, eilte» Stackelberg nachDresdely Wien und
über: Klagenflxrt und Villach nach Italien» besuchte
Venedig un·d»Obe»ritalien, MailandszFlorenz und ließ

dann in Rom« znlängetenr Verweilennieden ·
ZU« den alten Freunden Thorwaldsen und den Ge-

brüdern Riepeilhausen kamen neue hinzu; ein rüberaus
anzregendeslünstlerisches Leben erfüllte damals die

Rom· Wirlönnen hier den Einzelheiten des
Llufenthaltessz nicht folgen« Jnteressant sind aber« die
Worte,«.mit denen ein» baltischer Landsmann Boris
von lIexküll,«-den Künstler Stackelberg in Rom «181««7
schjldexlx 323).,» l « « «
« « »Als Mensch und als Charakter warStackelberg
überall geachtet lind gern gesehen. In seiner ·.Ersche·j-nung lag ungejnein viel s Einnehmendes. Bei« einer
gewissen. Vornehnlheit im Wesen war er doch stets
gutmüthigaxnd menschenfreundlich Seine Redelpar
elegantspund gediegen zugleich, sein Gedächtjtiß reich

ausgestattet. Bei: seinen gelehrten Erörterungen wurde
erja;ber« nicht selten trockenund zu systematisch xUm so
farbenvoller und xforrnenreicher gestalteten fich seine Dar-
stspellungen über»die.Kunstz..Noch sehe ichsein schönes
blaues Auge leuchten, wenn er vonfden großen Vor-
zügender alten Griechen sprach, von-ihrer Vater-
,l»andsszliebe, ihrer» Tapferkeit, ihrein geistvollen Verstande
erzählte »und dazu den. lebendigen Commentar vor-
.führte. Dann ward ihm Wort-und Wesen wie durch-
geistigt,»und wir begriffen, daß Byron diesem» Volke

»und seinem Streben nach— Freiheit, zseine besten Kräfte
und Mußestunden widmen».konnte. Stackelberg adv-
rirteBhron und· eitirte ihn oft. Wenn er auch der
christlichen »Kunst sz sFo,lI«·e-, Gerechtigkeit irriderfahren
ili;eß,,so »stellte«er»doch,dya·s griechische Schönheitideal
xviel höher und wollte durchaus .».n·icht gelte-n lassen,
daß die« Selbstverleugnungz .und,-«-.der opferfreudige
Schmerz christlicher Heilslehre gottgefälliger sei, als
die Heiterkeit olhmpischer Spiele. Jn der Kunst- und

Künstlergeschichte kwar er nusnehmend bewandert und—-
wußte besonders schön den Stil eines Künstlers, seine
eigenthürnliche·.,Art. und, Weise, den Charakter seiner

zProdncstibn" ·.a«ufzufassen und. zum Verständnisse zu
bringen. —«We,nn er in «Worten .2-zeiichnete, dann
feierte »der Meister init seinen Schülerrtz seinen Werken
und seiner Zeit für diesuhörer eine. Art Auferstehung.
Von. Stackelberg habespich mancherlei Geschriebenes
und YGedrucktes gelesen z· ihn verstanden, mitihm em-
psundenhabe ich nur, wenn er· sprach.s Er war.kein
eigentlichesY schöpserisches Genie, aber unerreichbar in
dersszålieproductiotriyes Aufgefaßten.« . » »»

«.

- " (Sch1iiß folgt)

«. ..JUais-nigf.ultixsksis. i· -

- Die Parsitsnis an1"Berliner Hofe«
Die »Tägl. Rundschau« gibt uns über diese Seite
des intimnkn BerlieriersHoflebeiis folgende Aufklärun-
gen: Kaiser Wilhelm spbenützt ausschließlich Bau de
Colognek «·Die Kaiserin benützt mit Vorliebe »das
englische Parfuni aus der Piyrtheciblutiie und V läßt
außerdem« ihre Gemächer mitBau de vie Lavande
Andre. dukchduftew Der Kronprinz legt eine beson-
dere. Neigung für das Bau de fleur ckcrange und
den Extract der Verbena an, den Tag, während die
Kronprinzessin nur dassashionable Parfnm von Alkm-son aus London, ,,Sandri"nghan»1« benutzt. Für Prin-
zessin Wilhelm Wird kölnisches Wasser in großen
Quantitäten von Berlin bezogen- nnd dinrch Ammo-
tiseure mit der Zimmerluft vermischt. Ferner isi ihrLiebling-sparsam das aus »neugemähtetg Heu« (News

mowm hayJhergesteIIte Odenrp Die Frau, Erbpixiip
zessin von Meiningen beträgt, gleich der· Kron—pri-nzes-
sin, ausschließlich »Sa.ndrighakt«1»«,«während. die» Prin-
zessin Friedrich Karlzwischen ,,Weiße«Ros"e«»«""ii-Iiid »Re-
seda«—"" abwechselts Fürs: Biksinarck bedient sich außer
einer- großen Menge kölkiischen«Wasfers, auch besonders
gern des Bande Portugal, dieses neuer! aus der
Apfelsinenschale hergestellten PcrrsnmT ;

» —- Eine orig inelle Erfindung» Unter
den mannichfachen f"ü"i«" dieBerliner hygienische Ansstel-
lungbestimniten hauswirthschaftsltcheii Apparateii befand
sich eine neuerfundene sogenannte Vorschneide- oder
Borkanmaschine »für-leinenes zahnlosen Alten , - die im
Interesse« »der Letzteren schkosi,i»jkstzt- bekannt-zu werden
pexdientx die « ,,Po.rkaumaschi»ecie.« ist derart ,.co,nstru-
»iszrt,« daß sie die Speisen schnell und leicht in ganz
diiiineStreifeii zeischi1eidet,·ihtien aberdie "ntssp"rü"ti-
giiche Form-s undisdkiss Akksesheiks heran; so dasssiesfük
den Tischrpräsentabel und für dort-Genuß appetitlich
bleiben-s« kgQer Apparat zerkleiiiertisiti ,solcher.Weise
iFleisch·speisen, Butterbrod n. s. w» vom letztereii in
Tderg Minute vielleicht zwölf belegte oder unbelegte
SchUitszteriJ kann aber« iaiithdioch für ande1·e«Küchen-
zwecke benutzt werden«- Tszsp « « «« « «

«-"—«« Der todtgefagte Gse7ners"nliLangie-
Witz. Vor einiger Zeit. war in löffeiitlicheti Blät-
tern eine rührende Schildeciiiizg nonkdekn tranrigen
Ende des Generals Langiewicz,»de.s bekannten polni-
"schei1Jnsikrgentenfilhrers, zu""lese«n. Nun schreibtder «,,N. Frs Pr.«· aber ein Oesterreicheh welcher in
Para lebt, Folgendes : DerGeneral Langiewicz lebt
und zwar noch in Cadiquei, einem Orte bei Konstan-
tinsopeh in einein äußerst, comfortabel eingerichtetem
Von Rosenumrankten Landhansep inniitten eines herr-
liclJei1«Pa"rkes, an« den sich seine Stalliungen und der
Hühnerhof anschließen( Der General giebt sich außer
seinen einträglicheren Beschästigungen auch noch
dein kostspie1igensSport- der "Zncht arabischer Pferdehin« und-hat deren für den Augenblick 14 Stück oh-
ne die Fehlen. Außerdem hat; er noch eine kleine
«Menagerie an Geflügel, Hunden nnd Kühen, Ein
Ptckchtvoller Kiosk sammt Tr"eib- nnd Warmhslls zielt
den Patks Seine neun niänulichen und zwei weibli-
xchstt dienftthnenden Geister, von verschiedenen Farben
und Nationalitätem werden, so wiedas Ganze über-
haupt, von einer resoluten Engländerixk., Langiewicx
zweiter. Geniahlim geleitet, welche eine ebenso kühne
—"Reiterin wie tüchtige Wirthiii nnd igefällige Husfrau
kstp Der einzige Sohn ·Langiewicz’ ans« erster Ehe,
Thaddäus, studitt in England und ist ein reizender
Junge von ungefähr 12 Jahren. . - s

« —- Eine weltberühmte Streichholz-
Fa brik. Wir verbrauchen tagtäglich soviel von
,,Jöngköpings Tändstickor«, daß es wohl
vonsJnteresse sein wird, Etwas über die rveltberühmte
Fabrik, tnkspwelther dieselbenslhergestellti werden, zu
vernehmen» Dep-,-,London Grocer« macht darüber

folgende Mitthezilixkigenk Die, Fabrik wurde im
Jahre 1845 von J. E. Luudströtii gegründet, um
die damals «allgeiriei,n»:.1«1bli»chen «Phusvho·rzündhölzcheiiherzustellen( Das Unternebinekrtvar erfolgreieb, und
Luudströnt konnte die Bestrebuiigeit« zur Verbesserung
der --Zütidhölzer verfolgen, wre sie. von Prescheh
Kopp, Schrötter u. A. ausgingen: Auf— Grund der
von diesen »Yiännern axngestellten Forschungs-entwandte
Lundströiii statt des gewöhnlichen weißen) Phosphors
rothen (amorphe"n) Phospbor an; theilte auch die
Jngredienzeix der Ziiirdinassyso das die Hölzer nur
Finden, wenn sie auf der entsprechend« vräpariirten
Schachtelfläche gerieben werden: Diese— V-e««rbesserun-
gen» verfehafsten der- Fabrikzeiiieiizgroßieri Aufschwung;es wurde ein. Etablissenient tiördliclsi vom zWet-tern«-See gebaut, das sicb seit 1857 in den Händen einer
Gefellschaft von elf Theilhaberii mit einein Cnvitalevon-I vier «Milli-one«nss sehwedisber TKronen ? befindet.DiesAnznblifdesr beschäftigten.- Arbeiter -beträgt!87-2,
wovon 533, Männer und .339« Frauen sind. »Im
Jahre 188l wurden in dieser Fabrik 202,841,070
Tausend Zündhölzchen hergestellt, deren Gewicht
66,4""16" Zentner, deren "Werth 2,806,744d Kronen be-trägt. Das Etablissetnent hat 8 Dampfmaschinen
von zusammen ctwkr119 Pferdekraftssim Betriebe,
welche 250;Arbeitn1asrhinen der verfchiedensten Art
in— Bewegung seyen» Die ålliaß1jegeln»gegen Feuers-gefahr sind so gut getroffen, daßdie Fabrik» gegen
verhältnißmäßig niedrige Prämien versichert ist.
Die JöuköpingsZündbölzebeiiwerden aus EspensStäm-
men hergestellt; die. sorgfältig syxiiitswknd in Blöcke
von anderthalb Fuß Längegxzfchnitsten werden. Nach
Entfernung der Rinde. werden die: Blöckses eine ge-
wisse Zeit hindurch in Wasser gelegt, um das Holz
zäher und biegsamer zu machen. Sodann« werden
die Blöcke in dünn Bänder ukschnitteky deren-Breite
und Stärke der Länge der Zündbölzchen entspricht;
diese Bänder werdenin Bündeln von je 50 in seiner
Mqsgzine geschnittem die in derStunde eine Million
ZündhölzchemStöcke liefert. Sie werden danninwarmer Luft getrocknei und endlich indie Zündmasse
getaucht und in Schachteln verpackt, die zum größten
Theile von Jnsassen der Straf-Anstalten Londons ge-
macht werden. —

»
;- »

·«

—- Eleonore Orlowch die bekzannte Taschem
spielericp hat sich mit einem russischen Grafen« ver-
mählt und zwar auf der« spJnsel Helgoland.. Der
Trauaci fand smit großem Ponwe am 1. Pfingstfeste
statt. Die Braut trug ein kostbares «Atlaskleid,
dessen sSchleppeihr von einem kleinenxsGroom nach-
getragen wurde. EIEPUVW stmhlte W« Glückspjxkld
—— Diamantenp Das junge Paslkbegab sich Jlqch
vollzogenem Trauacte mit dem Dampfer "-,,Cuxhaven«
tiach Hamburg. Daß ssich das Pärchen zur Ehe-
fchließung nach Helgoland begab, läßt darauf fehlte-
ßen, daß derdeutsche StandesbeamtckdieVerbindung
schwer-krick; zu Stande; gebracht. hätte« .
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-Manöver der Speculaiioii ist, darauf-berechiiet, tin-»
xiåschlossene Leiite zu ;-e·r«schrescf3n« und sich auf deren

« Kosiect zu bereichern.« — Die ,,Neue Zeit« macht
sjch die Abfertigtinsz der Ausführungen der ,,Revue

» santemp« offenbar sehrleichL Uns scheint es, sie würde
patriotischer haiideln,«w"eiin sie den UrsachenJDes-

szpermanenten Sinkezjs des xussischen Credites tiefer
auf denGrnnd ginge: «« sie brauchte wahrlich nich:
sehr weit-zu suchen. - e - "

» — Nseuerdizigs wird berichtet, zGraf L o r i s -

M elikow werde binnen Kurzem wieder in’s Aus-
land zurückreisen, um den Sommer in Bonn zuzu-
bringen und dann im Wiuterszheimzukebrenj "Jn
St. Petersburg hat«"er auf der Kirotschnaja das
Quartier gekxxiethetz das ehemals Staaissecretär Ssa-
zmkzkp ijme hatte, als er»«a»i«t »der Spitze des ·;Miiii-
sterium der Volksairfkläriisziig3"s«kandIs«« Das Gutsbej
Tfchudowo hat übrigens nicht "er, sondern, wie die

« i« «» s sickstss-psiisrBtxkd«si-xgesenkt— . .

Eisen« «s3o"lgende Inschrift«
detTBitszkespgJispijf HBerösfenthschung" zu : Jn.An»l·aß.

Mem-Z xngrzgzhiiizxei sojiihkigeu ««Doc.
tosjiiitiuguspjshcisgeix se) xrixiäixttsosxesroße Menge do»
Briesen und» Telegrammen erhalten, daß es mirspsoß
leid es mirsp auch thut, unnijözgszlsich dieselben ein«-
zeltfzu beantwojrtenxsz Jch sehe iuich daher veranlaßt,
vermittelst " der Presse« rneinen aufrichtigsten · Dank
allen ineinexnsreunden»und »Bekan»ntez·i für die mir«
geschenkte Theilnahmezu «"1«1««b"erniit·t"eln. Jchs erachte
es für das· größte Geschenk des. Himiriels, daß ich
während znieines äcjährigenziiühevollen Wirkens so
viele-aufrichtige und treue Freunde in allen Gesell;
schaftschichten gefunden. — St. Petersburg, 22. Mai
1882.i Dpniakeire III c "

.»

Jnszyrxuhuxg sollen, ioiezsdein ,,Riiss. Cour.« ge-
seit Aufhebung— des Militärbezirks

verschiedeuexsOe fs sr a -u-d..a .t.i- o n -e. n an den Tag ge-
treten-sein.s·«Sv’ihatt-es die Verwaltung dies Orenburger
Jngenieurbezirks in derkSteppe verschiedene Bauten
vornehmen lassen; es tvurden hierfür mehre Millio-
neu Rubel vernusgabt und jetzt findfetspniaii bei der
Revision: der hierauf bezüglichen Rechnuiigem daß
über die Verwendung seinies ;Po;steu·ssz— von »25·(),(»)00
Rbl. keinerleiszi1äh"ere«Angaben gemacht tvord.e"ii"··sici·d«.
Der· ehemalikge Chef« des Jngenieiirhezirks, Oberst
M, zfoll zur Pückerstattiznszg dieser» Sizztizme veranlaßt«
werdeii.-tspxs.. s; ·«

»

Jiigjelsingsorssksgehens sznach " dem Berichte des«
.,Rev. Beob.«««’die L«a"fi""d«tTa g·,s a» r b e i t e« n zumSchlilßisiiiitäeineir SchtikeiiliikjkeitHiiori Statten, dize wohl·
kiicht zum Voiiheiijui ihre« Gehe-it ist. Die Ab-
schlüsse,"oft seht« tveitläufige Erwägungen, hageln
nur fo nndzdie Zusgnizneiikiiiifte dauern bis tief iu-
dieNächte hinein« J« der Nacht «vom 27. zum
Mai sclzlzhß der Bstrgersiaiid sgine Hitzung erst gegen»
Vzss neunstündiger,
nur durch« kurzefiPaiifåilPnterbrbBener Arbeit und
in den beiden vorhergehenden»»Vächten wurden mehr
als zehn zrgn gebracht. Viele
Sachen Stsiiidkibkressssjbei Seite gelegt und
laßt Aues bei-» Arie-i. Diesgs Schicksal hat schoik
den ganzen, xPgrjscsphlag hinsichtlich der Gründung
eines Branntweikiigisfgtzekp betroffen, ebenso den Vor-
schlag zur Veränderung der Co:1Yiz13i-i1ali)erfassen:g fii«r»
das Land. —- DieJaei e·r.å5e rklilli akgist e r - P r t·)."-’"
niotioiysoclche alle drei Jahr stattfiiideh iciinrnt
jetzt das volle Interesse. sowohl der Stadt, wie des
ganzen Landes in« Anspruch und die Stadt wimmelt
von Reisenden ans allen "T»hei.len« des» Landes, "-«-dsie—«
hier:zusainmeusixöiiken,»Um. das» frhöiszre "Fest rnitzube-
gehen. Z? Liän «29.·—(1:7".)k« Mai »fai«r"ds das siKranzbindku«
im: Hause -sd«er erwählten Kranzbiiiderim des Fräulein
Alice von Willebraiid»·»Siatt. Gegen» 9 Uhr Abends
fand; ßktzvpr kein» Lunens-sehe« Gesangverein
niitktfei er«···Fabne«"ündl"ve1«st’iirkt»d·ii7ch viele ältere
akademische Sanesen-sein,- -suin« der« 7Kranzbiuderin, nsiesz
esdie Sitte verlangsztY »ein· Stitiiidchen zu bringen.
Zahlreiche Volksniasseii»szhatte«1i««"sich «""ve"«"r«sacninelt, um
der Huldigung, die der Gesangverein der Ktanzbim
deriu darbrachiqkaiizuwohiiein Die alten Magister
hatten am 29«. (1«7-.«) im Bruusparkeiii Kranzbindew
fest veranstaltet, und· daselbst ein Diner arrangirn
Am 31. ·(1-9.«) Mai sollte— die Promotion selbst
stattfinden. ·« « · « ««

«:.--:"

— Die diesjährigesQverzmSaifouun se re s S« o 1ii«i1sz«1·,EIsr·"-»T·lh"e a.t»e r s; s)
Geehrterj Herr Redakteur! -

Wenn ich Sie ersuchekj folgender Besptechtlllg MI-
serer diesjährjgeii Oper- in Jhrem 2ic.»Blatte Raum
zu gewähren

, so geschieht das »vor Allein darum,
weil die Oper, die. sich in der laufenden Snison
einer bevorzugten Pflege erfreut, bisher in Jhteiu &c.
Platte noch nicht ausführlich genug besprochell Wot-
VCU ist- Gestatten Sie mirspdasheiz an der Hand der
Tkvlllbsdvutsszlufführung das Versäumte hier nach-u o en.z hJM LCUfE von 10-Tagc.iis sind .4 Opern zur Auf-
fÜbTUUA Aslsvgtt ,,Martha«, ,,Figaros Hochzeit«;-
,,«Faust« und »Troubadour« —— gewiß ein Beweis für den
großen Eifer der Tsi»r«e»ctioji, Doch ist· dieser Eifer
nicht ein einseikkgkW Selbst auf« größeren und festen
Bühnen, die dcr Oper und dein Schauspiel geweiht
si"V- kst WM Mit D« ersteren haussl)älteirischer. " Zwei,
hörhstcnsdrei Abende in der Woche« kommen ausdie OperJ sp daß Das Schauspiel bedeutend über-
wiegt. Und mit»- vollem Rechte l« Bietet doch»«di»eOper weit größere-Schwierigkeiten dar» und erfordertweit zcihikkichere Probeknais disk-Schauspiel, um
das -Licht der Lampetpmchks b« scheueni zu brauchen.
Jn Rücksicht darauf Jhütte die Direktion die Oper»

«) Bei: einem geiegquuichep Cpttklrvndssstsps i

ÅU längere« Zwischstzräumen zur Ausführung bringen
und dem Personal langere Zeit zum« Einstudiken ge-währen sollen, und Vieles, was die Ausführung von
,,Figaros Hochzeit« und besonders die vom ,,Trouba-dont« beeinträchtigty wäre weggefallen,

Natürlich fällt dieser Vorwurf fort, iveiin nichtlediglich die Wünsche des Publicuny die oft ein we-
nig rücksichtlos sind, sondern die inannigfacheii
Schwierigkeiten, mit denen die DirectioirspskineszSoinksvier-Theaters oftmals zu kämpfen« hats» dieselbe zu«dieser eigenthümlicheii Repertoirefolge bestiinmt haben.Jn einer Beziehung jedensalls sind wir der Direc-
tion zu Dank verpflichteh darin nämlich, daß wir
über die Kräfte der diesjährigen Oper uns bereits
vollstäiidig haben orientireii können· Und da an der
Ausführung des »Troubadour« der wößte Theildes derzeitigen Opernpcrsonals initivirksq inöschte ichmir erlauben, mit der Beurtheilung der Ausführung
dieser Oper das Gesainmttirtheil über die hier vor-
jzandeiieiiOperiikzräkfte»» zujszperbiiidenjf ,

. s .
Was den Werth der Oper selbst betrisfts so ister von allen Drehorgelfabriken genügend gewürdigt

worden, und wenn dem Componisten »die« durch"«de·iiLeiermann verniittelte Popularität seines Werkesgenügt, kann er schonzufrieden sein. Daß der »Trou-badour« ein Repertoirestück fast aller Bühnen ge-
worden und geblieben ist, ist ein Zugeständnis das
man dem musikalisch— weniger gebildeten Theile des"Pnb·lici«i·m, dem· szes mehr um den Ohrenkitzeh weni-
ger um« die wiisikalische Würde zu ·»thu»·n»ist,» hatinaszcheii müssen. zUebereinstimniung zwischen Text und
Musik sucht man hier vergebens: ,,H-immel.hoch jauch-
zend, zum Tode betrübt« —- Alles wird hier» durchglänzende »Rouladen«, picante ,,Staccsatis« und ähn-liches Kunstfeueriverk ausgedrückt. Wo uns dra-
n1atische Kraft packen soll, wird uns in zierlicherForm das Zuckerbrod des üppigsten Melodieiizauberspräsentirt k ein guter Ersatz, aber nur» für dieJugend. "Und"wie kommt das Recitatip und der
Chor weg, diese Stieskiuder der» ital«.ienistiyen-O.p;erlSie sind dem Coinponisteii "altl-«)«e"rgebr·«(t"chte Uebel,
mit denen er nicht brechen» darf, die er aber so raschals niöglich bei Seite schafft. Ckrinnern wir uns
nur des herrlichen Re"citativ’s, mit dem der ,,Fanst«
beginnt, des Pilgerchors ans dem »Tannhäuser«— und
wir werden genügend die Oberflächjlichkeit des Jta1ie-ners zu würdigen wissen; .I « — « »« —

· Doch jetzt zur Wiedergabe diifses·»»»Werkesl —-

Die’zur Oper erforderlicheii Kräftesszerfalleii xsjin».
zwei Theile, in den vocaleninnd iiistrumeiitalenz die«
Vermittelung, der Schwerpunkt zwischen beiden, mußder Dirigent sein. Bei uns ist dies nun " ntcht im
vollen Sinnedes Wortes der Fall.i Herr CapelL
meister S c e r zsl ermangelt bei- seiner Jugend der
Erfahrung, der nöthigen Praxis. Erbehzerrschtnicht
vollständig beide Theile und kann nicht immer dem
Couflict zwischen Sänger, hauptsächlich Chor, und
Orchester vorbeugen. Zwar ist oft der Chor der
schuldige Theil, wie beispielsweise, gestern» wo »einKrieger des Grafen Luna in allzu großem Jugend-
feuer zu früh seine Stimme erhob und uns ein mehre
Tacte langes Solo zum Besten gegeben hätte, wenn
ihn« nicht sein Nachbar durch einen freundschaftlichenRippstxstvßts 1«"EVH;t2-o«kib.ev. VEJHZSIITFTFPTEEEETHTILII··dasür hats; aber VIII DYiTr-igent-.«I;sT-;:We«iin
gentenstabsxnielyt enEeTslsD Usndlkijfssisksljer xschfwäzfgth
verliert. Jdersslshor —Ver"tszrau-en»s zuiihd Sichsekrheitsjtxf hört;
auf, sich nach dein« Tactstock «zit1««richteii«"4«—« und
,,weiter geht’s nicht mebr.« "Wie erschwerend aber
die geringste Unsicherkeit oder- Uneichtsamkekit des
Dirigeiiten auch für die Solisteii ist, möge folgen-
der Fall erhellen: Manrico siiigthiszirterf der« Stett?sein; StäiisdchciyJ dessen- Töne? Jsasuih ikdktslt GTIVCfEVI
Luna, der auf der Scene in einzelnen Worten
seine Wuth darob ausdrücken muß, dringen. Man-
rico begleitet sich selbst zum Gesange« mit der Laute,
das Orchzesterkszpaiisirtskz Der Herr Ctspe«l»lnie·iskek,s-hst
zu Anfang des Ständchens tactirtz ajllmälig aber«
den Stab sinken lassen und steht in Gedanken ver-
sunken da. Die erste Strophe des Ständcbens
endet, das Orchester muß einfallen und Graf Luna
sein. Stichwort singen. gBergebensc wartet das
Orchester, wartet der Graf auf das Zeichem bis
sich endlich Herr Wild entschließt, ohne dasselbe
und phne Begleitung, s»schon· zu ksspäh sein Stich-»wort zu singeii. Das ist eine"Unachtsamke"it, die
sich ein Dirigent nicht zu Schulden kommen lasseu
darf. Doch, wie gesagt, der· Mangel an; Proben,
der schwache Mäunerchoy diese Achillesferse fast
jederXQpTer, tragetiihxjüchtig ghezil zu einestii der;
artigen leipsus mit bei. ÄDariim -:" thäiifigcrs PKVVSM
sorgfältigen-s Einstudiren des Chores, Sorgfältigk
keit und Aufmerksamkeit des Dirige"nteii"—— und
wir werden seltenerenk aber reicheren Genuū haben.
— Das Orchester hält sich brav iind ents-pricht voll-
ständig den Verhältnissen. » »

Doch jetzt zu den·«,-Solistcn, die größtentheils
reiches Lob verdienen.

Die Leonore sang"«jFrl.spL e dgw i n -k a und zwarals Debut. Ihre« Stimme« ist nicht sehr stark, in
den tieferen Tönen bereits etwas uiistgenoinnieiy
aber. gutzgeschiclt und shniparh«is«c»h. « »Sie versagt Aber,
eine« beträchtliche Höhe Tund"-«E’kd"-mmt-"inspdesti Colv-raturen besonders zur— Geltung. Die States« lIUD
tadellos, die Liiufer rein und der« Triller, wenn
auch etwas gepreßt, so doch ziemlich gewandt. »Da-zu kommt eine future. Intonation und genügend
deutliche Dictioik Frl. Lediviiika wird als Coloratitr-
sängerin gewiß auch die ,,Lucia« auf ihren: R»eper-
toire haben. Diese Oper, die bei ihren geringen
scenischen Schwierigkeiten auf unserer Bühne auf-
führbar ist, würde uns deutlicher, als die Leoliprez
die Vorzüge und etwaigen» isllkäiigel dieser Sangerin
erkennen lassen. Was . die schaiisgsiielektischex Seitedezkziteiftungj DesHFL Zeswinka anbetriffh so« genngte
sie« ’«iiicht«« vollständig. FJhr Spiel war zu nionotoinzu wenig leidenschaftlich, oft sogar«».perfehlt, THE.-z. B. in der Scene mit dein Grafen— Luna szvordem Kerker Manricos Der Graf unischljiigt leiden«
schaftlich Leonorez sie, anstatt znsammenzirschauerny
sich von der Umarmuug zu« befreien, lehnt» Ihkk
Wange an Lunas Schulter und blickt zärtlich ZU«
ihm auf, ohne im Geringsten denLZnschauer anzu-
deuteth »daß sie sich derer-Grafen, nur um Pkanrico
zu«rettens,·-sverspricht. «— wir wollen» uns »das)
einer »Rolle nochkeiii endgiltiges Urtheil erlauben.Die beiden Sterne» an» zinseksw OpernbUpUIEl,
find unstreitig Frl. W a i b e l und »Herr W FIE-Frl. Waibel sang und spielte die Aziicena streifte:-

haft, mit« sde«r-s·s-ganzen«-»G.luth,. die-unter sich in »der-
Brust dieses fräthselvolleii Wandervolkes lodern
denkt· JhtiGesijng war künstlerisch vollendet, ächk
dratnatkschstind darum ergreifend, ihr Spiel natur-
getreu, wild, leidenschaftlich, vielleicht zu leiden-schaftlich, wein! man nicht das sanguittischeygseksxszskglkjslxk’
der Zigeunerin ganz besonders in Betrachkkkzkkhks

,Jhre Stimme iistkein umfangreichen in der Höhe, wie
auch inkderTieszfeztsqleich tiusgiebiger Sopran von vorzüg-
licher Schiclirifgs der großen Anstrengungen gewachsen
ist. Nur iuuß Frl. Waibel mit ihren reichen Mitteln
mehr Haus halten. So erschöpfte sie »in1»2·.»Ac·t»e«ihre Stinnne so sehr, daė man einekBeeintkächfigktkgl
für die nächsien Acte befürchten mußte. Ein desto
glänzenderer Beweis für die Kraft ihrer Stitnme war
die Gruudlosigkeit dieser unserer Furcht, denn, klang
auch die-Stin1n1e zu Beginn des 3. Actes etwas ermüdet,so war.-sie,2dpch- in; Verlaufe desselben und im letzten
Acte noch-vollständig frei und,:»ks;xis;ch-.z »1·Isnds seist»
vielseitigessskist tzdzrs Talent der Sängerin! Gretchen

und Azucena welcher Gegensatz und» doch »die»
gleichermaßen;j""bollendete Wiedergabe« beider Rollens

s« » Auf de? Föhe seiner Aufgabe stand auch Herr
Wild, obwosl er augenscheinlich mit einer ziemlich
starken Indisposition zu kämpfen hatte. Sein edel
klingenden biegsamer Bat-non, uuterstütztvonseinem
künstlerischen Spiel und »ein» vornehmen Bühizeziserscheinung, lassen ihn-selbst inseiner«berhältnißin7ißig«
so kleinen Rolle, wie Valentin, und einer so undank-
baren, wie L U n a, in den Vordergrund treten. —

·Wie wir hören, wird demnächst »Don Juan« zurAusführung gelangen. ·Wir freuen uns schon auf.
den« Genuß, den uns Herr Wild in der Titelrolle be«-

reitenkjztvirdrsspj — - · «

WasHerrn B« ar o-s ch anbetriffh so ist derselbe
für unsere Verhältnisse mehr als genügend. Wahr-
haft gitte Tenxore kann szinan in ganz Europa, an den
Fingernabzähtety sie sind gar seltene «S»ingevhg·el, ;Die
Stimkjj«er«desHer«rn Barosch ist tyoh;l»kl,i1;ge·nd,»-Jwkn2x
auch« znxzchzszspderspHöhe hin nkchk seht« nknsangreich
"StöreiidHjdsirktäxssiisicht sehjszfgJdas ,,,« Tsokfnskdetxxsts
der bei der vorzüglich deutlichen— Textaussprache
dieses Herrn besonders deutlich hörbare fremde-Dia-
lekt. Sein Spiel istdurchiveg gut."-"-? i s« -’

Dasselbe läßt sich von Herrn« S chu lstz sagen :-

ein wohlklingender, aber in der Tiefeznicht -sehr aus-
giebiger Baß, ein gntesSpiel, »das»»»·y«11«x·.- zuweilen»besonders im Nkephistm lebhafter fein könnte»

»

E« Leider können wir keitfso günstiges Urtheil fällenüber« Fxl,». W a h r b reich. c»Jm-,,Troubadour«isang
sie die unbedeutende Rolle der. Jnezy an di-e Eman keine
Anforderungetr Fu stellzenk Spec-wohnt ists- Wetcnk unan-
der Danieszzsakxkekzeine Rolle wie denjCherubint in»,,Figar»os Hochzeit« anvertraut, so ist dastizohlz nuraus Mangelsirit einer geeigneteren Kraftztterklärenx

« Eine schwache, etwas nur-eine, nicht ·"kgenüg—end'« "sge-4
- schulte Stimme, ein Spiel, das nur aus sden"stereys-

typen Haudbewcgiitigett von und. zu der Brust be-
steht.z--. mit: »die-sen Eigenschgsterrszkann man keinen
Cherubim «s·««—s—«-undj mag "«d«i«e Rolle noch so dankbar
sein —— kzur Geltung bringen. - . « » .

—.

I xsiDoch jetztslasis not« jzznsst’kzs·k;z»Frl.--«spS;zi-zgsck, tgz
Ihre Stimmmittel sindiiicht gri5ße,«d«o·ch«pekstkFsWfå«
Dame sie äußerst geschickt zu verwenden-Eis«Siesåssiiiåt

T; mit Geschmack: nnd Ausdruck nndjbekttndkt Mel-neust-
Tskalische Bildung. Jhr Hauptvorzug doch ist xzthrHzszSspJVieIH das sich durch zzattirli ,e .»,Grgzietlx ,«d41rch«, znzTtniicthkiszieYxjFeinheit uud ktkehseusKkiiidicken zHuthorg sss

zeichüekt VsSie war eingkswze ekkStäsattsna Kund »« in
anmuthiget Siebel, der . ims vergessen ließ, »daß
,,Blümlein tra««1tt"" nicht "ganz»i«s«-It,-—ade»lI-H7B gesungen«-

i— wurde. Wir« sind überzeugt, daß FrL Sonbricht in
schalbhaften Rollen uns xzuzanchetzr G-»eittu-ßzhereitet·i;.-wzird«,zz

« "Aus all dem Gesagten-E—können tbiii-EE-iden7F-"Sthluß"
ziehen, daß alle Bedingungen zu einer guten» Oper
in dieser Saison vorhanden sind«,:"und» ».·»ns»ur»«ein»e»s·»fzorgfältigsperett Einstudiriektisszs·bedarf, umL«su««T1s» attchdktrss
Beweis dafür zu liefern. » · · .-,—-s—-2;«!

Dorpat, 25. Mai 1-882. «- «

. Todten-if .

Friedrich Daniel Seh l e p v« e r , «-s- 46» Jahre«
alt am 21. Mai in St. Petersbnrg .

Jwan K n i e r i gut, Untersuchungrichter,,am 21.-Mai«zu St. Petersbnrgx ««
«.

Aline SophieS e yw a n g , Musiklehrerinsfi f,
am 22. Mai in YievaL

, , kigjzjgstinti zYem ««gs"sestse«srttsrricisk.s s«

DEITTI chs T «« Of ch e nssisi-.chisekj Gei ist«-»n-V e r e ins« ,";I"S ö pru s « ersurht Eins« uin "»·«die«- Aus«-
nahtne naclsfolgetfder Zeilen, als Antwort auf- die-
in Nr. 109 unseres Blattesgegest den Verein vorge-
brachten Anklagetu « · « T ««

Angesichts der« gegen unsern Verein in der «,,-Nenen-c Dörptschen Zeitn»ng«- vorgebracht-en«Verdächtigungens
durch einen ,,russifchen ;-Bewohner« , «kiön.k,rens-szszwir,»cpgnki
statiren, daß ins» unferetxr ««,"»;«»Söbr«1j"s««»j ein ""Geist;j«"«iutid-
eine Einmütlvigkedß herkskwgjissz "-wis;,; sie« « ins-«« swijsfiigenss
derartigen Vereiiken zeig« finden sind. — Was die

innerhalb desVereins Fehaltenett Reden betrifft, soLköunentissirsziuns an! Besten auf «uuse"r««Protocollbu«ehbernfeth in welchem man den Text jeder Rede ver-
zeichnet findet-Eis Parteilädenschaftliche oder sonstige,
Hader nnd »Verdächtigungen verbreitende Reden,
welche auf? das Volk einen azachtheiljgen spEinzftxzßj««s«hätten ausüben können, find, fo-«-«-la-i1g4e·-3 derEVFIEeiKT
besteht, noch von keinem·.«-Mitgliede gehalten worden»und würden dieselben hiezu auch nicht die Sie-««
willigung erhalten haben. Daß anVereiusabendeny
sinkst« gsliitglieder sich,-«T: da der-Verein »Kerl) -.»k..e.-"i11»
eigenesBusfet besitzh Einige Flaschen Bier haben

«hP.IGU» Wien, unddasselhezdort ausgetrunken haben,isteine Thatsachez daß""""man aber darum unseren
Ver-ein mit« Ddem Ausdrucke ,,Bier·st»ube·«·i .»·l1ezei»cl)ne·»t»,.
xdvekdsn wir Ungerügt nie« zt1geben;««"·«dei1«t73in· weszlkhieitiVereine wird kein Bier getrunken? —Wie wir aus denuns verleuntdendenzAttktaägen ersehgxg muß der;»s31ø-.-«
TIERE» Correspotident gänzlich unbekannt mit« den
Vekbsltnissen des Vereins sehn ansah; 1ird«;«ä»szsi,ch- Oh « -scheinlichsz als ein, wegen irgeK »«

schlossenes «Mitglie»d oder al 7 sit? Jiidiv utiuts end«
Puppen, welches »nicht als Mitglied aufgenommen
Wskden konnte, nnd jetzt aus Rache unbeweisbare
AUHCACU Uhebks ; .- «:'««7f »- , .« E? 2 « L««—"«« . « —s . Der ganze Vorstand, wie auch. die Mitglieder».prvtesttretx« gegen solche absurde Unwahrheitems Wir
hoffen, daß Sie, geehrter Herr Redacteuy keinen»

GTÆTFO ·—- ««-·
—

-. · .«,;,··—«- -j-«-—«««—- « ·

Rechtfertigung zu zweifgksp
Tschornscy 17i Mxjxx · ».

DE! VOTstaird— des-« «,,-«S öip seit-IN. «—

Hin-N - -
mai-I: Jlxiss (22. Mkiia Das, s

tung« veäsöffentlicht die·
pffen zum Botschafte·r···tn·äks·ar·is, deslszisskeh Jud»ennfBotfchöxfter betsitakenlschekPHöfe und F«
»·····xqe · «»·-·J···»- «» ·-···-··-»·,» . M. H· »»

.

« ·· I)3y.1·s·,!s«·k:k-.szi.wws,.sp.;
Reutefichen Bureaiig vpmjheutigen Tage: A "

« Konstantinopel :"" Dse Pförte at gestern eine Circ
larnote versagildtsp KworinsijgexdåslCokgexexiåiProj ·ablehnt. —— us atra: n» o ge:- e dotest
der g: lztjchen · ie ; e · ie Tg i en R

·

- er möge skrabt-·zxrffsvsdsxyr, dxe Rnstungensiwtedsv
Allem :,;di·e«. »B«ef.ejstigun.g.arbeixskk»ijnsAlexandrien ei
zustellen« .« ;’;-·«T »» »— «· · THE! ·. Mk«

vom, Z. Juni (22. Mai» QkesNachxjchtueo
Tode Garibaldks hat allenthalbentszn Jtalten ein
schmerzlichen Eindr·n«cjk··genzgsck.« .»i J. j «; .täeschlyssifn ittnfek "·"-" «« « s «·

--«K3zz;d«g3,1·:;ut1g ».zu1z1 Andenken m! , Garibaldfsxerwexckkks

d e r « Jn t e r n. T e le g r gspllzhszjk
l Wien, D·instag, 6.»»J·u·11i·· nDLFIZZ3te-

z. ner Zeitung« publici·-;-c»t;».t;»«te Erngntxunggpys Section-
chefs in; Auszwärztigen »Mig1iste·rjxtcsn, v. Hallatzäfsnzsgkt

· Reichssinanzkuizxxsterz»Ein HnndschrejhenpxdesHkffers
m! Szlsvy soll demfe.lben diextxsvstarchische -A,sjerkM-

"«n·ung aussprechen: und das Grgßkxeuzzdeszszsxkjgjrzäk
Ordens verleihen. esse: -;.-«-(3.E« sc; ..-z«;» «2«-;--:I-:(4Ts"

Hwiexp Dinstag JunisEjF(25.i,-.s"Rl-e"e’i)sz· Den:f.-«-.·,",FFFKnblatt-«s Szisfolge legte Idee? bisherjggzksssctttisä
chezf w. Kallayi gestern ixlsxsReitlxsfiinairztntnstsgt HERR)

»in -..die,Hä:1de-·1des Kaisersdsalsxssixåx dies; .-« EIIJJOILQZ
London, s. Juni Gsxslxtssssllinijlkkiskpavnäzlntckiå

haus xixshmsz gener« du: eH.)x-siikex«.Hjiu.se«—de·k seyn-dessemmit 237 gegen ZBEEHStFtUrHeIHITJ Bett-VII· -ikel» Ztpei
ohne,Abstimmung ·"an,k?«w«ö««tauf«-dt"e· HERR·v·ektag,t·s·wurd-ez»sszs. »

- : Dies »Times«el«empfigsehkej,jtssnkigkaeissssfsnefszikesjdski
;»ki«k«;x«;tio2mreiie-Uuteihasnskiikkgsekr Vekggiessszs Argen-texts
»· die , FzrskhrungsTsäbernebnäsenj d» T gklcsndss
.essen dprt größLkFfkFHe,«EcilssJT-;die"«i«tsnedVfisesFsfdsfkn·«L«»de;z« » these-s- , tisåzsesiiisfm

JEY ·;- ’«. III-·, »· · «· XPF «« F .-«—-· ».
»? «Lenden, DiÄstag,sz36FJk··k1Er-(FF. Was? FAM-terhaxifeerkslärtktDCl7k?3"9FFik·«FPfor·te hfalfe ··

-

··.renz·z—-·noch nli«chtsszc«j·"l·igelehnt,"7s aber; anclk
sptetx ühkigekwfköiiiie die seiientxiknegecssoisfeeeiptz sinke;
zzgndzjjxssvo als «« ist«-«« Kortstantinozåels - «« stattfitideitl
kkDbeFause äuszerte ·G···1·«an·dille ·: ··O··b1v9l)l»···de·r··S1;·lt-·å«ki«

· dies » Conferen3’"·'ffk»r « nnsztttsthigxzraijjteks«JIEJP. — — Des» i? .,..ik.«.««.:-s-»—.3,.»- J: I— Ablehnung dåIell3·en·-·eskolgt·f,·»« · ·» » - .
Les« on, Dinstakzg B; J·u·1"1·i"(2«5.«»3JJkZi)·.· Æeutejrk

»Eure · wirdausYsaEil-neckst,, ,ssh1 ssxsl Sis:sg:is-.s« Esspxesxssssssgsiszaskl .-?sTksk«siszsstsllses I!-,s;X)ss..2« siedspkit;epgskslsksssstless-. IV« EITHER- .;

» der Erdwetkef sundc Jdie Jg«"«·«He's« ·"Haf«ens·Batterien berejts beendet·"’·efsch’efitgen·.·«·'· ·« «:
Dinstag, -6, J·c;»«n«i"» YZaOsz nIeielkä

ung meldseszh PrjnzJLsslh tks ««von«·k33·ren·ßet·t:«l »I2s«ssle»;K,isii ig HjcillneexkTzsxknsnsegtseekskesk ex .A5-st.Is;kss7 lpei·«-"-7k5i51å7?neuJJeFHXZsikeJÆ ·i;·i1s«z·i·!·it»· ·e"·i"n
und de-kseKö-1»i«g. Fie s,»(zi·»iixe1i:«dTxxisg; «zixp»«osesk» sinke«sfa«ttfinde·nden««Tak1fk-.38F1««e11o"nYtn"en«««d" «·««·««««" «"«L«T«"«
"·I:«I-« :...«"«« ···J«." ·’«« TTNA « THE-Z «?

dsmseteebst dass» Beet-se? .;f l r:l
- "Wiesx.die »«JMTTVZSIKIIEEHJ ;dl77!I"fkE"l.??k’,3;k.«-I-t7’l«J«)"LTeS;" THE?.sistc3rium·’ bis zur sMitte «v"e·"r·s·c«hohe«·j«x«·«werden.« «.

Dianas» »6-;«··Ju:i.i Ins. Mssii).sp»N-e«lsttl"
Dureatr «w1rd gemeldet. Afrabl ernZFFZFlZ«HD.
den Befehl , «

zznjIxJIHF Es fSie« III?·«YÄTIHTIJITJFHETPTSKJFTIÜFVFsCZFHIHFTWxFiFETFT ««T«3k1"s?).sfs"-« Ists«Edsesjdissslskdfss III-III«-ung der« ·F«lsdt«r·"en·"·"«a·xxfgeregtsöIeingeht-Festes Blei-SICH··rung·.zn beruht-gen; jedenfallkslaser
V««s«hk2»d«s»«H,ix1igpå.»«s-g-»
Aktien( Fuss« »k«»sixi;»sc·« Ins;

S p er i a-l»-—»C1IZeel:e4x--c aus: vix-zur»
e u· AJIEEEFQZZ r··p·tkljeljssesnxsZselltm n gz
Mittkvdchs S26s.« ·Mäks.7sp«Dfk-ss«heutkkxkCLisk

«·:"«sk«.LT»« · ·· « »» «’»« "I- » « «— · «

auf den BaronNolckewAppricken gefchvsssly ist geste «

ein»LibgnuåverhsefitetsZtesptdisivkslkppfkhbskhtkßs Osfge ,
lichssålldocklshwszlnskxKirstkpå steif» Reiher» Reißet-ARE!
CHack·.·e»11hg1zf«eY, genzÆz und geständig, gedungen w
denzfi sein«, «de1«1 Trron Nolcken und mehre ande
··-sp. ·. ;··«.··· «» ·«·«·--·- ···-·Bessers«se
sssssxgzejegxtkeitssyhsskdeet GEIST-LUSTIGE»

s. heil?
« XII-ex: Wsläittvxilessbö utu«x3si;li-—qs-b liest,
L « . «( Likso ·Z" Issxvxjsszn - · c -

: e
«« -;·:k«;2«ii-"s«-·«sxiks"«sixkneii’-«esxp-ssisk ««

« "G-
- s« « ,»Epzc·ssjo»-,-- . .

— V ., 216skkFitslkkåÆTsstvmEssekjssg .
.

— VI» 209 Gx
be; Fznscxgpflionen . . . . . . . E— It» F· G! »-«, « t ·. . .·· ··· H I, »!

Bologs btnsker Etienb.- sen. k.««.»-— By» sit»Pfg-NR. RUHHT - F, . s· wein;
Wechselgoxåäsochauf Petergvukg

» Z ·» en! H. .,

«— I . »
«

, 3 Monate dato . « . 264
Rast: Ckedittunxfijkmo kam) . . 2i6 n 05 Juki« gpf·

« . Für die Redaction vetantivoxtlich,c.sp..«..·...
svsk E»- Mettisikvs .

«
Use-est— 21-.-D—glI-s««««-
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I
—   .  I Sgkxpkgkk - Thkqtkk

Nach schwerem Ideiden · starb am 26. Mai um 9 Uhr·»vormittags·js· fis-i 7· m ei I « ·

·

· -YPHFIOVJPVIYYFIUSVU WITH-Si? . «« «
—--—« «

·«

«
« von 5-——"7 Uhr» Naohmq · s· Freitag« deln lMuZ MYJVDIZ

·
·«

«: T Donnerstag- d· 27- TUTTI s I oFekUUYZHeE Um- · «·

«
«« «"""k-» · .-; ·. I - ·

.- ; - - —- « s »
«

»» . · - steinerne ·(F3qft. s—- Ekrpßez
. . · I Mkttsgs 1 EIN? «

· Oper ins? slcten svtllbNgozIärI« D« «« «« itt iii i ci «3i.siii« 4Ui—". . TUMOTI « «s«seisscuiiiiäegseihi«tzi«ii«iicskxi«ii.de« «« »Hm Mag C« «« w« «« I vokstandssltzung Sonntag d· Mk« m« D e k V e s u ch««h·i«esek Vokstei»«
»« -·:-·"E·. :: · «« ·· .·«"""««« «« «« « i; «· ·—- h .-

««

«; woimskiejfisi III-«  - ,-;I in der Universität. Von 8 so U «« orgenq
jung ist auch Nichtuäzikgkik:- »

————— e. , d ds d k-··iiI«- Jsiåssi igiiizgiszsss Cilllickli gkkkåkkeikda « e« « «

««
. , · · s · -

»

d — es o» a« es
—-

..-.· ———·«———·-«—-———————-—L
« -«·T«T«·(·)«sck Es- A. ji«-ze- i g« e. I ZEIT-DIE sikxFTåsisiiksik ·

TM« dem «D0ms —--- ,
. · «· ·

«««—

.
·«

·

. . . · ·
·

·
· Tür ie reiin .icie. ie ieikkz·Hohn·Aåisäimxleijäajiriätxxwiäxikierlireiiiiden die ·Anzeige. dass unser« ge» sz2 DIBCB. 1.)1ø:)1SH-3·-Fh’rel··.····fittn I san? as, nd» IGBITÆEUHE

· · , . EÅ .««·. .-
» - «’ ««- OH I « i - OITICICITIISQDIYKII · · · ·   

..
rot! siehst-leis! sags- OUOIIE.-·«"sIIk’««?25«·-«9C««-«««7«1,I1IIIIYETITCIHIIUESDSU ZSFZIITTEATYUTSVF ·« «« « I. I hiesigen Sinciireiideii Polen den:

  ««
» »k.-.  ««- kW · s

 «.-.ks.k-2k-i..» M
.·- ·IIMD· · .··· -·· · s? ·: we e-·us·se«- ···n· «··· » — · · -·

.
»»

«·
· ·» · « «:- i» «

   »   «.·«";.i·:ks.:8i:sxg"k;3ss:. .»».-»-.-»-»»--«-MLPEEEIEE sVssgsssrtzsse".s«xxs"x«sgsxkxsI
» ·

- sie-i« sägt sengt-u) Uns— Es s. e ·

.I «« Vormitta s Zu sirechengain "-« sszjsi ssxss «« »
"«Diessd«)e"ei·ei’i’«sätiiddxijhiioip Carl «I Montag Und» DFHHC».SFIZ·S a»33tzk- · We« EIN« ANY« « · «.- -:s ·

S« U VEUV ASCII« « Und« V« Vergl« « « « «· «· «
·
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ee örptseBeitung· Erscheint täglich,
ausgenommen Somi- u. bebe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die ssxpeditjoxt is! von Uhr Aiqkgknc
bis 6 Uhx Abends, ausgenommen von

l——·3 Uhr AiittagD geöffnet.
Spre»1)it."o. ReoaZtiZiZJZY 9——11Voi-m.

rcis iIkDvkpUk
jähem» sKot: hqtojiihktich 3 R«- ·S«viektktjzhkticht Nv1.75"Kop., UIOUAMO

75 Ko»
— Rad; åuswiictst

jäh-list) 6 Nu. 50 Kop. halbk 3 RbL
di) Kop., viettclk 2 Abt. S.

Ulllltlhlllt de! Jufecate IN, 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespajteske
Korpuszeile hoc: deren Raunt tm· sreimaliger Jnsertioti d 5»Kop». Dukch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kpp. (20 Pfg) für die tkorpuszeile.
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Hans-Si: J
PolitischerTageöbericht., -

· Inland. Den-pat- Hetzereieri der russifchqestnischen
Correspondenzen-Niache. Cnraton Personal- Nachtichten J.Knieriem f· R i g a: Kaufmänniicher Verein. Erkannte Be«
schwerdr. Revalx Gen.-Adj. Wannotvski. Libaui Schiffs-auciion St: Peters barg: Hof-Nqchrichten. Personal-Nachrichteik «3urJudenfrage. Moskau: Von der AussiellunaNeueste Post. Telegramm e. Locales.
Die Eröffnung der Gotthard-Bahn.W. Hand» u. Vörsonqcksp
» »z"izscsystcetoii. Otto Magnus von Stackelberzr IV, M an—-

« » Iiioiitischer Tages-vertan.- «

»

Den 27 . Nkai (8. Juni) ISSZL
In Berlin ist die Rede davon, daß zu der »vor-

steherideii Botsrh a fte r-Co nfereiiz in K«oiistari-
tinopel der geizenwcirtig mit den Geschäftetr des
SiaaiOSecretiirs des auswärtiger: Amtes den-arise,
noininell aber noch ist-mer« als Botfchafter in Korr-
stantiiiopel fnngirende G raf sspatzfeldtanf kurze
Zeit dorthin enisandi werden wird, doch sehe-list
niaßgebeiideii Ortes eine Eikischeidiiiig darüber noch
isichi getroffen zu sein. Viaii wird wohlahwarten
müssen, ob der-weitere Gang der Licgyptiicheii An-
gelegenheiten die Entsendiiiizr einer«hervorragenden
und sachveisstiiiidigeii diploinatischeirKraft, wie Graf
F9atzfeldi, wünscherisiversih inacheii wird. Als inter-
iciiistischer Geschäfisträger in Koristaiiiiiiopel fnngirt
bekanntlichi z. Z. Herr« von Radorvixh eigentlich
Gefandter in Athen. - « - - » «

« I Die von der» Berliner «·Vöcsf-eii-Conrier« gebt-achte
"Mi"ttheilrtrig,« das; Fsürft YBixsin a rck als Pathe»
zur Taufe des Prinzeir Friedrich Wilhelm geladen
sei, bestätigt sich;-.r»1icht. Der höchste Beaxuie des
Reiches nnd des preußischeiis Staates« wird, wie
alle hohe» Staaisheainieiy ais Gast zu dieser wichti-
gen Familienfeier des Hohekizolleriihaicses» geladen
werden, ebenso wie Feldmarschall Graf Mo1tke, wie
der Statthalter von Pkariteuffel.—n:., nicht aber als
Taufpatha «D«agegeii wird ein- guter Freunddes
jinrgen TanfvaterT Kronprinz Rudolf v on Oe-

Siebzehnter JUhtMUgi

zu wollen, um sofort zu zeigen, daß er nichts
Lllußerordeiitliches konnte. Die Dictattir im Winter

-1870-»'71 und die» Entwickelung der riesigen Streit:
kräfte des besiegten Frankreich wurden ihn! alleiu
zum Verdienste ausgerechnet, während inan thut» das
tollföpfige Vergeuden von Menschenkräften nnd
Geldern nicht nachtrug, auch nicht berücksichtigte
welch beifpiellofes Znsatnnientreffeii von Ucnständett
den Mann einporhoix SeinekMinisterschaft hat be-
wiesen, daß er unter normalen Umständenfo Großes
nicht « wiederholen konnte» Sein Sturz , nnd die
lange, ohnmäclitige Stellnng an der Spitze einer
kleinen Partei haben in »mitleidloser Weise den
Ninxbiis von seinen: "Hau"pte entfernt. Jede neue
Niederlage rangirti ihn definitiver unter die ge-
wöhnlichen politischen Größen, nnd dazu haben die

letzten Debatten auch mit beigetragetu Natürlich
ist nicht ausgeschlossen, das; der Exdictator es ein-
mal wieder zu größeren Erfolgen bringt. Allein,
statt wie ein ewig siegreicher Gott, muß er» jetzt wie
ein Mensch darum kämpfen. ·g Der nahe bevorstehenden A n k u n f t de n t-
sch er Ofsiciere wird, wie der ,,Pol. Corr.« ans

·Kottftå«ttti«n"opel geschrieben wird, dort mit großer
Spannung entgegengesehen Die türkische Armee
ist zwar vermöge ihrer Jnstrnctioci nnd Discipl in
allen anderen socialen Classe-I« des Reiches weit über-
legen, aber seit den! letzteti Kriege ist sie einen: Un-
behageci und einer Entmnthigung verfa"llen, deren
Ursprniig in der beklagenswertheii Adtntttistratiotp
Weise O s m a n P a s ch a s « zu sncheu ist. Die
notorische Unfähigkeit Osman Paschas in adtninistra-
tiver Hinsicht hat in der Armee schiuexse Verwirrun-
geii hervorgiertifetu nnd die Mission der deutschen
Officiere wird. gegen den stninpfeii Stnrrfinn Osmaiis
anzukäntpfeti haben, Nur «in dein einen Falle ist
ein anderer Ausgang zu hoffen, tvenn »der Sultans,
von den deictschieic Officierexi ühergdie Situation

—ciufgeklärt, sich entschließen wird, Osinan Pascha bei
Seite zu schieben. Ein Vorgang der legten Zeit. be.-
weist übrigens, daßder Snltan festentscfhiosseii "ist,
die Partei Jeneiszzic ergreifewwelcheihnnsrieimiithtg
die jWahrhettsageits Der seit einiger-Zeit dein
Kriegtsministeriuin attachirte « deutsche« «Jnte"nd"anz-«Offsi-
cier batteybiitt dem Gebahren Osnian Pafchasjzntn
Aeußersten getrsiehen,«szseine Dirnissioti verlangt. Der
S·itltan, welcher sich vonszdem Ofsiclere selbst über
den Fall genauen Bericht erstsatten ließ, hat demsel-
ben aber, weit entfernt davon, ihni die Dimission zu

sti«r,reii1i, dein Feste beiwohnen, dessen Eintreffeii für.
den 10. Tliiisk dilrch einen« in» Berlin eingetroffe-
nen Cabinets-Coiirier bereits ais-gesagt ist; Vielleicht
kocniiii alich der P r i n z von W a l e s, der
Großonkel des Täufiiiigs Königs) n in l» e» r t von
Italien wird sind, einer aus Rom überinittelteii
Bieldnng des ,,Diritto« zufolge, als Pathe dnrch
seinen Bruder, den Herzog von Aosta, vereke-
ien lassen. -

Daß die Jnfiirrection in Süddalmatieu im Er-
löschen ist, dafür liegen jetzt vollgiliigeise Beweise
vor, als die bisherige« Versicherungeiiszder osficiösen
Organe, denen Niemand inehr Glauben sehenkte, weil
sie sich zu oft als ninvahr nnd lierfrüht iieransgestellt
hatten. Das in Ragusa befindliche Tr"11ppen-«Con1-
inando für Süddaliiiatieii nnd die Herzegowina ist
ausgelöst. »Der Stirithcrlter Baron Jovatiovics ver-
liaiideitaug·eiiblieklich mit dein Fürsten von Montie-
negro ishr-i· die Bedingnngeii der Rückkehr der in Moiites
negro internirten Anfstiindischeik Der General be-
harrt auf der·Bestriiftiiig der Rädelsführer nnd der
Brand-stiften Jn nächster Zeit wird Jovaiiovics in
Wien erwartet, um hier mündlich Bericht zu erstat-
ten nnd Vorsithliizre zn nnterlsreitein Die Truppeii
in dem bisherigen sJnsnrrectioiigebiete bleibenvorläiw
fig noch in ihrer gegenwärtiges: Verfassung, bis die
Ansldebiikig in der Herzegowina durchgeführt und
der Bau der Liefestigiiiigeii weiter vorgeschritten sein-
ivird. Der eigentliche kritische Pkonieiit wird in!
Ykonate Juli zu ülserwiiideti sein, wenn die Thisbe-
lsiiikg in den lierzegowiiiischeii Bezirken rntlaiigder
inoiiteiiegrinischeii Grenze, in der Gegend von Foca,
Gacko, Biiek nnd Nevesinje durchgeführt werden soll.
Ylugenblickiicli ist indes; die Stininniiig auch des
inoiitiknegisiiiischesi Volkes, welches die Verpflegniig
der iilbertretelideii Jnsiirgeisziieii nur noch nnivillig
übernininih eine derartige, daß ein-singe neue Jnsiw
iertioivVersiiche auf bedeutend weniger Exitgegeiikoiiis
ncen zu rechneti hiitten als liisheiu . ,

·.
— --

Der Lltksgang derszVerathuugeg""«der stim-
zösisilseii Kammer? über-die Llegyvtischeii An"gele-
get-heilen. liait eine sehr ersieiiliehe Doppelt«hat-.
sache bewiesen, nätnliikls die Abnahtcie des fran-
zösischen·spChaudinisinus und die Entkleiduiisz des
Herrn Garnbetta von einein« großen Theile seines
Nimbnsk Der Dictator von Tours galt lange
Jahre ais die Großmachh die nur zu wollen
brauchte, nin jedes andere Wollen in Frankreich so«-
sdrt zu« absorbiren: er brauchte in "Wirklieh«keit nur

Abinnetueats und Jnferatk vermitteln: in Rjgak H, Lxmgrwzz An,
vornen-Bittens; in Welt: M. Nudolffg Buchhandl.; in Re val- Bgchk »» Flug,
«: Ströhnrz in St. Petckrsburgx N. Nkathisseiys Fkascnische Brücke ». It; i»
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gewähren, sogar einen höheren Rang verliehest, und
an ihn zngleich das Ersuchen get-keimt, riet« Sultanq
so oft sich hierzu Gelegenheit biete, über« die Ursachen
der inilitärischeii Desorganisation Viittlieiluiigeii zu
niaehein

. Einein Briefe aus» London, 30. Bist, entnimmt
die V.-Z. Nachsolgendesx Die- Lage in Amph-
ten ist kritisch. Von Arabi liiiiigi es. ab, ob die
Soldaten die fremde Bevölkerung» inassacriren wer-
den. Tewfik ist. auch in Lebensgefalir nnd hängt
gleichfalls "nur von der Gnade Arabcs ab. Dieser
hält vorläufig noch die» Soldatesszkci zurück, indem er
erklärt, der Sultan werde eine Coniniissioii schickeih
woraus säinnitliche Ausländer doch Ylegypten verlas-
sen niüßtesn und die Schulden an das Ausland nicht
niehr gezahlt werden würden. Der Snltau soll dein
Agenten Tewfiks in Konstantinopel erklärt haben,
er werde Tervfikin der jetzigen Krisis unterstützen
und niißbillige Haliims Prätensionen. J Der türkisehe
Mirisisterrath ist in Perinaiienziilleiii die RätheAbdnl
Hainidks ·köiii«ieii Nichts beschließen und auch den
Botschafterii nichts Definitives mittheilten« da der
Sultan seine eigene geheime Politikiilier die Köpfe
der Miiiister hinweg macht, seine eigenen Informa-
tioiieii erhält und» geheime Einissäre ansschickt ,- die
Westniächte in Konstaiitiiiopel wie in Aegypteii ganz
»discreditirt. Arabi,,sowie die Gouverneure verhöh-
nen das fraiizösischseiiglische Geschwaderiii Alexan-
drien. zArabi ssireiigte aus, die Schiffe wiirden in
dei1i dortigen Hafen zurückgehalten, und er erwarte
nur des Sultans Befehle, was n1it"deiiselbeii« anzu-
fangen sei. — Ein hoher ägyptischer Staatsmann
erklärte einein englischen Zeitiingcorrespoiideiiteri ge-
genüberz die Autorität könne nur durch den Khedive
ansgefibt werden. So laiige dieser selbst keine An.-
torität besitzh könne voueiiier Regierung oder Ca-
biiietsbildiiiig keine Rede fein. Heute könnteUer
diese niaterielle Macht nur noch durch die Soldaten
des Sultans— erhalten; Vor einigen Wochen hätten
noch« einige Polizisten hierzu genügt, vor einigen Ta-
gen stariseiid illcaiiin heute stehe— er für Nichts, falls
nicht 8000 Mann ltirkiseher Truppeii kommen. Nach
allen Fehler« die begangen worden, wäre die Ab-
sendniig eines ettirkischeci Commissars ohne Truppen
noch- der größte, Fehleizdenn heute existire noch das
»Ajiis,eh·en-de·s Sultans. z Besiegt Arabi auch dieses,
darin steht die Anarchie besser» Die einzige. Hoffnung
blesiht liest · die» rascheste Aktion. des Sultans mit
Waffengewaln ..».—.—......

giciiilxetanw s
. Otto Uliagnus von·sStackell-erg. IV; .-

« Von Bis-s. D«- ezStiedkk »
(Schluß.)z « «.

« » Im Herbste 1817 machte Stackelsberg mit seinem
Freitnde Linkh einen Ausslug nach Florenz und
Lucca; im Sonimer 1818 reiste er mit Linkh und
Rauch, dem Bildhauer, nach Nkeapelz auf dieser
Reise erkrankte er abermals und konnte daher erst im
Spätherbste nach Rom zurückkehren.

Einen schweren Schicksalsfchlag erlitt St a ekel-
berg durch den Tod seines bewährten Freundes nnd
Lebensretters Hallery welcher am 5. November
1817 in Ambelakia am Fuß des Ossa gestorben war

·—- ein Opfer des levantitiischeii Fiebers Eine tiefe
nielaticholische Stinimiiitg bemächtigte sich Stackelbergs
nach dem Tode dieses seines Freundes; der Glaube
an Träume, Llhnungen nnd an andere mystische Er-
scheinungen ivar ihm seit seiner frühesten Jugend
eigen gewesen; es gehörte das zu seiner Romantik
Stackelberg meinte, in uuerklärlicher physischer Ver-
bindung mit entfernten Freunden und Verwandten zu
stehen. Von jedem ernsten. Faniilienereigiiisz wollte er
Ahnungvolle Zeichen gehabt haben, welche ihn auf
dle kommende Nachricht gleichsam vorbereiten sollten.
Im Sommer 1820 fand er das in einem goldenen
NIUSe ekngeschlossetie Haar feiner Mutterin Staub
AefFIUeII — er vermuthete ihren Tod. « Jn diesem Zu-
stcmdeiwiirde ihm die literarische Arbeit z« Last.

T— E? »,fchreibt am 23. September 1820 an seine
Schwester Charlotte (S. 349)x «

»O laßt UUT die Mutter nicht-allein! Ein-neues un-
SNVVhUteF LebeU ist Nichtsfiir sie, der es zuniszsGsek
UUsse Wird; Alles Uach alter Art zu leiten und zu
lenken. Jetzt hat sie keins mehr von den zehn Kin-
dem, die ihr am Leben blieben. Jedes hat sich schpxx
ein eigenes Haus gegründet— Ich bin der Einzigq
welcher sein Loos noch unabhängig ekhakken h» »Hu
einem anderen Menschen, aber auch ich bin nicht«
unabhängig; obgleich nichts Lebendes mich fesselt. Jch
weiß ja, das; kein äußerer Eindruck inich in der

Hein1aths"bereichernwird Wie könnte. ich wohl» in
Rußland».glücklichs. sei-n, bevor »in ruirs selbst ein Schatz
angesammelt ist, voiisdenrsich den langen Winter· über
zehren läßt. L— Miit südlich en Gaben ward
ich im N orden gebdikeril Zlvischen Herz nnd
Geist ist dadurch sein Streit in 111;ire11tst.a"nde11, den
ichvermitteln muß, so gut es geht. ,,Les gutes
et les sciszncrrs «s0nt- nne mer ä beim,
so klingt die alte Litanei Ins diesetn äNeere habe
ich getrunken und bei dem« urste, der zsn einem ge-
wissen Grade gestillt ist, kann. das Wasser der-Ostsee
mir nicht munden«. U -

« Am 1. (13.) November 1820 starb die geliebte
Mutter und erst am sHJanuar 1821 gelangte die
Todeskunde nach Rom; damit hatte den Sohn der
härteste Schlag getroffen. Der Schmerz sum ihren
Verlust begleitete ihn dnrch sein ganzes Leben.

;,Wer zureiselt noch daran«, schreibt er seiner
SchjvesterrCh arlotte,s»daß wir durch den Sinn
der Ahnung mit den Entfernten und Llbgestlsiedeiteri
in Verbindung stehen? Warum bin ich» dem sehn-
suchtvolleit Rufe nach Wiederseheti uicht gefolgt, als
ihr Haar in Staub zerfiel? Damals« wäre eine
Reise in die Heimath ausführbargewesen Mit der
Mutter ist mir anch des Lebens bester Glanz ge-
schwundew Von dem Augenblicke an, wo ich das
aelterliche Haus verließ, war es der hekiligsteWunscls
meines Herzens, daß sie an mir Freude haben» sollte.
Jetzt fehlt —im Kreise nieitrer Bestimmung die eigent-
liche Triebfeder zur Wirksamkeit. OJlich quält es,
daß ich Arbeiten unJeruoumcen, die mich so lange von
ihr entfernt hielten. Glücklich zu preisen, wer in
ihrer Nähe war» Er braucht das Schicksal uicht an-
zuklagen und hat kein unbefriedigtes Sehnen. —-

Von ihm (Kestner)begleitet, feierte ich den« Geburts-
tag der verewigten äNutter d. 27. Februar« (13., åNärz)
in.der Villa Pamphilh ganz ihrem Andenken geweiht.
Es war ein herrlicher Frühlingstag Die Anemo,-
neu-Wiese stand voll farbig schöner Blumen, die Luft
warjerfüsllt vom Dufte der Veilchen und —Mandel,-
blüthenj Es kam-mir vor, als »hä«tten· alle diese· Er-
scheinungen für nxich eine Spracheerhaltem die aus
der unsichtbaren Welt dieser Erde, die alle aufnimmt,

wer auf ihr gewandelt hat, siih in die. sichtbare Welt
he1·vo·rd«rä11gt«. s— «

·" »« · s « »

A« eine »Nein i» die» Heixnxxth imchteS tgcr ezrs
b erg nicht mehr« Auf einen Vorschlag der Schwester
zu. ihr Jng—erinanlaYnd»-zu; ziehen, spantrvortetesz er
ansiveichejisdk ,,Di-r«»kasnn ich es ·ver·tt«a»rieir,.j daß »der
Gedanke vielleicht auf immer Abschied zu» nehmen
vom Süden und, den hiesigen. Freunden, mir so un«-
endlich schwer wird, fast so schweiz xwie von.dei1«Ge-
liebten im Vaterlande getrennt zu leben» Was« aus
mir bei Euch werden soll, weißich nicht. z

Was ich bei Euch treiben soll,. seheI ich nicht
klar ein: so viel steht fest, daß- ich vonKunst nnd
Wissenschaft, als der Nahrung meiner Seele, nicht
ablassen kann. Was soll aber ein "Gärtner unter
Ackerslenten? Wie werden sie ihn,empfangenFrvenn
er mit seinen Rose-it aus ihre Kartoffelfelderko111nrt?
Wird für mich bei Euch ein-Bleibet: sein is« -

Er blieb in Rom im trauten «Freundeskreise, zn
denen Kestn er, Reden nnd Bandisson ge-
hörten» Jm Sommer 1823 niachte S ta cke lb er g die
Festlichkeit einer Papstwahl 1nit,· welche er anziehend
schildert (S. 354—-366), das Jahr 1824 benutzte er

szu einer ausgedehnteri Reise durch Ssise i li e n ,E leider
sind« aber die Aufzeichrinxigejr Stackelbergs in seinem
Tagebnche hierüber sehr lückenhafh · « -

Das Jahr 1826 brachte in den Freundeskreis
Stackelberg-’s in Rom tief eingreifende Verän-
derungen: die Freunde zerstreuten sich —- das Ge-
spenst der Vereinsatnung trat vor seine Seele-s die
neuen Bekanntschafteii befriedigten ihn nicht vellstriip
dig» E! faßte den Entschluß, Rom «zuszverlassen, in
Deutschland seine Werke drucken zu-lasfer«c, nnddann
die nordischet Heimath aufzusuchenx — Aber·"""er"«ka"·1n
nicht so schnell zur Ausführung dieses« Planes. "

In Corneto wurden Wand1nalereien in den
sog. Hypogäen von Tarquino entdeckt; Stackelberg
und Kestner wurde-n aufgefordert, dieselbenTzu unter-
suchen. Die Heimreise wurde Everschoben,"und. die
beiden Freunde eilten in Begleitung des Architekten
Thürmer dahin; Stackelberg zeichnete alles· Be-
merkenswerthe Allein der Aufenthalt in jenen feuch-

ten ungefunden Grabgewölben hatte verderblich ge-
wirkt: spnach Vollendung der, Zeichnungen Jwurde
Staickelbergi von einem« sclziveren typhöfen Leiden Ide-
fallenY»»Vier»Z))ionateHisergingeti in qnäle11der»Un-
thätigkkeit., »Als« er sich wieder erhozlteJvarfz es bereits
tiefer( »I3I,i»e»Reife«-i11 den Norden riinßte dass:
her aus ·da«sT»1r«c"·i",c·lj«s·te«Jahrsperschobeii· -.ioe·rden.»

JnrApril 1826«.·unternahn1 Stackelberg mit Kest-ner »und«sGerhard» den . letzsteni Ansflug durch Etruriem
Uinbrieir und das. Sabinerlaziid Dann packte er
inonatelang feine Kunstschirstze , zusammen, wobei
Thorwaldsen treulichBeistand leistete. Schwer trennte
er sich von Rom. ,,Es ist nicht leieht«, schreiibt er,
"»sich von« einem« Orte loszureiszßem wo man. seit12
Jahren niit all« feinem geistigen Interesse Wurzel
gesaßthats wo selbst« die· Sprache des Landes« niit
ihren wohllautenden Klängen uns geläufiger geworden
ist, alsdie früh erlernte »der Kindheit. Hart ist «
Beides, auf innner gehen und nimmer kornmen
Bsird der trübe Himmel, des Nordens mir jecnals
erträglich werden? Es erfordert viel, um den schweren
Riß zu versöhnen, den die Trennung von Kunst und
Natur nieinenr Herzen bereiten wird. Wer weiß,
wie nieine Kunstwerkes noch« in das Vaterland gelan-
gen, und ob mir da Genüge wird, mein kleines
Niufeum dort aufgestellt zu sehen. U nd do eh.
mag ich e-s nirgends anders wissen, als
in der-Nähe"der Meinen, zu ihrer und
nieiEner Landsleute Freude und Stützen.
Ein Andenken an n1ich, wenn dieses Daseins Ende
serreicht ist. Soll denn aber niein Leben immer nur
eine Reise sein? nirgends sich ein Hafen, ein ganz
befriedigender Ruheort finden, bis zu jenem, vonmir
oft im« Sinne entzogenen, der Keine m sehlerr kann. s
Und selbst« für jenen Ort ist es mir nicht gleich-
giltig, in welchem Lande er mir wird. Am liebsten .
dort, wo ichs geboren-bin«. ——.Diese Wünsche sollten
ins Erfüllung gehen. . — .

Am 25. Juli i(6». August) feierte er noch seinen
Geburttag xim Kreise seiner Freunde, am 26. Juli
(7. August) 1828 verließ er Rom; von Verona
aus sandte er den letzten Blick auf das zurückgebliebene
Land seiner Lebensfreude. Mit diesem Blicke war,

M? III« Donnerstag, den 27. Niai (8. Juni) t882.



« » Inland
Xqkpjsatjs27 »Es kann nicht bestanden, daß;

Diejenigen; deren Bestreben darauf
auf der bestehenden gesitzlicheii
bauende Eutwickeluitg unserer Provinzspetz
Eingriffe zu unterbrechen 11nd—rückgä11»sTSCsz—"F«U» "«Mckch"en—.s
-— de11«Aiige"1«1bli'ck"fürszgrinstig erachtekis rszxiit verdop-
pelten Kräften gegen die hier bestehende Ordnung
der Dinge anzukäcnpfem Vor Allem sind Kirche
und« Schulen dies Objekte, gegen welche die hiesige,
Coxkespoixdcutexnnkqchc gestkvjisjheijsOrgains derxsuisiicheu
Presse« knit Lgeiihafnigkeith»ankäxtspft und»il)cre«kz1sst1sist
erlogeneH Angrisse »richi«et.» ·»»J«t;1 der »Nenen Zeit«
wird von dieser Seite gegen die baltischen Deutschen
der Vorwurf erhobe-n,· das;diesegfhistgesetzt bestrebt

seien; den nationalen. Hader Ein: Landeiperknatrent Hzu
erhalte-Er, nnd die »Russj« - wei÷szits--berich"ten, daßgu
diese-m Behiife selbstTdie«"Kai1-zel geniißbraucht werde.
Die örtlichen Consistorieti aber thäten diesen! un-
wekdigexk Treiben« dek«P-cistokesn. keikkek·1"Ei«nhaIt, wie
Sdiehsestiitisåder Thatsaciles"h»e"r"riorgeih’e, daß die Kla-
geiispiibersdie » Rede des« Eonsistoriaircithes Wiiiigw
rodennf der letzten lfvländischen Pr«eszdiger-"Syiiode,
»in-Welcher die Behcjnptuiig «"aiisfgestell"t"·todrdenz"sdie
nationalen Vekeitise «w"äte«k«x bot! sorialsdenidkrcitischiåm
Geister durchdrungen,nnbrkückstrhtigt geblieben( Aehn-
licheVLT sei anchsiitEi-Kr1rliii1d·gescheheii. TTEitie nicht
geringe« Ecsispbitierinsg Trisefekieferner die» S3ch-ul-Politik
der Predigiw hervorsxkivelche all·esprisssenfreixndli-
chen Volksschiillsehrer sspanfs "St-reng7sie’s maßregelten
undkarifsden bloßen "VeT1«d«acht der tpkitarbeitetischäft
are· »ein«em iVlakte ssniatioiialer Richtung» hin« ihres
Ainies entsctztenzssswälisreiisd ""«die-««"Lehier,’! «Trsekche«für
Zenit-neiget? deriiscixesrTRichtungsschrieben, ist«-jeder Weksise
Protekgitt nstcxrdenk«sz«-«T«1D-««"-s ssskkTisxlk I«-»-«-T"7— -
«» Es gehört-kein übergidßer Schirrfblickddazitz «-"die
p-lanin:·äßigse· Taktik »der esttsischnkissischeiisHetzpresfe Fu
durchschaiieny 'ss-wel"clje - dieselbe in« letzter sZTeit 7ei«t·1»zu-
schlage» dfrirssgrrUbefuiidseii - hist; Sie. «3d·«ieht einfach
den Spießspiiixy til-den: sie· dass",-«w"a"s bisher« ihr« gern!
Doktrin-se· ·gesknacht"swo·rd·"en,- « tiuinnehr T« ihren« Gegnern
aufbfrrdets DieVOelitschen seien es,3"iiiel"ch"e die« Estejn
szu surigescetzispiehens sVersanrinluiigen spzitsz verführen "»tr"cr«ch-
teten, dise Dcutschestihiitten die Thriatnitfurcht unter
das— Lakrrdvolk gebracht; vondtetstscherSeite würden

mißiieleigen »PEe"-«r«-sö·iili.chkeitetfi« YDrohsbriefe "zugetfa"n"dt,
die Deutsiheti" sei-en «"e"s;"-- welche· Petitionen in Uni-
laus-:-fetzie"n’ usnd' Unterschrisften für dieselben erpreßs
ten, die spdeirtschekiiPtediget, deren treuem »Znsainn1"eu-
wirkenksmitdeikiiisaitiorialetiSchuilmeister die Volksschiile

ithatsöcljliclz dochdeti größten sTheil ihrer bisherigen
Eesfolge verdnn"-kt", seien ’"F"einde« jedes« I1iiabhän-
gisgs sztdenkendety iintisoiral 7rf11pfi11denden« Schulmeisterä
So allgemeiner Art! sind jene, aus der Lust gegriffeiren
sBesehrtldigringeiy daė es schwer« sist,«» denselben· im
Einzelnenkentgegenziitretetii:««·bei»" keiner« der zahlreich
VII-gebrachten Airklörgten ists auch« nur der"lei·si-.ste««Hin-
sweixsssmif Ort iu1-d-«Ze«it·«ndersziPersdn spzu finden ge,-
xswesen,s· der« die: Möglichkeitszgewährt hätte, der Sciiche
nebst-se zfus—tkcteii.sissEs-s disk« dasszsdie wvh1v"ereii;i1ete
Metell? jener;Friseurs , "dt«ei« Ydattinszs · niit jGenugtiyuirng
darauf hiu-nfe«iseii",s«sz daßkeine derddti ihniån voirgebrsaschsps

ten ,,Thaisachen« widerlegt worden. Es erinnert dieses
Verfczhreke und zu sehr an jenes Wandrer, durch welches
der Diebdeir ihnVerfolgenden zu entwische» sucht,
ijljsdetlsjszeyszz Allen voran, selbst den Ruf »Halt« den
Dieb«; erhebt. " «

Vor Allein istes das bisherige Gedeihen der
baltischeit Schule, welches den Zorn uirserer Gegner
inuner aufs Neue anfacht. Die »Nene Zeit« findet
es daher absolut unbegreiflich, daß dem revidirenden
Senateur keinerleiJnstructionen Seitens des Mi-
nisteriiiiir der Volksaufkiärung mitgegeben worden.
»Was» hat dieses zu besagen? —- meint das ge-
tiannie Blatt — sollte denn die oberste Schulbehörde
der Ansicht sein, daß in der in den Ostseeprovinzen
so überaus ungünstig gestellten Schulfrage keine
Aenderungen erforderlich wären, nnd daß Alles auch
fernerhin so bleiben solle, wie es unter Ssaburowgewesen war und unter Stackelberg noch «ist?
Man wäre geneigt zu glauben, daß diese Lücke in
den Jnstrurtioneii des Senateurs Nianassejii durch
den Ministerwechsel veranlaßt worden« sei, welcher
kurz· vor der Abreise des mit der Revision betrauten
Senatenrs erfolgte» Allein dann bleibt es immer-
hiirnietktviirdikgszdasz unter dein vorherigen Minister
der pVolksatiskläriing für den Senateur keinerlei An-
leitung znr Revision des Schulwesens ausgearbeitet
wurde, ivietoohl der Allerhöchste Befehl über die

Revision« der "Osiseeprovinzen vier Monate vor
der Diknissiondes Baron Nikolai erlassen wem«
Uebrigens tröstet sich das Blatt damit, daß es
ji«: noch nicht zn spät sei zum Llicsfülleri der an-gedeutetenLücke in« der Jnstructioit des» revidjirenden
SmOenWL·«s ««" i««"«

" «

Der Curator des Lehrbezirks ist zur
Revision der Schulen in Llrensburgirni gestrigett
Tage init dem Piittagszuge von« hier»«ab»gef«afhren.

s—- Mitteist Senats-ersehnte vom ers. April »c.
der livländische Landrath Baro11««Her"1nan11ra n» geszll vom Amte eines Landrathes des

ilioländisehen Hofgerirhtes seiner Bitte gemäß ent-
lassen worden. « e « «

, i U-—« Jin Kirchspiele Luggenhuseir ist der Pastor
Ferdinand "W a lter in voriger Woche· einstimmig
zum Seelsorger gewählt worden. « «

H« Uber den am 22. Mai in St; Petersbnrg
verstorbenen« Untersuchnngrichter für( besondere wich-

tige· Angelegenheiten, Joh. K ni e rie in, bringt der
»Rish. Westn.« einige biographisrhe Daten, denen
zufolge ist der Verstorbene in Riga geboren und
im dortigen Gouvernements-El)mnasium erzogen
worden. Nachdem K. in Dorpat (1»857——61) Jura
studirt, beganner den Dienst zunächst in der lib-
ländischen Gouvernements-Regierung und ging im
Jahre 1865 zum Justizressort über. Die legten· 12
Jahre seiner ausgezeichneten Thätigkeit in St. Peters-
burg alsUntexssuchiingrichter haben dem Verstorbenen in
ganz Rußland einenNanien gemacht "Der ,,Rish.

Westn.«« hebt rühmend hervor, daß der Verstorbene
seinen Ueberzeiigiirigen nach »ein Rasse in der vollen
bund bestert Bedeutung dieses Wortes« « gewesen sei.
" »—Da»s Ministeriutn der Volksaufklärung soll,
wie die in Moskau erscheinende ,,Russ. Zeitung«

mittheilt, gegenwärtig ein neues Programm für die
S ch ulen d e r Osts eeprodin z en ausarbeiten.

— Wie dies wiss. St. Pet. Z.« erfährt, solldie
Einführung der Friedensgericht"-J1istitu-
tio n e n in den Ostseeprovicizen erst nach Beendi-
gung der jetzt begonnenen ,Senateur-Revision er-
folgen. 7

In Kiga scheinen die durch den Ansfall der leg-
tenStadtverordneun-Wahlen erreg-
ten Gemüther derLetten und Rassen sich noch immer
nicht beruhigt zu haben. »Wie der ,,Baltijas Wehst-
nesis« berichtet, haben einige lettische und russische
Wiihler dem Gouverneure am letzten Sonnabende zwei
Klagen zur Uebermittelung an den Dirigireiiden
Senat übergeben. Jn diesen Klage« Werde gebeten,
das Urtheil der Iivländiseben Gouvernements-Be-
hörde für städtische Angelegenheiten in dieser Sache
aufzuheben, die Wahl-Ordnung zu verändern und
neue StadtverordnetemWahlen anzuordnen.

Brust, 25. Mai. Wie man dem ,,Rev. Brod«
inittheilt, wird der Kriegsministey Generaläsieutenaiit
General-Adintant P. W a n n o w s k i,» in Reval
erwartet. Se. hohe Excelleiiz soll im Schlosse zu
Katharinenthal Quartier nehmen» .

It! Fibnu soll, szwie der Lilu Tagesanz.» berichtet,
am 25. Juni d. J. eine Au ct i o n abgehalten»
werden, wie wir sie in den Annalen Libans wohl
sehr selten, wenn iiberhanptjeinals verzeichnet finden.
Es sollen nämlich am genannten Tage 10 zur C. F.
S ch n e i d e r’schei1 Concnrsmasse gehörige Schiffe
versteigert werden. Es befinden sich unter ihnen 3
volleåsarkschiffep 2 Schoonerbarkem » 2 dreiknastige
Schopuey 2 Briggschiffe und» 1 «Schoone"r. » «Wie wir
erfahren, solleu namentlich auswärtige Häuser sich
an dieser Auction betheiligen wollen, u.«A. auch die
erst vor Kurzem in Riga ins Leben getretene lettissche
Schiffahrtgesellschaft »Ans«tra«·«. v « »

St.9i5ctcrsb51kg, 24. Mai« Am 22. N"iai, als
amTodestage der irr-Gott ruhenden Kaiserin« Pia-
r i a A le x a n d r ow n a

, gernhte Seine Mai»
stät der Kaiser mit Jhren Kais Hohh dem Groß-
fürsten Thronsolger und den Groszfürsteii »

Georg
Alexandrowitsch nnd Michael Nikolaiskwitsch auf der

ikaiserlicheu Yacht «»Alexairdria« in St. Petersbkirg
einzritreffein Der St. Bei. Her. berichtet weiter:
Vom Landuiigplirtze begaben sich -die Allerhöchsteii
und HöchstenHerrschasteii in offenen Eqiiipageii mit
ihren: Gefolge in die Peter-Panls-Festung, wo der
Comniatidant der Festung, General Ganezki, Sie.
Mai. vor deJrKathedrale empfing. Beim Betreten
der Kathedrale bezeugte Se. Kais. Mai. dem heili-
gen Kreuze seine Ehrfurcht und begab sich dann zu
den Gräbern seiner« in Gott ruhenden Vettern» »Auf
dem mit Blninen geschmiickten Grabe der in Gott ru-
henden Kaiserin befand sich ein kostbare-s Heiligen-
bild, dem Se. Mai. der Kaiser nach dem Trauer-
gottesdieiiste feine Ehrfurcht· bezeugte. Dem Bei-
spiele Sr. Mai. folgten alle anwesenden Mitglieder
der kaiserlichen Familie. Aus der Kathedrale begab
sich Se. Mai. in das Winter-Palais und von dor
nach kurzen! Aufenthalte wieder« auf die kaiserliche
Yacht »Alexaiidria«s, welche nach Aufhissiiiig des· kai-
serlichenBreikWinipels sofort wieder nach Peterhof

abging. Se. Maj. der Kiiser wurde von den zahl-
reich versammelten Volksmassen mit begeisterten Zu-
rufen empfangen und begleitet. «

— Se. Mai· der Kaiser hat, wie der »Reg.-
Anz.« berichtet, am 19. Mai u. A. zu ernpfan- ,
gen geruht: den General - Adjntanten Grafen
T o d l e b e u , den Senateur v.«- F r i s eh und
den Leibmedicus K a r e l l, sowie am 21. Mai
u. A. den diplomatischen Agenteu in. Sofia, -
C h i t r o w o.

— Der Staats-Secretär, Mitglied des Reichsrathes,
WirkL Geheimrath G r o t e, ist zum Oberdirigireni »
den Seiner Majestät Eigener Cancellei für die Jn- «

stitute der Kaiserin Maria nnd zum Präses des
PupilletuRathes ernannt worden, unter Belassung in
der Würde eines Mitglieds des Reichsrathes und eines
Staats-Secretärs.

—- Der Commandeur des 24. Artillerie-Brigade,
GeneraldDiajor Lin g en, ist als verstorben aus
den Dienstlisten gestrichen worden.

— Die K r ö n u n g Jhrer Kais. Majj.« soll,
wie jcstztstiach der ,,St. Peter-sie. Z« verlautet, am sc. l
Augnst, also am Tage des Namensfestes Sr. Mase-
stät des Kaisers, stattfinden. «

—- Die Sitzungen des Comitås zur Berathuiig «

der J u d e n f r a g «e dauern noch fort und werden,
wenn die ,,Nowosti«- Recht haben, nicht vor« zwei
bisdrei Jahren »zum Abschluß gelangen« Wie die-
selbe Zeitung geriichtweise meidet, soll die Zahl der
jüdischen Hierzu-» welche im Militärressort dienen, auf
5 Procent-des ganzen militär - ärztlichen Personals
beschränkt werden. . - . s »

In Martin( ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, die A u s st e ll u n g am letzten Sonntage»
von 12,0002Psk»fvnen , besucht; worden, von denen
6188 ·k·e,inen sreicn Zutritt hatten. Die Tratntvary
Bahnen können, obgleich sie, ein Woggoiisvons andern «
nur wenige Faden entfernt, in stetem Betriebe sind«,
dein Zudrange des Publicuui nicht genügen. Die
Fuhrleute verlangen ganz fabelhafte Preise. »

Die Eröffnung der Gotihard-Bahn. IV.
Mailand, 23. Mai, Abends.

« Da sitze ich nun, erschöpft von der zehnstündigen
Fahrt, mitten im Trubel der Eiupfangsfeierlichs
keiten, umgeben von einer lärtnendem sich stoßenden,
drängendem die feenhaft erlenchtete Galerie Vittore -

Emannele nnerinüdlich auf- und abproineuirendeii
Menge, und sollJhnen die Eindrücke ver legten»
achtundvierzig Stunden schildern. Von all’ den
qnalvolleti Miihem « die uns Berichterstatterti die
verflossenen Tage verursachtein von all’« den Stra-
pazen, welche wir im Jnteresse unserer ssZeitiitigen
zu erdulden hatten, erachte ich doch »den. Bericht
selbst für das Schrecklichste Auf den Redactioneti
kennt man aber kein Mitleid, und um nicht in der
nächsten« Zeit von Jhrer mit der aphoristischen
Stoß-» ins- Herz - Depeschm »Zum Do«nnetwetter,
wo bleibt das Fenilleton?« ssbeglückt zu werden,
will ich -es versuchen, von-den tausend Bildern, die
am Auge vorüberzogen, doch wenigstens die haupt-
sächlichsten zu fixirem , · «

Den Empfang der deutschen nnd italienischen
Gäste in Luzern, die ssich daran anschlieszendekk
Festlichkeiten, die Toaste, das Alles hat Ihnen- ja
längst der von mir genügend strapazirce Tele-

einewgrsßei bedeutungvolle Vergangenheit für ihn
abgeschlossench

«— - JAbek sin sdiä ndkdische H esistikispaltdrh kehrte Stqcked
Berg«noch«»lan'ge’·ni3cht« z«urüszrk. ""Ersz··beigab fith Ysunäthst
nach Paris; dann· imt«"Mai.1J829«ua»ch:L"oxtd»d"xt,
ließsiichsp in« Erst-tin g"es··n"»·«ei»·1stiesz Professur ·»a"ribieten,
wies? aber hier-I wie späterallszesderartigen PioPositiorien
bescheiden sziiisückjkjniiisskichrete Isikkjsssalkeiijdlsikhj -iik
Dresden zu· TkängårenrTAIifenthålfeYHin. Einige« klei-
nerespReifetk «« in -«Deutfchlan3d3 abgerechnet, ·"bl"tieb"" «« er da-
sselbst «« sbis zuiåi-;Jahret"THIS; I irrspderiitetzteii JahreEinlie-
dekhort avoirKkdkikhtzirlheksiHffe«kk’Eu xid«dadurch Vierfachesame Abschliisssx fein-erJsrikgiaitschkxksekikieikekiszigehikkdekt.

JrnszIahreYsIssssgebots KaiferLlii ko la us. allen
jeinen Unterthanen nach» Rußland zurückzukehren. ——"

Sstackelbe rgsgehorchteiitnd trat« am« 1(«)«". Juli, nur
halb ge«nefen,» die Rü"ckrei"fe«an. Ueber Hamburg ging
er rnit dem» Sschiffe nach Rigaund traf am 27.t Juli
in Narva bei tseiuem Bruder Carl ein, um, im
Schooß feiner Familie derRuhezu »pfl"e«gen. .

s « Winter verbrachte er in« St. Petersburgz
den Ssxoxnmerjssfs in Lilienbach bei Narvcn Als
ersichßuju Winterwieders nach. »St. Petersburg be-
geben, blieb »die· schädliche szWirkung des Klirnas nichtaus. . An·1."»27. März 1837 traf ihn· ein letzter Schlag:
anfal·l, der seinem Leben ein,Ende«r»t1ach-te. — Seine
sehznlichsten Wünschegingen in Erfüllung: »Auf hei-
mathlichern Boden hat er feine Pilgerreife vollendet
Jn sheimathlicher Erde» ist er nebenszder heiß geliebter!
Mutter. zur Ruhe bestattet worden» , z; - .

Was-die wissenschaftlichen Arbeiten S t ack e l b-e rg.’s
betrifft, ,so hats ersmitder Herausgabe seiner so mühe-
vvll Ettlgefsrtigterr Arbeiten schwer zuxkämpfen gehabt
s—- lEkIIO Vkogkaphie schildert das. eingehend; die, da-
maligen Zeitverhältnisse waren derartigen Arbeiten
nicht günstig. r «» - » :--»» .

»

— .Erschienen-sind: Trachten nsnd Gsebräuche
d e r Neu g r i ech en. Rom, itrr·-Selbstve-rlag, 1825.
I. AbtheiL 30 Tafeln-« Die zweite Abtheilung sollte
20 Tafeln enthalten —- nur 10 wurden vollendet
und 1835 bei Reimer in Berlin herausgegebens

» Der Apollo-Tempel zu Bassae in Arkadiety

1826 Royal»Folio, 31·Kupfertaf. 147 Seiten Text
enthaltene» IBeschkeiikiiinig des Phigcklischeki Tanz-ists.

" L a» rö c e s. Vues pittoresques et topogrnphiqnea.
Pariisbei Osterw·ald, 1834, wurde nicht vollendet.

« ·· Gräber d er H ellenen. Reinen Berlin. 1837.
«80"Kupfer«-tafeln"und Text» Ein in Hexametern durch-
wegiallegorisch gehaltenes Lehrgedicht .»»Lllbn"nea«
wurdenicht beendigt, '« "'·«

· i «· ·
Stackelberg hegte— den Wunsch, seine« gesam-

meltenKunstschätze feiner Familie, « seiner -en"gen"Hei-
mathizu erhalten «— fast wäre dieser Wunsch« uner-
füllt geblieben. Seiner Schätze waren allein« Dresden
zurückgeblieben, und hier wurdebeschlossetyn die— Kunst-
schätze in söffentlicher Auetion zu verkaufen. Die
Familie Stackelberg in Lilienbach (bei -Narva) er-
hielt die Anzeige so spät —- auff privatem Wege,
vier Tage vor der Versteigerung daß nur» unter.
großer Anstrengung, durch gerichtliche Verwahrung,
der Verkauf inhibirt werden konnte. Ein Theil war
schon verkauft. »— Was die Dresdener Freunde, im
Bewußtsein des Rechten und Nützlichen beschlossen,
ergab. als Resultat nur eineiZerstückelung der werth-

vollen zusammengehängten Kunsts achen. Nur ein Theil
der Nachlassenschaft konnte den Verwandten gerettet
werden. Jn F-aehna (E-stlandl bewahrt man alle
Gemälde aus Stackelbergs kleiner Galerie, fern er
seine Handzeichnungen der Vues pittoresques, die
griechischen Trachten und viele andere werthvolle Dinge.
Alle Gegenstände gehören jetzt zu dem Kunst-Fidei-
Commiß der Familie S ta ck e lb er g in Faehna

Der Haupt Inhalt von dem Leben des Freiherrn
Otto« Magnus v. Stackelberg — so schließt der Bio-
graph »— läßt sich in wenige Worte zusammenfassen :

.,,Sfeine» zweite Heimath war Hellas und Rom, sein
Beruf die Kunst im Dienste des Alterthnms sein
Ruhmdie Werke über Griechenland«. .

Mannigfaitigku
It! IW e s e n b ·e r g war unter den deutschen

Confirntandintien am Himmelsahrttage in der dorti-
ges« Kirche) wie der ,,Wes. Anz.« berichteh eine Cou-
siUUsUdTU it! der est11ischen, eigens dazu angefertigten
Nationaltracht erschienen -— jeden Falls eine seltene

Erscheinung , Ueberhaupt gewinnt »die Nationalkleis
drin; immer niehr Beachtung tinter Bett« «be·fser" sitnirteii
Esten -Wesenbergs. In der« letzteu«bsTZ«ei«t,E«schreibt« dirs
gen. Blatt, glauben wir zbeobachtet zii rshabenz daß
einige hiesige Eimvohner gegen. den Taiilenrork den
langen nationalen Rock mit rother Bandaxtsnaht unt)
blauken Knöpfen vertauscht haben; .

«

»

« — Eines« großen S e e h u nd hat man, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, vor einigen. Tagen« in
der Newa, unweit der NikolakBrücke in St.- Peters-
burg, gesehen. s »

» i. »
»

,
-— Jn B e r l i n rtkspyrde an! vorigen Freitage im

Thiergarten in der Nähe der Zelte mit ieinesr Sahnßx
Wunde-in: Kopfe ein jun-g'er—"Ma1in"aufgefunden ·nnd
nach der Charitå gebracht; auf dem Trasiisporte dahin
starb er. Der Selsbsttnörder wurde als ein Student
Rudolf Walther B e r n d st aus M o s k a u, 1859
geboren, recognoscirt Ja: Thiergarteiy am That-
orte wurde ein mit ·der Aufschrift Hlzaedecker par
lervalle de la matt« verseheues Taschenbuch aufge-
funden; dasselbe enthält neben französischen, lateini-
nischen, grieehischeii und italienischen Sentenzen auch
folgenden, von dem Selbstmörder selbst verfaßtety Poe-
tischen Welt-Abschied: »Das Leben ist kiicht, ohne
Qual, nnd bitter ist nicht der Tod, und dennoch war
die Wahl nicht allzu commod.« »

--— Frau -Doris Devri«ent, die Wittwe
Eint! Devrient’s,· ist aus ihrem Ruhesitze in· Blasewitz
im Alter von 82 Jahren am zweiten Pfingsttage
gestorbem "

—-— In Weimar ist dieser Tage der Hofrath
und Oberbibliothekar Dr. G. A. Schöll gestorben,
welcher durch seine Uebersetzung altgriechiscber Antoren
und literarchistorische Arbeiten, die classische Zeit
Weiinars betreffend, sich einen geachteten Namen in li-
terarchistorischen nnd kunsthistorischeu Kreisen erworben.

— Jn den letzten Tagen erhielt der zoologische
Garten in Düsseldorf einen zahmen, sehr großen
W o l f, welcher früher« dem Reichskanzler Fürsten
Bismarck von einem rufsifchen Fürsten geschenkt worden.
Bisher hatte dieser Wolf. in Friedrichsruh an der
Kette gelegen, siih dort durch gute Ausführung die
allgemeine Znneignngx derart erworben, daß schon
vor dessen Eintreffen auf dem"Köln-Mit1de"ner» Bahn«-
hofe in Düsseldorf die Fürstin Bismarck telegra-
Phisch ansragte-, ob Jsegrimm auch gesund ange-
kommen. « « ,

«—- Zur Erinnerung an de"n Tod Gu-
st a v A d o lf’s. Skandinavischen Zeitungen entnehmen
wir, daß an der zweihutidertundfünfzigjåhrigen Erin-
nerungfeier auf dem« Schlachtfelde von Lügen, wo

Gustav Adolf am 16. November 1832 den Heldentod
starb, diejenigen schcvedischen»-Regimenter, welche an jener
Schlacht Theil nahmen, durch Deputatiocieii vertreten
sein werden. Es finden sich nämlich in der schtvedi-schen Armee noch· drei Risgiicienters, ssvelche ·an jenem
Tage unverwelkliche Lorbeeren pflücktein die Königs-
Leibgarde (die ,,gelbe Brigade«), sowie die Smalands-
Hnsareci und die Stnalai1ds-Gretiadiere, an deren
Spitze König Gnstav Adolf das« tödlich-e Blei em-
pfing. Eine neue Sta.ndarte, welche bereits in Arbeit
ist, so-ll auf der Wahlstattz am. Denkmale des Königs,
dem sogenannten Schwedeiisteilxe,.deiii Andenken Gu-
skirv Adolf? geweiht werden. »

· -«
· s«-I-D·i«ie«W"ölfe ii1··Frat1k"re·ich haben sichseit den! Krige von17870 wieder« so stark vermehrt,
daß: die französische Regierung einen neuen Geiz-geni-
wnrf über die Vertilgung der Wölfe in Vorschlag
gebracht hat, der aus das alte System der Prämienzurückgreifh Es solicit von jetzt ab für jeden Kopf
eines Wolfes oder einer« Wölfin 100 Fu, für eine
tragende Wölfin 150 Fu, für eine jungen Wolf 40
Fu, und für jeden als besonders gefährlich bekannten
Wolf200 Fr. bezahlt werden. ·« Die Zunahme der
Wölfe in den östlichen und südlichen Departements
wird namentlich der Occnpation von 1870 zngeschrie-
ben, während welcher die Wolfsjagd ganz untersagt
war, so daß sich die Wölfe nicht nur ungestört Ver-
mehren konnten, sondern daß auch aus den anliegenden
Gebirgsgegenden zahlreiche Schaaren von Wölfen
sich in die von den Truppen occupirten Landestheile
hineinzogem

— Reiseverlegenlleitety DerPro-
fessor W. aus B. kam dieser Tage init feiner Gat-
tin nach Halle und reiste von dort weiter, svergaß
aber in Halle seinen Reisesack mitzunehmen.- Die
Frau Professorin stieg deshalb in Naucnburg aus, un:
nach Halle telegraphiren zu lassen, daß.der Reifesack
Uqch Gotha geschickt werde, ·sie hatte fich aber wahr-
scheiulich etwas zu lange aufgehalten, und der Zug
ging ohne sie ab. Deshalbstieg nun der Professor
in Apolda aus, um sofort mit dem nächsten Zuge
die Gattin wieder zu treffen. Als er nicht- wieder
im Waggon erschien, bemerkten die, anderen Passa-
giere, daß der Professor seinen Paletot und seine
Hntschachtel habe liegen lassen und gaben sdie Effecsten nach der Adresse aufs dem Bahllhvfe « in Gotha
ab» So befanden sich nun der Paletot nnd die
Hutschachtel in Gotha, der Professor in Ap.olda, die
Frau Professorin in Naumburg und der Reisesackini Halle. «
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graph gemeldet, und wenn ich nun noch aetteulkch
von- der grandiosen

,
die: Feier absehließenden

Jllnmination des Vierwaldstädter Sees betichkid IVglaube ich, ruhigen Getnüthes Sie zur gemein-
schaftlichen Fahrt einluden zu dürfen.

Am Morgen des 23. Mai1882 also hsk de?
erste der Festzüge den Gotthardtunnel passirt und
mit »List und sSchläue« war es mir gelungen, mir
im ersten, hinter den italienischen Staatswagen
laufenden Waggon einen Platz zu erobert1;«Kendell,
Hatzfeld, Bitteiz Bötticher waren meine Nachbareu,
dort eine Exccllexxz hier ein Baron, man fährt
nicht immer in so exqiiisiter Gesellschaftl Jn kaum
einstündiger Fahrt hat die reich mit Kränzen und
Flaggen garnirte Loconiotive , vorbei am Zuger
See, Station Jmmensee, den eigentlichen Anfangs-
punct der Gotthardbahnlinie, erreicht; im Fluge
sausetrwir an Arth, Goldau mit seinen! Trümmer-
Meer und dem freuudlichen Schwyz vorüber, lär-
mend und stoßend durchrast der endlos lange Zug den
108 Pketkk langen Gütsch-Tnnnel, an dessen Aus-
gange, ein Anblick wie aus Tausend und Eine Nacht,
sich- plötzlich die ganze Wunderrvelt des Vierwald-
städtek Sees aufthut.- Unten die tiefblaue, sonnen-
durchleuchtete Fluth, die Gestade, grüne, saftige
Wiesen und Matten, und» im Hintergrunde, thea-
tralisch aufgebaut, die gigantischeti schiieebedeckten
Felsmassem Aber nicht lange, oder wenigstens doch
nur secundeniveisq darf sich das Auge an den Rei-
zen dieses Paradieses weiden, »die Loconiotive
schleppt uns, hart an des Sees Ufern, dnrch kleine
und große Tunnels, wir passireik »den 577 Meter
langen Hochfluthtiinneh den— Franciscusbach-Tunnel
nnd erreichen durch den die beträchtliche Dauer von
4 Minuten währenden «"Oelberg-Tunnel die StationSisiton, ein in üppiges Grün gebettetes Dorf.
Hoch in die Lüfte ragen der niächtige Urirothstock
mit feinen breiten Schneemuldem der Blacken- nnd
Brist,enstock. · » V
« Wie man mir sagte, sei diese Strecke von Brun-
nenbis Fluelen wegen der sich hier bietenden un-
geheuren Te:rainschwierigkeiteiy die theuerste ge-wesen. Bei Fluelen, dem Landungplatze der Datupf-
Dis-se, trennen wir uns, nachdem wir uns durch
Stutzecls Tellsplatte, Sulzeck und Axenberg (1118
Meter)hindnrchgawixnedein vom Vierwaldstädter See
und» treten i? bei« denrsspzwiscijen gigantischeii Felsen-culisfen eingeschachtelteii Altorf ins Schöehenthahwelches links von der Rynachfluth, rechts vom
dustern Surenenpaß begrenzt wird. »Hier und da
zeigt sieh das schäumende Wasser der Reuß Bei
Station Erstfeld wurden die zwei Bergloconiotiveiy
welche uns über Abgrüiide und durch Schluchtenfuhren, vorgespannt Durch zahllose Tunnels, über
hochgeuiauerte Dämme« über brausende Gebirgs-
ströme überbrückeiide Viaducte und Galerien fliegt
der Zug, rechts und links eine Fülle der groß-
artigsten Natnrsceiierien bietend, durch Gegenden
von ansgeprägtesisein Hochgebirgscharakteix Jnschwindelnder Höhe übersteigt die Bahn die Gitter-
brücke über die· Reußz von hier ·an weicht die
Lieblichkeit dem Jmposantetc und Groteskein Wie-sen nnd Niatten verschwinden , die Vegetation
erscheint verkürninerh nur Moos und Farre ge-
deiht , und von den — schroffen, nackten Fels-
wändeu stürzen Giesbäche und «Wasferfälle in
die Tiefe. Jmmer kühner steigt die Locomptive
aufwärts nnd passirh nachdeui szsie aus waldiaer
Schlucht getreten, bei Pfaffenspriiusz den ersten
Kehrtuniiel der Gotthardlinie. « «

Um die plötzliche, große Steigerung zu« überwin-
den» muß die Bahn im Jnneru des-Berges kreis-
förmigezCitrven beschreiben; eine vollständige Schleife-
I11acher1d-irnd— sich? kehrend übersteigt sie sich selbst
und gewinnt durch dieses hier zum ersten Male an-
gewandte wahrhaft bewunderungwürdiae Systznrzät
Meter Höhe. Nach. iiugesäbr sszfveistüiidigekTFcahtt
haben wir Göfchenen und somit den Grtthardtuik
nel erreicht. Das. batrsich das kleine, auf pittoresxensz
Felsenterrassen gelegene Dörfchen sirher nicht träumen?
lassen, daß es bestimmt ist, eine. so hocbwichtige
Rolle im Weltverkehre zu. spielen; denn nicht allein
wir Anwesenden, die Augen sder ganzen gebildeten
Welt wohl haben heute auf diesen: FleckchenErde geruht. Düster und nielancholiseh ist» die
Scenerie des Göscheuenthales, von hüben und drüben,
von allen Seiten eingeschlossen. in graue, unbe-
wacbfene Felsgigantem aus denen in blendenderWeiße der ewige Schnee des Dalnmafirn hervorleuchtet
In unmittelbarer Nähe stürzt unter xtosendemz Don-.
ner die Renß gen Tisahdie Wellen peitseheirYjagen
und« polter.n", den« Gischt in der« sonnigen Luft zer-stäubend; wie silbera glänzen die«·.«de"ti reißenden
Strom eindäinntenden Granitfelswände und über
dem schaueklichöschönexi Bilde, welches man niemals
mehr vergißt, wenn man des Glückes theilhaftig.ge-
worden, es zu sehen, wallen nnd wogen die dunsti-
gen Nebelschleieysein Schauspiel von wahrhaft über-
wältigeuder Sii-önheit.

»Einsteigeii,« rufen die Schaffnery die Gouve-
thüren fallen ins Schloß, ein Pfiff, ein langer, lan-
ger Pfiff der Locomotive, Alles sieht nach der Uhr,
wir sind im Tunnell Welche Summe von Geist
und Genie ruht in diesem Riesenwerke, welcher
Aufopferung aller Kräfte, geistiger wie körperlicher,
hat es in trenesteiz opferwilligster Vereinigung be·
Durst, um den erst unüberwiiidlich scheinenden Kampf
mit ’den Mächten der Natur aufzunehmen und zugkücklicheni Ende zu führen, und nur ein Gefühl,Das der rückhaltslosen Bewunderung all der Braven,denen wir die Titanenarbeit verdanken, hat uns ganz
Und voll erfüllt, als wir die tiesste Finsterniß durch-bWUsien. Nach Verlauf von 15 Fahksecnnden ver-
UM sich das bis dahin spärlich eindringende Tages-
Uchh UND Uut im Scheine der in den Wagaons
brennende» Gaslarlipeii ist es möglich, sein vis-ä-vis
zU Ekkelmekss VVU je 1000 zu 1000 Meter Entfer-
nung brennt unten am Schinengeleise eine Laterne,
in betet! UIMIMElbarster Nähe silhouettenhaft und
M« VUBEZschUEUE die Schatten der Wagenreihe vor«
überbufcheii·. » «'

»Mit unverminderter Curierzugs-»Gef»chwindigkeit
ächzt und poltert der fchwereZug durch die undurchdring-
liehe Nacht, immer höher und höher bis zum;-.Schej-
telpnncte 1154 Meter- steigend. Locomotivpfiffe ver-
künden die znrückgelegte «Meterzahtl· von 1000 zu1000. Eine sich neben dem Durchbriiche selbst-spar-
bietende Hauptschwierigkeih die Negulirung de: Luft,
die Möglichkeit» des Existirens 8000 Meter im Jn-

nern der Felsen, ist gänzlich beseitigt. Währendbeim Beginne der Bohrarbeiten, 1873, bei einer
Stollenlänge von 170 Bietern die Temperatur 15
GWD wies, stkeg sie Mit Dem weiteren Eindringen
in das Gestein proportionell und erreichte-1880»«bei
einer Länge von 7500 Metern Entfernung von
der Außeuluftz unmittelbarvor dem Durchschn-ge, die
enorme Höhe von 34 Grad. Die« hierzu kommende,
durch Explosiongase der Dynamitschiisse verdorbene
Atmosphäre, der Rauch der Oellatupen und Wasser-
dämpft; die Ausdünstung der täglich im Jnnem gr-
beitenden 2500——3500 Menschen niuszte naturgemäß
Krankheiten erzeugen, von denen leider 177 letalen
Ausgang nahmen. Die sofort nach dem Durchbrnche
eiutretende Herabminderung von 34 Grad auf 20
sank bei der heutigen Durchfahrt auf 17 und 18
Grad; ein stellenweise sogar intensiver Wind war
zu verspüren; daß die Luft keine erfrischende, ist
durch den coiuprimirtem den ganzen Tunnel erfüllen-
den Rauch der Locomotivschlotekbegreiflich. Nat-Fr-
lich wird es rathsam sein, die Eoupåfetister wäh-
rend der Fahrt geschlossen zu halten und» sollte die.
die Luft im Jnnern der Waggons —- namentlich
iin heißen Sommer —— gar zu drückend werden, nur
die über den Fensterscheiben befindlichen Holzvew
schiebungen, durch welche neue Luft eindringen kann»
zu öffnen. Jch habe die» eigenthümliche und doch
recht charakteristische Benierkiing gemacht, daß, einem
natürlichen Justincte folgend, meine sich in sehr
animirter Stimmung befindliche und bis« dahin red-
selige Reisegesellschaft während der- «gan"zen- Tunneli
fahrt kaum ein Wort wechselte. « ».

·. .
Dem überwältigendeii Eindrücke kannsich eben

Niemand entziehen. Denn nicht eix1""Gefühl««de"r
Angst, der Bangigkeit ist es etwa, das den Menscheii
beschleichhsondern spgnnungvolle Andacht vor dem
gigaiitisihen Werke hält ihn gefangen. Ngch zwanzig
Minuten, die uns eine Ewigkeit dünken, fängt fes» an
zu dämmert» hie und da wird-flüchtig Maiierwserki
sichtbar, noch eine Minute, noch wenige Secundeiy
immer lichter «"und slichter wird’s, und; Hinter; dient«
Hurrah- und Hochrnfen zkzlzex sich aus den Einwä-
fenstern begrüßendeti Tglieiseziideii fliegt der Zug aus
den: Norden« its den« iiiä«rmeti Süden» di ch Nacht»
zuin Licht! Absichtlich will ich es verinetideii·,· den,
Leser mit dem voluniinösen, statistischen und in qzlen
Blättern zu Tode gehetzteii Material zu eiiiiiilideifkzs
die wichtigsten Daten, die Skizziriiiig der Entstehung
des Projectes, der Ausführung des Ba1tes,"die Kostenhaben-Sie selbst schon früher Jhreszn Lesern genjifekldetsk

Die Bahn senkt sich nun rapide, auch hier« muė-
ten, wie beim Aufskseg, Kehrtunnels zwischen Qnieto
und Faideh Lavorgno und Giorniåo gebaut werden,
um die Steigerung zu dämmeu, auch hier thürmten
sich noch ungeheuerliche Schwierigkeiten, die« durch
28 größere und kleinere Tunnels ·—-—" die ganze) Strecke
zählt 64 —- Galerieu und Viaducte gehoben« wurden;
die Linie überfliegt sihauerliche, vom, reißenden Tessin
durchbrauste Schluchten, Seen, Bäche und Thglpässen
Jmmer sonniger und beller wird das Land, immer
üppiger und lebendiger »die VegetgtionfKasta«n.ieti-
und Avrikosenbäiime tauchen aus,"«sich" zu« zganzen
Feldern verdichtend, an» lieblichen Ortschaften, an
auf schwindeluder Felsenwand« gebauten Klöstern undEinsiedeleien fliegt der Zug« vorüber, sdurcksAlleeii
von KastanienzNiißs und Mauibeerbiiiimeii windet
sicb der Bahntrai·n, Weinberge, wohin das Auge
blickt; wir nähern uns der gottgesegnetenk Jtalimj

« Jn Biasca erreicht die Gotthardbakin -ibr.«7Eiide,
das nun folgende, sich« bis Locarno und Mailand
erstreckende Babnnetz ist scbon seit December 1874
dem öffentlichen Verkehr übergeben. Wo sich der,
Zug zeigt, auf« den itiroßen Bahnböfem wie··auf3deti"
kleinsten Halte-stellen ertönen die Rufe Evviva Ger-
maniasp Bvviva Its-ihn, Blumen fliegen in .,die.Wgggons,,
die Militärniiisikeavellen spielen die Nationalbyninen,»
"e"in’« Jeder nimmtTheil an dem großartigen Friedens-
feste, welches mit »dem heutigen Tage die beiden«
.·Nationen» einander Vucsihfer gerückt» Je «.weiter--wi-r
kommeiyp Vorbei ais· detikseiitzückends schönen Seen Even?
Lugano, 1ind,Como, steigert sich der Jiib«el,«·«der"siiih"«
beim Eiufabren in den· Perron des Mailänder
Bahnhofes inkäzclit«italiestfiischedj« entbusiastisckien Kund-L
gebungen Luft macht. » Die Ehreuwache tritt unters
Gewehr, brausende Hoihrufe» erfüllen die mächtige-
Halle, zahllose Menscbenmassen empfangen uns mit
immer erneuten Huldigungen; die schönen verschleier-ten Jtalienerinneii lassen sichfs zknicht nehmen, »den
Fremden duftige Willkommengrilße von den dicht-
besetzten Balkoiienz»,bpxi1lzslisgv »« ges-z« T,
starker Zsug v'ones-·-ech’isiesf« lszk
an diesem heutige-n»Freiidenia"geskerfaüii. åind sie zu
spontanea· Kundgebuiikgen hinreißt-, ,-Stqi,dt;;s
natürlich mit Fremden« überfüllt,« iiiidYiibwohlIidiirch
den Sindgco Quartier für uns bestellt war, hält es
doch schwer Unterkunft - in den bis «» unters Dach
besetzien Hotels zu finden. « « . «« "

Sommer-Theater. ·
Wer» die Bretter, die die Welt bedeuten, als

einen Ort ansieht, wo ernach den mannigfachen
Mühsalen des Tages »und den Uuerquicklihkeiteii des
Lebens für die im Dienste der Vienschheit," der
Familie oder der eigenen Person ermatteten Lebens-
geister Zersireuung und Erholung findet, der wird
sich allezeit von den« feinere» herzerquickenden Lust-
spieleii G. von Pioseks ganz besonders angezogen
fühlen. Dieses bühneugefeierteu Dichters Lin-st-
spiele, welche sich weder durch neue Cl)araktere, noch—-
durch neue und besonders packende Verwickelungen
auszeichiien, tragen durchweg den Stempel eines;
reinen, das Leben von. derz..heii,teren« Seijtsze—a11»schguen-J»
den Gemüthes. · Sie sind weder-besonders» tief, noch)
besonders flach angelegt, weder brilliren sie durch
Geist, noch schrecken sie durch Mangel— desselben —-

sie sind auch nicht miitelmäßig zu nennen, denn sie
erfüllen vollkomuien ihren Zweck. Jn graziösem
Gewande treten die altbekaniiten xChgraktere vor—-uns, aber sie Ebabeii ihrs-»Hättet: verldreln,««sie sind
Nienschen des XIX. Jahrhunderts ssgetrxoxdeiijxs und ,die
Verwickeluiigem in« welche der Dichter sie stützt,
sind leichtksgewoben und lösen sich mit-derselben
Grazilitäh Hieraus ergiebt» sich auch die Art, wie·
Moseksche Lustspiele zur Ausführung« gebraeht wer-«
den niüssen. Jedes »Zuviel« ist sliyier verpönt —-

lxi i» schvtll und-«.- rikl IS·I«,--T·«·TZÄder? «wolle·n sie seiäzeiiTwohMnden
erquickenden Trankes auf das Publikum ausüben.

Um dieser Ei en eh: t -

schetl FasfåltefsoeiikdkrgetidiedfifdeKscheifBü nenifunduichsxizum Wenigsteti gilt das vondeni gestftil «
zur Ausführung gelangten 5-actigen Lustspisls «
,,Ultimo«, welches in der betouten Eigenschaft JEUCU lauch auf unserer Bühne zur Vorstellung gebrachten»
weitbekannten Lustspieleci »Das Stiftungfest« und·
,,Krieg im Frieden« an innerem Werthe gleich--
kommt. - - i « ·«-

Mit Vergnügen haben wir der gestrige1i,Auf-
sührung beigewohnt. Dieses Vergnügen galt-J in«-
deß nicht blos den heiteren Eigenschaften des
Stückes selbst, sondern auch der spganzensArtlj der
Ausführung. » « · · »

»»Die Ausstattung eines« Stütkesi YXst.·»-ge.xp»EßkJ-l
Nebensache. « Nkaugelhaftigkeiztz nach dieser Seite hinzzkshat nur zu oft unsere Jllusioiieiz,.».zersbxt.lzzj
sahen. wir -«-— wir möchten. Yfash hehaiipssiejiik -
ersten-Mal auf unserer Bühne eine den Erforder-
nissen der heutigen Zeit und dem— Inhalte dessStsktkckesspi
eutsprechende Ausstattuugsp kaWirsz erkennen. diiiklchaiksi
die großen Scl)wierigkeitea·,3an, ruiztstpelrhendieziptrezksp
tion zu kämpfen-hat, um dieJllufion deszPitblictini
auch nach dieser Seite hier-zu fösprdernskkzugti zsp

»»

bereitwilliger sprechen witkdaher unsere» FDDUTXEAXMVJE
keunung jenen Yexnühungen aus, die uns gesterUA
gestatztetenz xdieihijudelkiden Personen sich tin angemessen
ausgeHatteten Räumen bewegen zu - sehen. —k«-s«T-Wie
oben· emerk»t«,·,-.»yerla11gt ein«slJi-ose-r’ssthesisustspiel eine

« lei-elstje»z;f..schtreskesssjtitsz,d" graziöse .Aufführung.szs"«" Die gestrige «
"Aitfst·th"rungsi"zs"e,isitki.ffzuns- zwar dasbeste Bestreben aller H
Kräfte, nacljszjfhjejjszsijkssltichtisiig Bedentendes zu leistetif
iudeß sind diefeuiedochxisuisazt bitt-stracks»-
befriedigt namentlich« -litt«-Tdie« Schitelliigzs
keit der Handfuskg im-· ersteus und - in der§ ersten
»Hälfte.. des ztdleiteii Actes.. Aucheiti gewisser Mangel«
an Wärme. zutkszaehie sich Anfangs— fühlbar, doch ivurde
dieser, durch »das; ausgezetchnete Spiel des Herrn

."xF«-e«äiLchxts«ekcr-Händ-Was ein wenig ouitrirtejsoiift aber
charakterb sljleznud warnte Spiel-»wes? Herrn7Bsrü -ssznikizsktkssikgsden folgenden Arten» durchaus beseitigt.k-«-;«z.·---«4?- NO« . s ·. .

« Frl.» F e r r a n d konnten —wir«fsü«r"« ihreszRoiIe snicht
passend finden —- das ,,Unschuldig"-««Naibe«;f eines so;-

,.- eben guiiijzerzjPeipsion getreteftittiijjitägeii Mkdchens so
" wie die ganze Natürlichkeit dieser Jahre, vermochte

» sieszselbstszspaunähernd nicht zum«Arisd-r«r«"ickis-zri« sbriisigeuk
sijAsrkxtkx FLID P iq u e t, dies dem-Aenßernsnach" eine gsanz

allerliebste Hedwig abgab, hätte etwas mehr Natür-
lichkeit und etwasi weniger »Lebhaftig,kzejit zeigenzxtzriüssettzgj

-«I.s,·Herrspj-;1:Ih l i g als Herr Haaszszitud Herr« H als-««"l 6 g o als Schönemanri Idiefntenj jzux Jsållgecikeiftteiik
.Heiis.xkj-O.i.i- gutes-kein; gutes Zeicbeii deines-ists!- duß der»

i Ziveck"ihrfersfR"o·-llie«ti von ihnen erfüllt z·-wa-r»d«.,·-Zutn
"«"Schlusz" möchteüswijr noch bemerken, daß der,,,Ultimo«
eine wiederholztefxljlnfführung szverdieut,.stp»oran» tpip

spderksHoffniuxg Tut-Essen, daŅ beider uärlisteu BtirJ
sführuijg dieses: YLUstspieles Herr Fenchterseiueix Colle-
gen und Colleginiiett als Muster vor Augen stehe. «

. ·, . » .-- -z·

. ««

—-·-" «-.;-.-.-’-.«.«..-.--·"-«j;?zl a ruft-risse: k ? I» « «·

Bot: zzei,n-enx»,;Studirend·en» der Jtyexszstiit ist-·» Ymstragt-folgende Zuickiiiit zur Viiöffssutiigtiiu7g zHixgfg.gåiiae-.xix..
« « · « «,Geeh»rtexr»Herx«"Redacteurl

« Jn dser Nr. 116 Jkhres re;sBlaitesssfindetsssichedle?Zuschrift eines AnouYmus—-;·1J, nach» welcher die-»
z: feiikgskv J..L;espx--";·Jhrfe.sz er. Blattesåsvelehdk "7"-"«n.i GelegenW
«HCFTZEIJAEXEHHJEHETPsrstesliitig am v,»o,·r»i·g»en« Sonntage«
beizuwohnem zu der Vermuthuttg gelangen;f»skön,igteti,
als sei"es"von Seiten Ekder ,,gebildeten«««Juiaeud«"zu

solchen Ausscbreitsingen jgekotnntety daßsdiis Lkörhiilten ««

i ZEIT-EVEN List« öffentliche» Auge; sexlgetxäxiitigssikeeweieuck
Ware. Einer solchen Annahme zu begegnen« ist« der

.ZFDk-Hck. Title-V» »Es-eilt«- dui Vuu «Siiieus sei-zei- skxae.b.ii.dsstesu- .
,«Jugend,« Ntchts geschelzen HHGVLTVJITAEDQEYYT
Hund wohlgenieinte Rathschlsgez ggziezzdjezzdzszxzsgjsixsg,,
ssknashsiupizuiuieu iu- i Stunde sspsderekisnxlte .w» .gsreigit...se»iii» pas tchoxz k«s.gxs.2-».giipsnaidueesk-ks
bcilten zu- h.ezeichuuu- psuuesjsisiiss·»geui-«su.x.s-asetvegieusi-siksssiipiisksu iisb siiuusess biuß;Seins-s»Herrenrecht-unsstatt iiHeljMbmH ei« ·s--Q,h9«+:HKCF-Z;I.Z"SFAIIUQYH.IT-ECMtönt, oder wenn nach Ideen»zanizzzzSchlzksse Heslljjzzk
AND? Kssiuiizieu Cuucuii sit! uscht eiixiaerkjBeifaklreirezix

iiolsiii D« sich uoch steigern-ils« deutxkPeuiuirgee raten;Ztiigdgrhebens des. Vorhangesits nicht-z«- Folzgezzgeleistetxxk
W» ; - E»

». :·»«;.;»«.-»;j»-»: -z»-9.·l«
. : Wsuu das hiesige utsiuer fixh1exii2e«Pubiicuuzxksxsssicixkdurch die Ausführung desIF,»Es;itterzPlzaikbartztszHeer-legt«»·»-«z·»»,»« "»cl) das lediglich selbst zuzizksT.-7-.-—:-«;"s-.s-":s«s-- s— »T-«»E’ hletide Publicumnatuentlich
weuu uuxuiexzu .1cge-i-s se . «:-

«

«

ins» ein?
gefnhrt werden solkzzzdereusHerkiitift «·s«chöstt«sdzafü«r;sbür«gtsi

-daū,,D.ii1ge., die die Grenze deskfspUtietlciiibteti
»str·es.fen«, in derselgfeei vorkonimenssweäideuj bevsor-issesi»
Ukchk SEUÜSEYOE ETTYUDFSUIIAEU . Übklk Die ..U11Pe.xfänq--«
lichkeit des SnjetsFiund die« Art «"dek"Lltc·ffiih«riing«
eingkzogeu hat, oder. es verläßt wenigstens, ««weun"«·es Dvlchxks zu .t.-hiiiJ;-s:? unterlassen hat, das Theaters«
Weist-U es Von! I: all ObscönitåtxenEzughörten«hesi
kommt, wie es aiikpszzsonntagspizer Fall .swak» «

·. «.
-- »«-

· GeiJXJkhmigen—-Sie, re. -.,H. I. -.--;-.-;« -»-;:-;-: «

. Dvtpah LSIIJYIXai 1882.;- — .— s. ».

kö
N i! g) f chHr i THIS-Bd se riz a? ioniik ’Wi"r—««

nnen em errtrkfxsz in en« er. ;t;ux»,;t eizzluze.is»e» «,

geben. Er hatdcjjxzzsxi unzweifelhaft-Recht,
,,,,f»e»1»11i!x. fuhleziideif Pgblictttrtlpejfer ««thä»te, den AIufsüh·-.JzTHE-g« gewisses« spjsZTtszsiser" Operetteti "«f«ern zu bleiben« »

und daß dieses daher sich’s alleiu zuzuschreiben hat, «»
wem! Sssdutch gewisse Vorgänge«beisdenselbeusich E

- verletzk fUhlt. Aber ande«r;e»r..-se.its·zpizrdxjerzzspzexkkgzkspze
iseudei zugestehen müsse:i, daß es doch vor Arten« das
Verhalten des Publicuni ist, welches deraugeubligkx
licheu Situation ihren Stempel anfdrüaJ YWeunei e
Ausschreitung aufder BichsaiesjzugekspfÆ« sktz F:hinzixx wider Wissen nnd heajerszLe "
tung) atm dletzteiltjfSonutagXdiigetbesenj bein1"··Pi1blc-

LUIIIJH ZILTIZL erssas smangebdessp »udus Zzoder sei-aufaHiVSTsENde ««Käslte"««s« stößt, gikd fsäkdiieiiclfjsxigeierlckl be-
Wikkk Ziiiiächst erkennt derScihaitspieleiz daß- er
in. fee! Wexthichätzung versteuern-use, sdetnssssicieks

szLÄstIIUS SEÄVWIIF sich geirrt hat, daß zwischen seinerszgxrt zu denken und zu empfämdeniktjtii das-Den«
k»1"!"S- PMV Eiupfiuduiiaort .«des .Piihli.cuni. eine-»Daue-Ihisk Mcht » z« fssskiids Kluft b.esteht«.-.-«Lågdaun-.gut-due«

für sein ferueres Verhalten.ss EITHER-n. ounen. Was Verletzeuderes aber·könnte dem Publicum geboten werden, als wenn der.

« le: erkennt «— ·· . « U gegen,
TIERE shsgssx das« »

Gesbret des: Okdstrcnreuskfkkgiskzsskzyfe »» »sp»sshksssjes»
VekstPdnÅßs Mk un: spktazktesssxs» stsstssssschesxs Vk3-L9Ugx.sx, auch; »E.i«iipprheben- des.«Vvixhsxssgss« .,ex ,-xschx1ss1 »Da-w« Vxsllei it paß er« Its-«·
ter der« Greift-F· szwo jhtn WNUVIKASFYVNÆAÜIPHSXüber feine Ausfchtteitusng gerne-lebt, esstzzeszkzkjgäsgkk

—«l«egenen1«--Lächeln::-zur Antwort: gegeben: izHckvaDihtectvtkich kc11xute- meipzexxsseetexl«i«.si Auch-«« hxexskz scheint;
kuns eine ArtzKlvkxft zwijchenHderz.Denki1ng-·;UUDJEz;jg»
pfindungart »den» Schaufpiexexs xsuiifsj ·.de;ss"jPyjbf»iixqkkfij
constatirt werden zu»kön11en.«;sz-We·r xvokltätrt feig-LetztHQJIIJÆTEEUMSUE aber-Fernbefenfienzkrtiiitöäscigke frei« »zu-

zdens frenetifcherr Beifallssturmp und« »das-Mk
Hvkipkzrhebeir dkfs»sz,-Porh«atzg,es «spniit19.-ß,k1CÄt1g.k-. zxtkszhzsshetjkks

Yarum stellen»ro1r« unsererseits, die· Ford·e.rxrng,»das Publicunr v: n »j»e»1 »»n--e«r« Gspe»sa«rn«nt»
unter Hallen Utnstätidecfhisher stehe als·sz’d«er» Schritzi

l"·ss·fpiel«e"t"s-nnd darum geben wir Hersrn LsrugsdenrkEtnä
Lfender Nr: EI16«.d. T! Bl.,- Resehtzsswenn ver-s«- sich.;.da- »
ikx-htsgksansiiorach. :. szVerhzgfe sich sxxeders 1ik-Igs:..U»»I2·-am-:siv.-i

als ob Mutter» - roth«Kchzvpstexxsssshkkxi 112113klgßkxtsk irr-»;

jtjksso» jekskpxizFbsjöfldkåf; he«xzkigeskxTdkxöksfjgkjz
- onte ckbermalss vom Øpitzeriharise sdas Fene z»ssilg n El. DZOLiJischeII 12-"und-'L1ssUhr MorgeXsststsf

srm II; ««Stad·t-t.he2ile; ejm Mojstsusärhenk Hsanfesziainidex
Hspolzstraße Ferner« aj1s,geJI»-roche-n-, -. dgs jedgxjpzzzzzzzlzkkz

: ««-Anwek1dz1ng der Spritze»ir,szje»dig»lich,»durgz.»,rgzggltchxzs
«: Aiifgießisdss v"91s« Wässer-TH- DIE-Inn »KsI«t-zsssTI-i såeljöqkht«s«Pwerd-sit 7bertndchre. « « Ejs Herwiesf Ystcfs daß ern « lzksljzefrn Z
T"-«"Da"m·Pfrohr,. kdass As! den? Kuchö VVEJFFSCIJUEENIIFSIenttarfsq sangelexgt warsKssissoffcexibiarxLzdinrlydtex fehl-er«-

k szhIfkkgBCFchCTffCTZHHitNDFZ IIEHTCTPIEHT »FE-»IZÄYHJSFYCYZWI« obs-US.- Jvslcszes -,»dgr-»Okgik sxgxh ixsswgxtiwsgsxtkskpxisie Danipfrohre belegetxessz Zlusfgangstreppfspsperfqßt YsqtkkkI« DER· g.eric1gen',»du·rch«fdas FenersveäHtrfarjIxtenS Zzdsen
r hntjidef städtisfche Gegend««Feit-er-Vårssicher«nngdVerdjn
- -«z·ii«trag.e.ii. z«;3-sz:«,»jz-;:.i,3z;«2 -si«"-;i-»«,«x,«--?×3«i-.-4D5T:s

«
»—

«

««
«—

; II, «. « In k u kJHciEgZHHUUHHIEs
s Berlin, 6.J1"3i·1ti"Y«2.4.«Der Beinbruchfdes IMP-
e zen Carl Grixdgrszdes Hztlxxhezysfertsskgls ern
;«.»Schciiks1h«1s.bxxi.ch (p»es.iiiii»en.,B;gx:i«gg3-.9oyjk§;;x ers
z Denk-»Als der«s»P»rinz;Ikch.kJFG-ch PkkZssDzFks »e
, ierheben3-rvollte,«s7gIj!k"-er »iikrds«"jie«’jsospsu«trl
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«· VIII! WU «« sey« Z—-YYTFUJJPCFIVEII If« hsckZjEI«HVIF-«HCUÅQY9··I augmkllltk Herden. 26 M· 18
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Politische-c Tlagcobrciklit
- - Den As. Mai (9. Juni) 1881

J« Berlin wird die UJiöglichkeit einer Aenderiicig
des« Programm-es der iliegiernnsr nach wie vor leb-
haft disriitiit Ihrr-te« lresctiästiksecs sich auch die
,,K-reuzzeitutcg« nnd der ,,Reicbsbotc«i insibren Leit-
Artikeln cnii der irngeblicheciLlnnäberuiig zwisscheri
den Liberalen nnd der Regierung. Die »Kreiizztg.«
meint: Die Bedingungen, welche die isiberaleii stellen
würdest, dürften der« Regierung wohl zu hakt er-
scheinen, während der ,,Reichsbote«-«- »der liberalen
Presse vor-wirst, siernache ungerechter Weise die Con-
servativen fürdas Scheiteisn der RegieruiikkVorlaggen
verantwortlicky nm der Regierung das Zitsanimenk
wirken mit den Liberalen zu ernpfehlen Der ,,Reichs-
betet' spricht noch sein Bedauern-ans, daßdie Re-
gierung denConservativeis niemals ein gleiches Ent-
gegenkomncets gezeigt habe, wie früher— den-Liberalen,
mit deren Führern größere GesetzeMVorlagen stets
vor ihrer Einbringiiicg berathen worden seien. Das
Blatt erinnert dabei an die Verhandlungen-des Reichs·
Ianziers niit Herrn v. Bennigsen um Weihnachten
1877 über die Zoll- und Steuer-Reform und fchließt
mit folgenden! Appelle an die conservative Partei:
»Sei! die conservative Sache nicht aufs Schwerste,
vielleicht Tödtlichste geschädigt werden, dann ist es
hohe Zeit, daß, die conservative Partei sich zu einer
völlig selbständigen kräftigen Initiative ermnnny

Siebzehnter Jahrgang. Abonnrweats nnd Jaiekatk vermitteln: in Wiss: H· L»»»sp« «,

kunnten-Luxus« in Welt: M. Rudolffe Buchhandh in Ne vgl: Bgchh·p» Flug,
c; Stköhnu »in St. Petetsburkp R. Wathissem Kasansche Brücke « A; tu

Warscham Rajchman « Fkendlen Senatprska « 22.

1862 zwischen Rnßland und Bulgarien abgeschlpssggk
LiterawCorrverrtion als eine geeignete Grundlage; für«
solche Verhandlungen bezeichnet. Jn Folge dessen
stellte der Bundeskanzler beim Bundesrathe den An-
trag, sein Einverstiindniß damit zn erklären, daė das«
Pikäsidixkuk des Nokddeutschea Bund-Es mit Rußraud
iiber den Abschluß einer LiterawConvecrtion auf der
angedeuteten Grundlage in Unterhandlung trete.
Der Bnndesrath genehmigte diesen Antrag. Die als»-
dann mit Rnßland gesührten Verhandlungen hatten
aber keinen Erfolg. Dagegen ist Deutschland mit
Dänemarh Schweden nnd Hierwegen, Spanien und
den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika über-
hanpt noch nicht in Unterhandlnng wegen Abschl»nsses
einer Literavcssonvention getreten. »

Die Stelle eines» vortragenden Rath-es im preu-
ßischen Ministerium sdes Unterrichts »und eines De«-
cernenten für. die Universitäten, weiche
der jüngst verstorbene Geh. Rath Göppert bekleidete,
ist dem Professor Waeh in Leipzig angeboten »vor-
den, indessen hat dieser angesehene Jurist sich nicht
entschließen können, seine gute Stellung in Leipzig
zu vertauschen mit einer andern, die zwar einfluß-
reieh, aber auch dornerrvoll»ist.. « .

« Es tkifft sich günstig für verneinen-staatserh-
ciuet, daß gleichzeitig mit,dern Vertranensvotum für
den Eonseils-Präsidenten noch ein anderer-Beschluß
bekannt wird, der die vor Kurzem noch sehrbedrohte
Stellnng des Finanzministers L äo n .-S ay als
völlig gesichert erscheinen läßt. älltan erinnert sieh

noch des Antrages auf Reform der Getränke-Steuer,
den die Kammer gegen den Wnnsch des Finanzw-
nisters in Erwägung zog und einer Commissron
zur Prüfung überwies( Dieser Antrag, der beinahe
den Rircktritt Sayfs herbeigeführt hätte, ist nun-
mehr von dem aus 22 Niitgliedern bestejhenden
Aussehnsse einstimmig verworfen worden. Der..«An-
trag kann somit als» gefallen gelten, und ,eine» Vier«
ständigung zwischen der Kammer-Mehrheit nnirgson
Sah über dessen HBUgetPlaII ist nach der Beseitigung
dieses Disserenzpunctes wohl mit« Sicherheit znsp er-
warten. s · . «

· Mit Dlrrsnahsrre des kleinen Häufleins der— per-
söulichetsslsxhävgesiiiG ern-b s « s’s- äußern alle-Per-
teien, auclfdie sonstigen Gegner des szCabinetessz Freih-
eineyihre besondere »Befriedignng.über" die« Nieder-
lage des »Er-Brenners. "R«o ch ·e fort charakter;isirt«
die Taktik desselben ganz zntresfend: »Wenn« Herr
v. Freycinei die Absicht zu erkennen gegeben hätte

welche die Regierung veranlaßt, mit ihr zu rechsieti
undRücksicht auf ihre Anschauungen zu nehmen:
dann wird auch die ronserygativspejlera eine furcht-
barere werden zum Heile des Vaterlandes Niöchte
deshalb die Regierung in ihrem eigenen, wie im
ganze-n "Jitteresse des Staates und Völker? der con-
servativen Partei dieselbe rücksichtoolle Behandlung
angedeihen lassen, weiche sie der liberalen Partei
angedeihen ließ l« -

Die Berliner «Psrov.-Corr.« versicheri in einein
Artikel »ZumWiederz usauimentriittedes
R e i eh s t a g e s«, daß die bevorstehenden Verhand-
lungen ,,Klarheit« iiber die Stellung sowohl der
liberalen Fractiorieii als des Centrum, einerseits zu
den Steuer-Reform» andererseits zu den formt-politi-
schen Projectensder Regierung bringen Iniißtecy und
daß »das Resultat auf alle Fälle bedentungvoil für
die Zukunft der· parlamentarische-n Parteien werden
triuė. Ob lnnter dieser dunklen Redeweiiduicg viel
oder g» nichts steckt, wir! die ,,Ni-n.-zz.« dahinge-
stellt sein lassen, glaubt aber bedauern zu müssen,
daß-das Organ »der Regierung, während es ,,Klar—-
lieu« von den sszsarteien fordertkseibst gar nichts
thut, um— solche verbreiten zn helfen. Auch die
»Germania« ist init den Anslassucigeci des halbamis
lichen Organs unzufrieden nnd wirft der Regierung
ebenfalls vor, daß sie es bisher« an Klarheit· habe
errnangeln lassen. Anch das Organ der Centrucns
Fiaction inöchtcz wie jenes der Itationai-Liberalen,
»in der inneren Politik wenigstens Klarheit und
Wahrheit sehen, statt dilatorischer undsdiplomatifcher
Behandlung! Zu jedem Guten sei die icncnense Mehr-
heit unseres Volkes für Reich« und Staat bereit» —--«

aber man möge die Wege nicht endlos erschwerenC
Vielleicht bringt das in Aussicht gestellte persönliche
Erscheinen Bismareks im Reichstage diese allseitig
verlangte ,,Klarheit«.

Der schweizerische Geschäftsträger in Berlin hat
dein Präsidenten des« Reichstages -im Anftrage der
Direktion der Go tthard-Bahn sür"jedes-"R«e-ischs"-
tags-Mitglied, welches der Eröffnungseierlichkeit der
gedachten Bahn nicht beigewohnt hat, - seine Eisenbahn;
Karte für eine einmalige freie Him rund Rückfahit
auf der -Gdtthard-Bahii für das Jahr 1882»übersandt.
Der Staatsminister a. D. Dr. -Delbrü«ck, welcher
zn den Theilnehinern an der-Feier zur Erösfnung
der Goithard-Bahn gehörte, ist naehseinerRückkehr
aus der Schweiz n-icht unerheblich erkrankt, sodaß
man um seine Herstelluiigernstlich besorgt ist. Del-

briick sieht im 66. Lebensjahre und ist seit sechs
Jahren aus demReichsdienste zurückgetreietn Bekannt-
lich gehörte er zu den eifrichsten Befürworter-r der
Betheiligung Deutschlands an der ifperstellurrg »der
Gotthard-Bahn. Der Wunsch seiner völligen Gene-
sung und noch langen Erhaltung dieses um das
Deutsche Reich so hoch verdienten Mannes ist
allgemein.

Der BörsemVereirr der deutschen Buchhändler
hat neuerdings an den Reichskanzler das Ersuchen
gerichtet, eine Revision undUnisicirung der zwischen
einzelnen deutscher: Windes-Staaten und fremden Staa-
ten bestehenden L iter ar-C o uv e ntio nen her-
beizuführen und den Abschluß von Literar-Eoirventio-
nen zwischen Deutschland und denjenigen Staaten,
mit welchen solche Couventionen noch· nicht abge-
schlossen sind, zu veranstalterr Bereits im Jahre
1872 fand sich der Reichskanzler— zu einer Anfrage
andie uiederlätrdische Regierung veranlaßt, ob die-
selbe in Verhandlungen über den Abschluß einer
LiterawConvention mit dem Deutschen Reiche einzu-
treten geneigt sei. Die niederländische Regierung
erklärte sich hierzu bereit, machte aber zugleich daraus
aufmerksam, daß es riach der niederländischeir Gefetz-
gebnng kaum ausführbar sein würde, die Convention
auf den gegenseitigen Schutz der Urheber« von Ori-
ginakWerken gegen Uebersetzung ausdehnen. Von der
Ansicht ausgehend, daß sdie Bewilligung des gegensettigen
Schußes derUrheber von Original-Werken gegen Ueber-
setzruirg als unerläßliche Voraussetzungfürden Abschluß
einerLiterakConvecriion mit den Niederlanden nicht zu
bezseichnecr sei, daß vielmehr der Werth» der letzteren
in, der Beseitigung der Nachtheile bestehen werde
welche Urhebernutrd Perlegern durch Nachdruck und
Nachbildung von Original-Werken erwachsen, richtete
alsdann der Reichskanzler im Jahre 1874 an den
Bundesrath den Antrag, dem Abschlusse eines Vertrages
zwischen dem Deutschen Reiche und den Niederland en
über ·den gegenseitigen Schuh des. Urheber-Recht s an
Schriftrtse«rten, Abbildungen, · musikalischen— Saturn-sitt-
onerh dramatischen Werken und Werken der bildende«

Künstsexseine Zustimmung zu ertheilem Der Bundes-
rath scheint aber, wiedie »Voss.- By« schreibt, einen
definitiven Beschluß in der« Sache noch immer nicht
gefaßt zu haben. « Ferner hat die russische Regierung«
bereits irn Jahre 1869 ihre Qecreigtheit

, mit dem
Norddeutschen Bundein Verhandlungen wegen Ab-
schlusses einer LiterawConvention einzutreten, ausge-
sprochen und zugleich die unterm i18."· (30.) Juli

.,teuillkloa.
Ginfeppe Garibaldi f.

— Jtalien steht am Sarge seines geliebtesten Sohnes.
Am Freitage voriger Woche, Abends um ZVsz Uhr,
hat Garibaldi auf demFelserreilandc Caprera sein
thatenreiches Leben ausgehaucht.

« Ginseppe Garibaldi wurde am 4. Juli 1807 in
Nizza geboren. Der herrliche Anblick des Meeres, dessen
er sich" als Knabe erfreute, bestimmte ihn schon in
srühester Jugend, Dienst auf der sardinischetr Flotte
zu nehmen, in welcher Laufbahn er durch Umsicht
und Kühnheit. bald die Aufnierksamkeit seiner Vor-
gesetzten ans sitt) zog. Der Gedanke der politischen
Einignng Italiens, ivelihein er sein ganzes Leben
weihte, verwickelte ihn bald in Verschwörnngen und
zwang ihn 1834 zur Flucht nach Marseillex Dort
gab er eine Zeit lang Unterricht iu der Mathematik,
trat aber bald darauf in das Heer des Beys von
Tnnis ein. Anch da war seines Bleibens uicht
lange, und im Jahre 1836 ging er nach Siid-Anrerika,
wo er der Republik Uruguay seinen Dienst anbot.
Er erhielt den Oberbefehl itber das Geschwadetz
welches gegen Buenos Aires vorging. Nach der
gemeinsamen Einniisihurig der Franzosen und Eng-
länder führte er ein Corps von 3000 Mann gegen
NDM und erwarb sich, bald den Namen eines ge-
fürchteten Parteigäiigers Aber-die ersten Nachrichten,
Welchs 1848 von der neuen Bewegung der Geister
CUH feinen: Vaterlande zu ihm drangen, riefen ihn
Uklch JUIUOU zurück. Mit einer kleinen Schar Ge-
MUUV UWU 100 an der Zahl, und seiner in Süd-
Ametika gewonnenen Gattin Anuita verließ er im
Apkil MEDIUM-Idee, am Niaste seines Schiffes, der
Speranza, den dreisarbigeir italienischen Wimpeh
End« JUUE kWf er in Turin ein, indes; zu spät.
De! König Es« AIVM Uahtuihcr sehr kühl auf, und
die Regierung von Mailand übertrug ihm zu spät
den Oberbefehl über ihre Freirvilligen-"Corps. Die
vereinzelten Erfolge, welche er im Süden pp» Tikpl
erfocht, vermochten den Lauf der Dinge nicht zu
ändern und den WCffeUstFUstAUd, welcher am O.
August geschlossen wurde, nicht zu verhindern. Von

der Opposition in die piemontesische Kammer ge-
wählt, wurde er sodann einer der eifrigsten Gegner·
des Königs. T «

Als im Jahre darauf die Republik in Rom er-
klärt war, eilte er mit seiner Legion zu ihrer Vertheidi-
gnug. Am sc. April warf er das Corps zurück,
welches der Genera! Oudinot unvorsichtiger Weise
gegen Rom gelenkt hatte, und brachte ihm schwere
Verluste bei; am 9. Mai überwand er mit· 3000
Mann 5000 Neapolitaney trug am 19. bei Veflletri
trog einer erhaltenen Wunde das Meiste zu dem.
Siege des Tages» bei und vertheidigte darauf Rom
gegen die Franzosen. Als diese unhaltbare» Ver-
theidigung aufgegeben werden mußte und Rom in
Oudinots Besitz über-ging, zog Garibasldi mit 3000
Tllianii nachNordeii, um dort der Sache"der-Be-
freiung zu dienen. Doch don allen Seiten durch
die Oesterreicher eingefchlosfem mußte er trotz glän-
zender Bewährung feines strategifchen Talentes
fchließlich bei Sau Piariiio den Rest feines Corps
auflösen. Er selbst floh nach Ravenna, wo die
Gattin, welche in Amerika wie in Jtalien alle Ge-
fahren getreulich mit ihm getheilt hatte, im Kind:
bette starb. Gehetzt gleich einein Wilde, schlug sich
Garibaldi allein «bis Chiavari durch, wurde aber
dort auf Befehl der sardinifchen Regierung festge-
nommen. Man ließ ihm die Wahl zwischen Ge-
fangenschaft und Aus.wanderung. Er wählte die
letztere und ging wieder nach Tunis, wurde aber
aufBetreiben des französischen Confuls auch dort
zurückgewiefen Wieder ging er nach Amerika,
doch nicht als Parteigänger, sondern, um sich in-
dustriellen Unternehmungen zuzuwenden. Er erwarb
dadurch einiges Vermögen, mit welchem er 1854
nach Jtalien zurückkehrte, um den uördlichen Theil
der Jufel Caprera zu kaufen. Hier widmete er sich
der Landwirthschafh bis ihn das Jahr 1859 wieder
den· Pflug mit dem Schwerte vertaufchen ließ. Zum
sardinischesi Generale ernannt, schlug ermit seinen
Alpen-Jägern bei Varefe und Sau Ferino das an
Zahl weit überlegene österreichische Heer, und die
ganze Lombardei jauchzte dem Namen· des. gefeierten
Helden zu. Wie ein Sturmvogel zog er, den Sieg

vor sich«hertragend, iollkijhn der Haupt-Armee voraus
undbedrohtedie siidnirolischen Pässe; daoern ichtete
der Vorfriede von Villafrcinca,- der nach der Schlachi
von Solferino geschlossen wurde, alle seine Hoff-
nungen. Seine Absicht, in! Diensteder mitielitaliæ
nischen Staate« die Päpstliche« Staaten mit Krieg
zu übergehen, iourde »von »der sardiiiischeiiPartei
hintertriebesy und diefgläiizendeszn HLÅIIVJFSUIISCJD « welche.
ihm überall, wo er erschieminshesondere in Viodeiia,
entgegengebracht . wurden, vermochteii nicht, ihn für
seine- verlorenen· Hoffnungen zu entschädigen : groliend
zogcersich nach Caprera zurück. i Jn jene Zeit fällt
seine unglücklichelshes mit der Tochter des Grafen
Rairnoridi,. welche mit dem Hochzeittage bereits ihr
Ende nahm, da die Dame ihn schmählich betrog-Zu
hatte. « Jn seinem Grimme versäumte er, dieser
Scheidung die gesetzliche Kraftzri verschafsemeirie
Unvorsichtigkeih die ihm· vor einigen Jahren, bei
der) Regelung »seiner letzten Chynnangenehme Ver-
ditießlirhkeiten editing. Der« Ausstand, welcher« im
Frühjahre 1860 in Sicilien losbrach und ihn zu
neuen Thaten rief, ließ ihm allerdings damaslswenig
Zeit zur Erledigung -· der fornialen Angelegenheiten.
Mit 1000 Genossen auf zwei, im Hafen von Genua
erbeuteteci Schiffen bei Marfala .gelandet, drang
Garibaldi am N» Mai nach heißen Kämpfen »als
Dictator in Palermo ein. Jeden Widerstand be-
siegend, unterwarf er sich, hauptsachlich durch« den
Sieg von Nkilazzm So. Juli, die Insel nnd ging
dakLUf am 20. Auguste nach Calabrien über. Am
Tage darauf schlug seine Vorhut bei Reggio die
Neapolitaney die Hauptmacht und der linkeFlirgel
drangen nach nnd zogen gegen Saleriio,s das Heer
des Königs. Franz vor sich hertreibend, ,,sowie" der
Wvlf Die Herde scheucht«. Am 7. September zog
er, nunmehr Dictator beider Steinen, in das vom
Feinde verlassene Neapel ein. Als am 21. October
Viktor Emanueh dessen Truppen inzwischen von
Norden her durch den Kirchenstaat in Sicilien ein-
gezogen waren, als König von Italien begrüßt war,
zog sich Garibaldi wieder nach Caprera zurück. ·

Aber der Plan, welchen, er schon damals-gefaßt
hatte,«Rom, Jtaliens natürliche Hauptstadt, zuer-

obern, ließ ihn und. lie÷ Jlalien nicht mehr schlum-
mern, Gxaribaldis Name wurde die Losuiig«.. für
jede freiheitliche Bewegung Italiens, und es ist Nichts
natürlicher, als daß sich aus ihn die Augen des
ganzen Europa richteten; insbesondere die Hoffnun-gen unterdrücktcr Völker, deren Freiheitrausch oft,
wie z..B. der der Polen, sticht von der sittlichen
Kraft der italienischen Einheit-Bestrebungen getragen
war nnd daher mit der Zeit der Mißachtung ver·
fallen mußte. Man schreibt Garibaldi aus jener-
Zeit nianches thöricht maßlose Worten, das viel-
leicht weniger ihm selbst zum Vorieurse gereicht, als
eben dieser Zeit, welche ihm eine. abgöttisehe Vereh-
rung entgegentrug Seine stolze Bescheideuheithal
dieser Gefahr für sein besseres Selbst lange wider-
standen, und lange trennte er seine Sache nicht von
der Victor Em·anuels. Doch mit der Zeit wich die
bessere Besvnnetiheit dem Einflnsse der übertriebenen
Huldigungen, und er unternahm 1862 auf eigene Faust.
einen Zug gegen Rom. Es war ein Puts-ch, welcher
trotz des Jahr-is, der« seinem gefeieoten Namen ent-
gegenflog, mißglückte Bei Aspromoiite am 29. Au;
gust schwer verwundet, gerieth er in Kriegsgefangem
schaft nnd kehrte, nachdem er freigelassen worden, am
19." December nach Caprera zurück, um— seine Wun-
den zu heilen. Die Zeit reiste die Fruchh welche er
vorzesitig hatte. brechen« wolleiiz Garibaldi hat indeß
von da ab in seinem Ungestüme weidlich dafür ge-
sorgt, daß diese Früchte den üblen Beigeschmack-des
Unverdienten erhielten, so »in seinem abermaligen
thskichiteu Feldzuge gegen Rom, nachdem- Venetien
1869 nIiit dem Königreiche Jtalien vereinigt-war, nnd

so namentlich in dem nochthörichteren Unternehmen
von. 187"0, dem« dumnrsten Streiche seines Lebens, zu
dem er siieh trotz der »Wunder, welche das franzö-
sische Chqsfepot bei Mentaua gewirkt« —- wies-He-
neral de Failly frohlockend nach Paris gemeldet
hatte —-—, dinrch den tönenden Namen ,,der»sranzösi-
schen Republik« verlocken ließ. Die Tage von Au-
tuu uqid Beamte— haben seinem Ruhmes-Kranze keine
neuen Blüthe« hinzugefügt, und selbst Dijon, wo sein
Sohn Meuptti dem preußischen U. Regt-mai, wel-
ches rzekzweifelt gegen die Uebernkacht der feindlich-n
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Aeghpten zu interveniren, würde ihm Garnbettav
zurufen: ,,Jnterveuiren Sie nicht!« Herr v. Frei)-
cinet intervenirt nicht. Sogleich ruft Herr Ga»111klekt(1·
ihm zu: »Jnterveniren fiel« Wenn GFZTMHEEHT
nicht genug von den Jnteressen zu Cköählen Weiė-
dsie wir in Aeghpten haben, so hat erkdsmkk ·VVV
Allem seine eigenen Jnteressen im Arme· E! SlTUbk
in dieser Frage ein fruchtbares ThEMT Segel? feine
Nachfolger in der Regierung SEFUUVEII zU HAVE«
und führt dieses Thema aus, wie er nöthigen Falls
ein diqmetkal eutgegengesrtzkes llUsfÜhkcU Würde. Die
Befriedigung dieses fGrolles eines-Entlassenen würde
uns aber thener zu stehen kommen, und wir hoffen,
daßHekk v, Freycineh wie unentfchlossen er auch
uach de: »Republique Francaise« fein mag, Ent-

Tschlossenheit genug«ha"be1i"«"wtrd«, sich den« Geboten
feines Gegnerszrt tnidersetzenN «« l « ; « , ,

Ganz-Italien ists durch die; Nachricht von »dem
Tso d e l «G a·«r""i·«b «a l di« s in« Erregung versetzt
worden) Die Nachricht wurde in denProviiiz-Städ-
ten Anfangs mit Ungszlauben aufgenommen. Als sie
sich bestätigte, wurden überall die Kaufläden gesperrt
und in ""allen Häfen desReiches die Flaggen auf
HalbeULMast gehißt «Der König hat felbst ein Con-
dolenz-Telegramnt an die Fanrilie verfaßt, dessen Jn-
halt jedoch felbst bei Hofe unbekannt ist. Jn Rom
sind in der ganzen Stadt die Karifläden geschlossen;
Um« das ParlatnentsgGebäride drängten sich Men-
3schen-M"a"ffen, auf die Eröffnung wartendk Der Stadt-
Ausschrsß erließ eine, von drei Clericalenvg mitunter-
zeichnete Proclaitiatiori," welche folgendermaßen lautete.
,,Mitbürgerl Ein schweres Unglück trifft plötzlich
Rom, die ganze Nation. "Garibaldi ist todt! Vom
Capitole, wo noch seine edle Stimme· widerhallt, wo
so viele Erinnerungen seines glorreichen Lebens
weilen, verkündet« ganz Jtaliendie Trauer-Fahne"das
große Unglück. « Euer Municipitint sendet euren
Wünfcheit gernäß dem Andenken des todten Helden,
dessen Ruhm» die» ganze Welt erfüllt.e, den Ausdruck
des« "«all·getneitien"" herzerschütternden Schtnerzes, "Ro»m,
in dessen Mauern er für· die Ehre nnd Unabhängig-
keit des Vaterlande-s " gesorhten,, weint an« seiner
Bahre. Sein« Name wird in Rom allen Jener» die
»das Vaterland lieben, heilig fein« — Jn der
Kamn1e«1sitzung» am 3. Juni waren die Tribütien
bis« auf« das Hetzte Plätzrhekr besetzt. Wegen des
enormeirs— Andrangcss « tnußteii Soldaten— auch die
inneren "Zng»änge bewachen. Unter »den zahlreich
wwesenden Abgeordneteniberiierkte man auchl einen
stechen Greis init weißem Barte; es war dies An-
·tonio Ranieriein Freund Leopardi’s. In der Ver-
sammlung herrschte lautlofeStillens Um Vzs Uhr
trat« Farinf ein. Als« er lszrnit bebeuder Stimme die
Gedenkrede begann, erhoben sich dieslliiriister und
Abgeordneten von ihren Sitzen. Der greife Gene-
ral Fabrizzi brach in Thränen ans. Farini skizzirte
den Lebenslauf des Todten und schloß, indem er
nach Mittheiltttig »der Vorschläge. für die Leichenfeier
noch den Antrag stellte, daė der· Maß, welchen« Ga-ribalsdiin der Kammer« einnahni zum ewigen An-
denken mit einer Jnschrift « versehen werde. Depre-
tis brachte hierauf einen Gesetz-Entwurf ein, demzu-
folge der Wittwe und den fünf Kinderir Garibaldks

lebenslängliche Pensionen, von je 10,000 Francs
jährlich, angewiesenåtsiikdietn «Die Regiekujqg braschte
den Antrag ein, Gnribaldi ein zDenkrnalsHitlzu»elxkxichteji cjsjikidpenksschikßfsjknkzp nehm: erreicht-Iß, E;
8i),000 Franks«- · das Vtonutneiit be"izusteue"rtk, s:
Delegiriehiiach sCaprera zu entfet1den«unsd, im Falle z;
der Ueberführicrig der Leiche nach Rom, dieselbe
in Civitavecchia zu empfangen. Die Sitzungen des
MunicipakAnsschusfes wurden bis zum 12. d. Mts
vertagh Die Anträge und Gesetz-Entwürfe in Betreffe
der Garibaidi zu erweiseuderi letzten Ehr»en»·»,wurden
in« der· Kammer und im Seuate einstimmig ange-
-nonnnen. Filopanti beantragte, die Leiche Garibal-
..di-’s im Pantheoir beiznssetzen.""Nicotera bat-die«
Kann-Irr, so lange der letzte Wille des Todten unbe-
kan1k«t»,f"ei,-»spkei1ierr.Beschluß zu fassen) Die Kammer
stirnnite ihn«1««"sbei.«« Verfügung Garibaldi’s über
skkllksptlLkichllätfl vom 17. September1881 datirt
und lautet folgeridermaßern ,,Da ich testanientarisch
dieVerbrekinirngnreines Leichnams angeordnet, be-
traue ich »«kneine Frau, damit, meinen Willeti auszu-
führen, bevor sie irgendJemandenr Nachricht you
meinem Tode geben wird. Sollte sie vor mir ster-
bekylwekdev ich fni sie-»ein Gieichdsihukig Ei« kkeiue
Granit-Urne wird nleine und ihre Asche einschließern
Die Urue wird hinter dem Sargkophage unserer
Kinder unter der ihn beschattenden Akazie anfgestellt
werden.« Die Verfügung wird unzweifelhaft ausge-
geführt« werden. « · » « «

Jn N ea p el haben seit vierzehn Tagen wie-
de»rholt" bourbonifche Demonstration e n
stattgefunden, die selbftverständlich ganz aussichtloswaren, aber« immerhin »die Massen in Aufregung
versetztem Wie man aus Rocn meidet, hat der Papst
in einem Schreiben an den Erzbischof von Neapel
diese Unruhen geinißbiliigtY . .

Die vielgerühitite Einigkeit im Schoße. des«
C a b i n e t e s A r ab i scheint nach Mittheilungen
aus Kuiro einigermaßen erschüttert zu fein« Arabi
und sein College, der Arbeitminifteiy nehmen« den be-
kannten extremen Standpnncteiw während einige
andere Ministey « und Allen voran der Finanzmini·sier,
bereilwillig nach einer« ihnen gebotenen Handhabe, zu
einem ehrenvollen Rückzitge greifen« würden-« »Der
Finanznrinister sogar in offenen Gegensatz
zu eArabi Paschagestellt haben» als er das Verlan-
gen des Letzteretn um Flüssigmacljuxrg von« 25,000
aeghpiischen Libresz als nicht genügend tnotivirt, rund
abschlug und »demselben zur Bestreitung der laufen-
detrBedürfnisse nur 5000 aegyptische Livres an-
weisen ließ; Arabifährt wohl fort, durch Agetrten
im Lande für seine ProjecteStitnnjung zu machenz
allein se1bst in den zbestellten, an das Cabinet ein-
laugenden Znstin1inurig-Adressen und Telegrammen
ipikd dem rchhsftesteu Fkiedenshednxfuisse de: Be-
völkerung, dem Wunsche nach einer Aussöhnring des
Cabinets mit« dem Khedive und der Befriedigung
darüberArrsdruck gegeben, daß die fremden Flotten
keine feindseligen Absichten gegen die« Unabhängigkeit
Aegyptenss hegen. . Daß aber Arabi selbst in der
Armee » auf starkes Opposition stöszt, geht aus der
der Thatsachcz hervor, daū der Commandant der
Ciiadelle «»von Kairo demKriegsminister den Eintritt

in die Citadelle verwehrte »und» auf einen Befehl des
.FZetzteri-ii, die KnnotierjFisssjsrsgeriTie Stadt zu richten,
Jzolgensge .».»z2»»ikztcvort eszkstheiltesg »Ich »·»tperde» tneineEnd: Siege-senwisse-Indesse- ist
Tffciiåsxt Zik1en,·7s.·-vokrks- Snziiidoheitk signirtety spschriftlichekk
HWeFsehlszTiin Häijderr-Y""hebje»,9sund selbst dsantrszbehaite
"i"ch nirr«""vor"," ins Pakais zu gehen, um mich von
der Anthenticität des» Befehles zu überzeugen.« Unter
solchen Umständen tritt der Name des früheren Con-
seiis-Präsidenten Scherif Pascha immer mehr in den
Vordergrund, THE-Heide, erklärte wohl einer Depa-
tat-Ton« von Beduineidcshesss welche ihn bat, der
Askar-(sIliilitär-) Wirthsehaft ein Ende zu machen,
daß er«"in feiner Zurückgezogenheit verbleiben wolle;
man glaubt jedoch, daßsper seine Weigerung aufgeben
würde, falls ein »mehr»»seitiger »App.ell» an seinen Pa-
triotismusxer»g«in»ge, , sz » « sz . «»

tznland » »

Yorpat,»28.» Mai. »Die »neneste Nr. des ,,Regie-
rung-Anzeigers«« . enthält ein» officielles Coinniuniqiis
welches die z..Z. hier sinttficrdetide S e n at e u r - R»e -

v i s io n betrifft, und das wir um feines. Jnhaltes
willen in uiiverkürztemLBortlaute hier folgen lassen.
Das officielle Organ schreibt: . »

» »Ja Anlaß der den Senateur Manassejri übertra-
genen» Revision der Provinzen Li.v- »und Kurland
sind» gleichzeitig in zwei Pkoskauer Blättern vom 11.
d.isl)»its., »in der »Rnssische·n Zeitung« Nr. 127 und
im ,,Russischen Conrier« Nr. 129 in der Form
einer jategorischen -Mitth»eilutig jeder Authenticität
entbehrende Mittheiliiiigecr veröffentlicht worden über
die Aufgaben, deren Untersuchuiig Allerhöchstem Be-
fehle zufolge dem mit dezr Revision dieser Provin-
zen betrauten Senateure angeblich übertragen worden.
Die-se Viittheiltriigen sind dann-auch it: der Nr. 125»de"r
,,Minuta« vom« 17.-Mai unter der Bezeichnung »Die
Jnstructionen des SenatenrsManasseIci« wiedergege-
ben worden. · . .

Die. Veröffentlichung ähnlicheriingegründeter Ge-
rüehte kann »nur zur Aufreizuiig eines Theiles der
Bevöjskexung gegen den anderen Theilderselben dienen
und dies um »so mehr, als ähnliche Gerürhte größten-
theilsund privaten ans» persönlichen Interessen ent-
sprungensindXk , «, - . - ».

. »Wir stehen-nicht an, zu -k;otkstatiren, daß die«öffent-
liche Meinung dieser Pxovitizeii durch» die Mitthei-
lnng der» Nkoskaiier Blätter nicht wenig beunruhigt
zu werden begann. Für um so zzeitgernäßer erachten
wir die gegen jene MiitheiliitigeniSeiteiis des Re-
giernng-Anzeigers jetzt eingelegte Verwahrung. .

Von· den! Executiv -sCo«m»it6, der G e w e r b e -

A u ssst e llung in Riga im Jahre 1883 geht
uns in »Naehfolgendein das Pro gram m- d er
Ausstesllun g mit dem Ersuchen um Veröffent-
lichung desselben in unsereniBlatteziu . .

Die: tun-Sommer kdes Jahres 1883 i.n»Rigai zu
Vekaxllstalksllde GEWCTBC e. Ausstelliing, welche nntFr
dem« Proxectorate St. Kais. Hoh des Großfürsten
Wladiriiir Alexandrowitsch und unter dem— Ehren-
Pkäfkdiutn St. Excellciiz dess Gouverneurs von
Livland, Wirkb Staatsraths iKammerherrn. Baron

Uexküll - Gü1deubandt, steht, verfolgt die Aufgabe: Z
eiitszgcsiesaninitbild der einheixnischeu Leisturigeii auf z
denkj Gebiete des Kleingewerbes und der Großindw g·
;strisez"«zvojrzuft"thrers, um einerseits Zeugnis; von dem 7
xgeftssiumten Können und Streben der Ostseeprovim -
zeuspNußlxauds auf jenem Gebiete abzulegen, sowie ;

andererseits Gelegenheit zu bieten, die Lücken und «
Mängel der eigenen gewerblichen Produktion zu er- «
kennen und dadurch zur Ergänzung des Fehlenden
auzuspornerk Die Ausstelluug stellt deshalb als «
ihr Hauptzielt die Belehrung hin.

Um dieser ihrer Aufgabe gerecht werden zu können,
will die Gewerbe-Ausstellnng zu Riga jedoch nicht die «
einheitnischeti gewerblichen Erzeugnisse allein in sich .
vereiuen,»sonderri verfolgt das Ziel, besonders auch

Zdsenxj : Tganzeii russischen
Reiche heranzuziehen, wie endlich ausläudische Fa-
brikate, soweit sie zur Belehrung und Unterstützung
des heirnischen Geiverbebetriebes dienen können, auf-
zunehmen» «

, - «

Zur Ausstelliiiig werden angenommen: i) alle
gewerblichen Erzeugnisse des Jnlandesz Z) auslän-
dische Fabrikate, soweit sie zur Belehrung und Un- ·»

terstützung deseinheituischen Esewerbebetriebes dienen
können; s) SchubEiiirichtuirgeii nnd Lehrmittelz 4)
Kunstgewerbliche Arbeiten aus früheren Zeiten. x

Die ArisstellurrkGegenstände werden in nachstehend Ibezeichnete Gruppen vertheilt und systematisch ge- i
ordnet werden. Die Vereinigung gleichartiger Pro-
dritte· zu« CollcctiwAusstellungen ««und die Zusammen-
skelluugen verschiedenartiger Objecte, welche ein ein-
heitliches Ganze bilden und einein Zwecke dienen
sollen, wird thunlichst angestrebt werden. .-

Die Gruppen sind folgende: «I. Textilindustria
II. Bettzeug, Bekleiduug und weibl. Handarbeitem
III. Gunnniz Kurz-« Spiel-nnd Galanteriewa-.1ren.
IV. Steinguy Thon- und Cilasivaarekn V. Nah-
rung- und Genusnnittei. VI. Checnische Industrie.
VII. Papieriiidustrih Schreib- und Zeichenniaterias
lieu, Buchbinderarbeitem VIII. Polygraphische Ge-
webe. IX. Unterrichtscvesein X. Diverse Apparate
nnd Jnstruinente XI. ällkiisikalische Jnstrnmeutr.
XII. Bam und HauseinrikhtnnkkWesein XIIL Holz-
indnstrie nnd Segeln1acherarbeiten. XIV. Lederin-
drinne. xv. sJJeen-11i«dustkie. XVI. Brennus-requ-
wesen. XVII. Feuerung- und Wasserversorgung-
Anlagen, Beleuchtuugwesern XVllI. Knnstgewerbe
und Erzeugnisse aus Edelnietall. XIX. Alterthümen
XX. Gartenbain .

Die Anmeldung der Ausstelluiig-Objecte hat bis
zum 1. November 1882 zu erfolgen; die Eröffnung
der Ausftelluiig . ist auf den 29. Mai und der
Schluß vorläufig. auf den 17. Juli 1883 auge-
setzt worden.

Mittelst Tagesbefehls im Piinisterium der Volks-
auftlärungs vom 19. Mai d. J. ist dein Obser-
vator an der Dorpater Universität-Sternivarte, Dr.

»L i.n d st ä d t,-der ihm ins Ausland ertheilte Urlaub um
20 Tage verlängert und der Archivar der Dorpater
Universität Tit-Rath R e is n e r auf die Zeit der
Sonnuerferieci d. J. ins Ausland beurlaubt worden.

-.- Am heutigen Vormittage fand in der Anla der

Truppen ankämpstiz schwereVerluste beibraehttz hat
diese« französischen Kiiegszug nicht vor dem Finche
der Lächerlichkeit gerettet, von dem derUndankbar-
keit zu geschw7kigeii. Der alte Freiheitkämpe selbst
hat noch die Zeit erlebeii müssen, wo die Veistim-
mutig« gegen die« französifche Republik von den Alpen
bis zur Südspitze von Sicilien das Königreich durch-
zittertie Die Gedenkseier der ficiliaiiifchen Vesper,
gewiß alles Lliidergdenn ein Fest der Verbrüderung
mit Frankreich·, süberschieii wie Abendroth »die Neige»
feiner» Tage. Die Schatten, welche der Kampf um
das Mittelmeerbecken vor sich her wirst, haben Jta-
lien zu jenem Anschluffe an die große Nord-Macht ge-
trieben, dessen« erhcibenes Symbol der Gotthard-Tunnel istx · « , sz

Garibaldi gehörte zu jenen Berühmheitemv diezum Schaden ihres Rhumes die Lösung ihrer gros
ßen Aufgabe überlebtem Gleichwohl ragt feine, vonglutatmender Vaterlandsliebe befeelte Heldengestalt
aus dem Getriebe der kleinlichen Parteiungen des
heutigen Italiens empor, wie ein Fels. aus einer
Branduiig, und wenn man aiis die Pygmäeiikäinpse
von heute blickt, niöchte man denJtalienerii beini
Tode dieses alten Fiseiheit-Käuipfers« zurufen: »Erwar »ein N?ann,·nehuit" Alles nur in Alleinl«, wenn
man aiich freilich"ni«it dieser Zeile das allbekannte
Wort des Dichters abbrechen wird. « , sz
i, « Wnnnigfaltigeii

»
. · , .

«·JkiAiilaßszlkerjüngst um Berlin abgehaltfeneiigroßen« «Pa"radett« schreibt die Volks-Z, über IdieZnil it ärifchen Verhältnisse in Preiifxe n,insbesondere tu» zdie Vesheltnisse des pkeußischegu O f-ERSTE-Co r«ps: So eineParade, wie die gestrige,gebt z« »rech,t» vielseitigen Veikachtnugen Anicisß SieEntfaltet l« JIIFI Glanz, ist aber dieser Glanz, so fragtWas! ssckd TIUMEV ächITY Und die Antwort lautet:New! Es bange« clugenblicklich viel Opfer und Ent-behrikngen daran. Denn mit all’ den Huniaekteu vonMkllkonenk WEI·chE« »das He« k0ftet, ist— die Söache nichtabgemacht. Bielleicht ebenso· viel hängt skwch drumund dran. Was mögen allein die Zufchü sse jährlichbetragen, »welche die Soldaten von Haufe beziehen.Da ist ·ke·in·Tagelöhner vom stillen Don-se, dIkk sichmcht einige Mark nionatlich absparte, Um sie dem

Sohne in die Garnison zu senden; denn vom Trac-
tamente allein kann· kein Mann, die oberschlesischen
Polen vielleicht ausgenommen, existiren Wir leistenuns -in der-That mehr Soldaten, als das Land er-
nähren kann. Dennssogeht es in immer höhererProgression bis oben hinauf. Der Herr Unterofficier
bedarf auch in seiner Art einer Subventions Man
hört es oft ganz offen aussprechen, daß so ein galan-
ter Krieger eine Lieferung- und. eine Ausgeh-Liebe
besitzt. « Im Lazarethe erlebt man darin Wunder-Dinge.
Da kommen regelmäßig jeden Tag eine Flasche-Wein
und diverser Zubehör durch geheime Vermittelung an,Beiden jungen Officieren sind es Vater, Mutter
und Geschwister, welche oft unglaubliche Opfer brin-
gen. Denn unser Adel ist durch den Heeresdienstfinanciell über Gebühr geschwächt worden; er bedarfbeständig der Anffrischung durch bürgerliches Blut und
bürgerliches Geld. Es ist ja bekannt, daß sich die Töch-ter des reichen Bürgerstandes um einen Officier reißen,
zumal wenn er von Adel ist. »Die gesellschaftlichen
Vortheile, welche ihnen dadurch geboten werden, sindzu verlockend. Diesem Umstande verdankt es der
erbliche Heeres-Adel zum großen Theile, daß er alle
Stürme auf seine Finanzen bisher überdauert hat.Denn reichen Adel besitzen wir nur: sehr sparsam.
So fließt· denn gut bürgerliches Blut in den Adern
dieser märkischen und pomtnerschen Junker-Familien
schon lange. und in großen Mengenx Utisere Bür-
g-er-Söhne aber sind von dem Zweierleituch"-Fieber nichtminder angesteckt, als die. Töchter. Kaum hat der
Papa mühsam den Grund zu einem Familien-Wohl-stande gelegt, so bekommt der Sohn Lust, Officierzu werden, und die Mama schwärmt dafür mit. —-

Ob die Nation im« Stande sein würde, diese syste-
matische Unterbringung ihrer« Ersparnisse durch den
Hee-res-Dienst lange zu ertragen, ist eine-der-brennend-sten wirthschaftlichen Fragen, an deren Beantwortung
sich jedoch »Unsere Volkswirthe von Geltung nichtgern machen. Auch wird ihnen die Armee das Zah-
en-Material schwerlich liefern. Aber so viel stehtfest-: die gesellschaftliche Stellung, welche der Qfficier

ausfüllen muß, macht an seine Casse Ansprüche, de-
nen er» mit dem bescheidenen Gehalte der unteren
Chargen absolut nicht gerecht werden kann. Und in
Friedenszeiten, in denen das Avancement stockt, zeh-ren die Zuschüsse mehr denn je am Marke des alten
Heeres-Adels. Denn die Schaffung der acht neuen Re-
gimenter hat doch blos für den Augenblick Luft ge-
macht und war nur ein Tropfen auf einen heißenStein. Das sind die besten Freunde der Wehrhaftig-
keit des Vaterlandes, die nicht Jllusionen fördern helfen,

Welche über Kurz oder Lang. doch zerreißen müssen.Es giebt.ei,n·9)iitrel,u1n die Nation von diesem Alp
zu befreien. Es heißt: Avancenierrt tiichtiger »Unter-
officiere zu Officieren Jndeß zu ihm wird man
sich nur im Falle der höchsten Noth entschließen.
Die gesellschastlicheu Prätensionen würden dadurch
mit Einem Schlage fallen, und der. Officier würde sich«nach der Decke, d. h. nach »sein,em Gehalte streckenlernen. Jetzt ist es ein glänzendes Elend, Die
Zahl der wegen Schulden entlassenen Qfficiereist enorm, und die Leute« müssen nachher mitspden
bescheidensten bürgerlichen Stellungen in« den Bu-
reaux von Versicherung-Gesellschaften, Rechtss Anwälten
u. dergl. fürlieb nehmen, falls sie nicht so tief darin-
sitzen, daß sie es vorziehen, über den Ocean zu ge-
hen. — Wenn man eben meint, daß unserer Armeemit der Beseitigung der StandesäVorurth eile Etwas
genommen wird, so ist dieses eben ein Vorurtheil, und
diecssukuiift wird es lehren, ebenso wie dietGegenwart
schon gelehrt hat, daß einem Garde-Ofsiciere Nichts ab-
geht, wenn er mit »der Pferde-Bahn fäh.rt,—trotzdem es
bei einem oder dem andern Officier-Corps noch ver-pönt ist. · « · « «

— Ueber die ,,«Hüte großer Männer«
entnehmen wir der Plauderei einer Berliner Corre-
spondenz folgende Schilderungekn Den elegantesten
Hut in Berlin trägt ohne Zweifel Lord Ampthilh
der britische BotichaftUJ Plan sollte glauben, er
sei soeben dem ersten Hut-Magazine der Regentstreet
entsttegeth so nagekneu sieht sein Cylinder stets ans.
Einen scbroffereti Contrast zu dieser musterhaften
Kopfbedeckung als diejenige des Herrn ProfessorGneist läßt sich kaum denken» Wie vom Sturme
herausgeworfen» zeigt» dessen Hut unzählige Beulen,
und« sei"ne"Kräcnp"e· hat längst die stolze YHalttmsg
verloren, deren sie sieh ohne Zweifel einst zu rühmenhatte. Untadelhaft dagegen, »wenn auch-Von irrer-k-
würdig antiquirter Form,»ist der. Chlinder seines
verehrtn Collegen, des Herrn Professor Curtius,
der stetz senkrecht und fest« auf dem geehrten Haupte
sitzi. «Virchow, wenn er in eine »Versanitnlnng"tritt,
legt seinen« »vor-jährigen« so acht- nnd sorglos sieben'
sich oder unter den Stuhl-oder wo ebewPlatz ist,
als wisse er; bereits sicher, swiebald sein neuer an
die Stelle des altgewohnten treten werde. Aber
dazu scheint es nicht zu kommen. Jn vieler Bezie-btMq merkwürdig ist derCylinder des Herrn Mitwi-
horftx Auf seinem Rückwege ins Hotel Von der
Reichstags-Sitzicng kann man ihm die Stimmung seines
Trägers deutlich»anmerken. Oktthront er. kühn
und -»fieges·bewußt, fast« Backen des erhabenen»

Oel-takes, Um» .

gez» »Weder jst e E. ,

»
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Universität nach Vertheidignng der Jnaugural-Dif-
sertation »der foreiisisclpchemische Nachweis des Gel-
semins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben mit
Berücksichtignng seiner Unterscheidung von Strychniit
und diesem verwandten AlkaloideM die Pro -

m o t i o n des Herrn Eduard S eh w a rTz (Soh-
nes des hiesigen Professors der Astronomie) zum
Doktor der Medicin Statt. Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten die Proff DDr. F. A. Hoffmann,
A. Vogel und G. Dragendorff

—— Mittelst Journalverfiigtiug der livländischen
Gouvernements-Riefierung vom 29. April c— ist, ge-
mäß stattgehabter Ade1swahl, der Gerad. juris Wil-
helm Be ick als Notar des Werroschen Ordnungs-
gerichtes bestätigt worden. » szspzxx · «»

H— Der Director der xRevcxlsjehen Realschuses
Oss e ist« für«die Zeit der Sdmmerferien in’s
Jnnere des Reiches und ins Ausland beurlaubt
worden.

— Der Oberlehrer des Mitauschen Ghmnasium
.Eoll-Rath Cz e r n a r) ist als Director des Per-
nauschen Gymnasium bestätigt worden.

-—»— Das uns soeben zugegangene Maiheft der
,,Baltischeri Monaisschrist« enthält folgende Artikel:
Unsere Vornamen von Dr. Sallmann. —- Sta-
tistische Nachrichten über Bauske,-sk von E. S eh m i d t.
—- Beiträge zur Geschichte der livl. Agrargesetzk
gebung N» von Alex. To bien. - Das Eigen-
thumsrechtan denPastoratsIändereien in den Ostsee-vinzen, von Prof. E. E r d ma n n. —- Pädagogi-
fches, von Oberlehrer Dr. F. Wald mann.

—- Der ,,Golos« bespricht in feinem letzten
Sonntags-Feuilleton verschiedene ,,Gerüchte« über
einen neuen Preßgesetzentwurf DiesesGesetzesproject würde den genannten Gerüchten zu-
folge etwa auf folgenden Prineipierk basiren : »An der
Spltze steht die- Erkärung, daß jedem« unbescholtenen
russischeri Staatsbürger das Recht zusteht, eine
ZMUUS herauszugeben. Es wird nicht mehr er-
forderlich sein, Eantionen zu deponirerrs Die Frage,
ob eine Erlaubniß bei Herausgabe einer Zeitung
vorher einzuholen ist, soll noch nicht definitiv ent-
schieden sein. Jedes neue Blatt wird ohne Cen-sur erscheinen. Da aber jede Freiheit nur eine
bedingte sein kann, so .foll auch in Bezug auf die
Pkesfe eiiie ganze Reihe von beschränkendeii.Maß-regeln ausgearbeitet werden. Läßt sich eine Zeitung
in Bezug auf das ihr geschenkte Vertrauen etwas
zu Schulden kommen, so trifft sie die erste Straf-
maßregel: sie muß dem Censor das erste gedruckte
Exemplar jeder Zeitungnrtnimer vordem Erscheinen
zur Durchsicht vorlegern Den! Censor steht das
Recht zu, dasBlatt zu confisezirery »imsFall sich in
demselben: etwas Unstatthaftes findet. Für aber-
rnaliges Vergehen sind folgende Strafmaßregeln fcst-
gesetzt: Verwarnung mit Entziehurig des Einzelver-
kaufs, Verwarnung mit Entziehriiig der Annoncen
und drittens Verwarnunzz mit Unterdrückung des
betreffenden Blattes Die letzte Strafe wird-von
einer besonderen Behörde verhängt» die aus den
Ministerrr des Jnnern nnd der Volksarrfklärung
und« dem Oberprociirerir des· Dirigirenden Senats
besteht« « "

«« «

; «, -
Pilger, 25. Mai. Die Rig Z. erfährt, daß der

Senateucsr ·Manasse«1·c1 ssich heute Abends zu kurzem
Ilufeuthalte nach Petersburg begiebt. — Außer den
bereits früher Genannten werden bei der Senateirew
Revision noch fungirelr die Herren: Staatsrath Jw.
V. K o re n e w (Tifchvorstel)er im Departement für
die geistlichen Angelegenheiten fremder Eonfessionen),
Wirklicher Staatsrath K. F. G a l i ndo (Beamterzu besondern Aufträgen des Finanzministeriusw
Abtheilungchef im « Departement der Staatsrentei
und Executor im Generalconsistoriuin), Tit o-w
(Beamter zu besonderen Aufträgen des Finanzmink
sterium), Wirklicher Staaisrath N. D. M of h n e w s ki
sBeamterzu besonderen Austrägen des Ministerium
des Innern) Staatsrath R o se, A. Ste rst e,
Weitzen berg. Jn diesen Tagen sind noch hier-
selbst eingetroffen die Herren: Nikolai Nikolajewiisch
B n l d a k o w und Peter Konstaritinowitsch v.
Rothast — »» »

—- Am letzten Freitag - Abend hatten sichkstdie
die ,,Rig. Z.« meidet, einer an sie ergangenen Auf-
forderung Folge leistend, etwa 60 Personen im un-
teren Saale der Großen Gilde zur co nstit u tren-
den Versammlung des Rigaschen kauf-
männischen Ve rein s« eingefunden. Der zutn
Vorsitzeuden erwählte Aelterniann Zander eröffnete
die Versammlung mit einem Hin-weise auf den hoch-
wichtigen Zweck der ZusammenknnftJworan sich die
Vetlesmig der von der Staatsregierung bestätigten
SMUTSU des neu zu begründende-i Vereins an-
schloß. Alsdann wurden die Anwesenden zu einer
Erklärung darüber aufgefordert, ob sie -als Ntitgslia
der dem Neuen Vereine beitreten wollten. Sämmt-
liche Anwefknde erklärten, durch Einzeichnulig ihrer
Namen in das Mitgliedsbuch, sich zum Eintritte in
des! VSVCFU EVEN— Die Versammlung beschloß, die
zwar eingeladenens aber nicht erschienenen Personen
ebenfalls zum Eintritte aufzufordern. Die endgiltige
Wahl der Vorstands-Niitglieder, des Aufsrchtrathes
u. s. w., soll erst Auf einer im Herbste abzuhalten-

« den Versammlung eZfV1gCU« bis zu jenem Zeitputrcte
sollte ein von der» Versammlung erwählter Ausschuß
von zwölf Mitgliedern die erforderlichen Geschäfte
erledigen. Zu Mitgliedern dieses Ausschusses wer-
De» achk Gsjkpek d« bisherigen vokberatheirden Com-

Misstvlt ttwählh Wslchs sichsp durch» Cooptation com-
pletiren sollen. Nach längerer Debatte beschließt die
Versammlung: den« Ansschuß zuspbeauftragenj alle,
durch die Umstände gebotenen Maßnahmen von sicb
aus zu treffen, damit,»falls möglich, bereits im
Hekbste Vieles Jtlhkcs szdet "Ver«ein seine Thätigkeit
nach beiden, im Statute vorgezeichiieteti Richtucigem
einmal, der bildenden und belehreudetn durch kauf-
mänuische Lehrcurse, populäre Vorträge und dergl.,
und zweitens, der geselligen, itseinenfnoch zu be-
schasfeuden Locale, eröffnen könne »

-— Vom Verwaltungrathe der polytechnischen
Schule sind die Professoren Glasena pp und
Psu h l nach Slltoskam behufs Studium Yder Gewerbe-»
glsrsstedllünsg»daselbst, deiegirt iYorden.Y-zz

—" Zum Notair dks O·eko"n"omie-A·i·iits, at? Stfelle
des zum Secretair dieser Behörde ernannten Friedrich
Fossar d, ist der nennt. den. Pol. Alex. Tobien
erwählt worden. « " « · , T

Ins Kessel, 26. Mai, berichtet der Ren. Beob.:
Wie einLanffeuer durchflog gestern Abend« unsere
Stadt das Gerücht von einem D am m ditrch bruch
im neuem Hafen, das sich leider auch bestätigen
sollte. Der alte Damm der Viitoriabrücke war vom
Wasser uuterwühlt worden und durch zwei große«
Oeffnungen ergoß sich von·6 Uhr an das Wasser
iu das sneue Hafenbassici und füllte « es im Laufe
dreier Stunden vollkommen aus.« Statt «d"es gestern
Morgens noch so belebten Bild-es der rasch ihrer
Vollenduirg entgegengeheiideii Hafenbauarbeiteiy bietet
sich heute dem Auge nur noch eine öde, gleichkuäßige
Wasserflächydie den in das Bassin führ-enden tem-
porärenSchienenstrang und die neuen Qnais bedeckt.
Der verhältnißniäßig langsame Eintritt der Kata-
strophe ermöglichte zum Glück noch« dieÅBergung der
Locomobilen und Loconkotiveci , sowie des ganzen
rollenden Materials, doch Tausende vonICubikfadeii
angeführter Steine nnd""das übrige Baumaterial
ruht verschüttet auf dem Meeresgrunde. Der Ver-
lust au Geld und Zeit, der hierdurehiqenx «U:ntep;1zzh-
mern des Hafenbaues erw·äschst, läßt? sich augenblick-
lich noch nicht seststellem . . »

St« P"clttsbnrg, "26. Mai. Der heutige Reg-
Anz. publicirt eine Reihe von, E r, ne« n n u n g e; n
höchster Beaniteit im Militärressortj welche Ezisun Theil
bereits gerüchtweise in der Presse colportirt worden.
Der AllerhöchsteTagesbefehl ist vom» 25. Mai datirt
und bestimmt: der Commandireude der Tricppetr
des KasantschetiMilitärbezirkeh General von der Jn-
fanterie B r n n n e r, ist einer Bitte gemäß dieses
Anites enthoben worden, unter Zuzählung zu den
Reservetruppetx und Verbleibung iim"«Generalstabe.
An seine Stelle ist der General- Gouverueur von
Westsibirien und Cotumaudirende der Truppen des
westsibirischeii Piilitärbezirks General - Adjntaut Ge-
ueral-L»ieutenant M e s. ch t-s ch e r i n so w« iernannt
worden. Ferner« sind ernannt— worden :· dersKriegsv-
Gouverneur des Semiretscheikschen ""Com-«
niandireride der dortigen Truppen und Ataman des
Semiretscheikschen Kosakeuheeres, Geueral-Lieute,nant
K ol p a ko w s k i zum SteppemGeneral-Gouver-
neur Der-Gebiete Akiuolin·s-k., Semipalatiiisk nnd
Scmirets«chinsk) und Commandirenden der Truppeti
des Oknskschen Militärbezirks (enth. die; obengenannten
Gebiete und die Gouvernements Tobolks und TotnsO
und der GeuerakLieutenant im Generalstabe T s ch er-
n j aj e w zum General-Gouverneur von Turkestan
und Commandirenden der· Triippen des Turkestanschen
weilitäxsbezii—ks. « c «

—- Die Präsidenten und Mitglieder des Depar-
tements des «R e i ch s r aspt hs sind von Sr. Mai.
dem Kaiser auch. für— di"e;«z"ii3"e«ite" Hälfte d«ie«ses»»Jglsre·szs

Ein« ihren Stellungen bestätigt wordenf «

— Der Minister des« Auswärtigen soll, wie der
—«,,Golos« gerüchtweise meidet, ein Project dem Mini-

stercomits «« zur— Prüfung vorgelegt haben, welches
für die die russischen Eivilbeamtery die in B u l ga-
rieu und Osirutnelien dienen, dieselben Reihte
beantraghwelche der russische Staatsdienst gewährt;

-—— Der Gehilse des Geschäftsführersgdes»Depark»
tekneuts des Ministerium der Volksauftszläriing«(5-oll.-E
Registrator Gras S a l l o h u b ist, unter Ent-
hebuxxg pp-1eviesemAmre, voiiis 19. April dsJgkxb
dem gen. Ministerium zugezählt worden.

— Die ,,Strana« erfährt, daß-Fürst N. A.
O r l o w, z. Z. russischer Botschafter in Paris, für
den wichtigen und ehrenvollen Posten eines Grziehers
Seiner Kaiserlichen THoheit des Großfürsteu Thron-
folgers auserkoren ist. « -

— Die ,,Pet. Gaseta« erfährt, das fast alle
"Projecte und Vorschläge des GeuerakAdjutanten A l-
b e d i n s k i bezüglich des Königreich-s Polen a«n
höchster Stelle gebilligt worden sein. «,

—- Die Residenzblätter äußern sich in sehr aner-
kennender -Weise über den dahiugeschiedeiieti italie-
nische» Vereine« G· a : i b «« 1 de i,- xpshbesi sie stem-
ders dessen Uneigenuübkgkeit und Energieim «Stre-
ben nach dem einmal vorgesetzteii Ziele hervorheben.
Der ,,Golos« schließt einen dahinbezüglichen Artikel
folgendermaßen: —,,Persönlichkeitei1 ,

wie Garibaldi,
treten nicht häufig in der Geschichte auf. Ihre Be-
deutung wird auch nie in richtiger Weise von den
Zeitgenossen beurthei1t. . Erst wenn sie vom Schau-
platze des Lebens« -"g"·eschieden, wenn ihr Name das
Symbol einer« großen nnd ruhmvolleu Vergangen-
heit geworden ist, erst dann wird es« klar, welchen
Verlust mit ihrem Dahinscheiden die Pienskhheit ek-
litten hat, welche Lücken sie hinter sich zurückgelassen

haben· -..2-ss:-.Jt"i:1tkv haktksich its: tief; Trankst-gebeut»
Diese Trauer kann Jtalien mit dem stolzen Be-
wußtsein tragen , daß die »Gef«ühle des italienische«
Volkes zu ihrem großen, NationabHeldeii von ehrlichen
Leuten» gllex Nationen getheilt werden««

—"—.· Die Eefanikntsuincne der .E r s p a r n i f s e
in den verschiedenen Abtheilungen des Finanzmini-
sterium ist, wie verlautet, auf vier Millionen Rbl.
veksklschlsgkz Der größte Theil davon entfällt auf
das Departement der i1idirecten-Steuern. »

— Wie der »Grashdanii1 « zu berichten weiß,
sind in der Nacht auf den El. Mai am Nema-
Quai sämmtliche äußeren T h e r m o m est e r am
WILL-H- Ys.;-,.»P»a,"åFIl« a i s und den benachbarten Häu-
sernsi z «

— Jn diesen Tagextispistzfnarhzdein»»Russ,zC—puf.«sjz
vom Miitister des Jnnern Jeine D e pirtat ionss
d e r B alt a e r Ju de n- empfangen worden«
Die« Dessutation erklärte u. A., die Unrnhen
Balta seien durch einige daselbst wohnhafte einfluß-
reiche Persönlichkeiten . her-Vor"ge·rufe1j,, djYie si-ch »aus
diese Weise von den pecnniäreti Verpflichtungen
hätten befreien wollen, welihe’-IsTe,-HZ.JLIFCZIsgesgenissbgr«
eingegangen waren. Der -Mkinistser isersprachsder
Deputatiory die strengste Untersuchung einznleiten.·.

«— Jn Bezug auf die nenzu errichtendenszBau e r-
L a n d b a nk e n geht desr »·,,Nenen Zeit« sdie Mit-»
theilung zu, daß nach» Uebereinkiiiift der «Minister
des Jnnern und der Finanzen: die« Central-»Bauer-
Landbank direct dem AblösungäRessort unterstellt wer-
den wird. Die Leitung der Centralbank soll szeinem
Comit6, bestehend aus dem Directordes - Ablösung-
Resforts und? zwei vom Finanzminister sp zn-ernennen-
den Directorem anvertraut werden, demnach Bedürf-
nisse .Gesch-"äftsführer, Bnchhalter", Rechnnngbeatiitfe
u. s. w. beigegeben werden. Die Ausführung der
Bank-Operationen wird denörtlicheii Abtheilungen der«
Centralbanh die an den Reichsbanketi erössent werden,
übertragen. · Unabhängig davon beabsichtigt. derFinanz-
ministexjjizn Uebereiiistinimung mit dem Minister des
Jnnern ebensallsauch in den Kreisstädteii unter der
Leitung-einesYomxsörtlichen Gouverneure ersnannten
Directors undYkzsziveier von der Kreis-Landschaft-Ver-
sammluirsfgoder Gegenden, wo; die · Landschaft-
Jnstitutionen nnchsznicht »eikngefü·h«r;t.k·- siiid,»·;;sp»von der«
Gouvernements-Sesston für Baiiersachen fgewählter
Beisitzey »Filialeii zu errichten. Umfaßtaber der
Geschäftskreis der Kreisbank mehr als einen Kreis,
so sollen die Glieder derselben von der Gouverne-
ments-Landschafkilzersainnilung»»gewählt werden;

—- Der Verk a us vsd n tibka nTd esr oli txt-Feltre
Tabak nimmt. in derzResideiizswie die St. P. Z
erfährt, immer größeren Umfang an. Nachszder An-
sicht der großen Tabaksfabrikanten"dürfte kaum« ein
Zehntel der hierkonfumirten Tabaksfabriskate versteu-
spe1«t""wer«den, während für »den ganzen» übrigen Rest
dieSteuer »defr·audirt wird, « wodurch nicht nur dieKrone,·so«nder«n"t«-aucl) alle reellen Fabrikantenutid
Händler fchwev geschädigt 1verdesi-;T-"T«s""«-

.. F. H: Z—
«

. i Flug Zysran wird gemeldet, daū »die. tdortigen
Bauern mit dem Bestellen der F e l der bereitsspseit
einiger Zeit fertig seien. DasSomniefwKorjn ist »aus-
gesäet, der Weizen ist aufgegangen. "Da«s· Winter-»
Korn ist, Haukspdesctsi Bergufer der Wolga sehr schön;
auf der Wiefkuseite ist dessen» nicht besonders, und
mußten viele, Feldernmgepflügt werden. Das Wetter
kst Gaum-jeder Tag bringt Regen. Seit mehNals
20 Jahren sind diekAussiihtrri sIxjesttszerkszGegend Ho
günstig nicht gewesen. ,

Zins Jltliuwli wird dem »Ssarat. Tageblatt«
ein von der St, P. Z. wiedergegebener"Fa«ll- voti
HYFHIL der Ges chworensen berich-
fEtJTVierf DIE« Diebskahlesj.angeklagte Bguertpwurdeu
.vor»Kurze-m, von den Geschworenen schuldig gesprochen
»Da bat einerder Angeklagten energi-sch um das Wort,
denn er habe etwas sehrWichtiges zu sagen, Ex er-
hielt das Wort und erzählte-sz-«nun, daß svor-s"«Beginn-
eder«·Sitziin»g« fünf Geschworeiie zu »den Atigeklaten
gekommen seienund denselben gesagt haben, sie ksönn-

»He-Z! zgegenspszZahlsgng von U) « Pblz . sgA-ng-eklzagten,
Hoffnung :-ans»;·jFreisprecl)11ng fmächew Dies sschien
·denl».Bauern nicht so übel undvszixsie willigten-«
·Die"G.esch1vorenen erhielten einen Olubelssjzandgeld
und die Llngeklagten versprachen, nach erfolgter Frei«-
sptechllljg den Rest von 9 Rbl.» zu« entrichtenw · »Wir»
si11d-"jed0ch«, sagte der Angeklagte, »schuldig» gesprochen

worden, und so bitten wir Sie denn, Herr Präsident,
die Geschivorenen wegen Bestechlichkeit zu bestrafen,»«».»
Wie . .ein Donnerschlag wirkte» diese; Enthüllung auf
die— Richter und das Publikum. Der Präsident» stieß;
die Gefchoren vortreten und dieAngeklagten wissen«aus, fünf derselben, die sich hatten« bestechen"«l«asse«ii
hin: Ueber den« Vorfallxjivurdes fes-Itzt; einj- Pxdkoöojl
aufgenommen. - - » .

«« «« «« «« «« «««"k- 7"«"«’"fi·«·«"
Zins worin, dekichtet das doriigesdaktschiszsgzrsenxg

xdkfß afich Viele« deutsche Colonisten nach Rnmänien
CUHZUWCUVETU "begi«nistsien,woselbst ihnen zu sehr gün-
stigen Bedingungen Land nngebotenz wird» Tit« der»
DvbkUdlhs nämlich wird jeder Fatniliiy je trinkt; ihIZ;I«"n·
Wunsche, bis 125 Herr» ums-« Dssiidtinex ad»-
zshlkkl l« den spersten 5 Jahren zu «3

Efetklskekk 10 Jahren zu 4 Franken per Hekt·ar" ais-ff?-
BVML Nach erfolgter Abzahlung bleibt das Land
Eigsllkhttin der Colonisten.. .- Diese günstigen »Be-
dingnngeu dürften wohl, wie die ,,Od. Z».« meint,
VEClEJHIUkIGS Cvlvklkststt zur Auswandernng veran-
lassen« WVVUkch swit sedenfalls tüchtige Landwirthe
verlieren würden. -

— Wesssssgsstiins . .

s. g» Jn einer Kreisstadt des Poltawaschen Gou-
verjpements lebt ein HerrK., weich-»das Kartens-
f psx e l professioiimaßig betrieb. Eines schönen zAbesnds
schslngi ihm das Gluck so» weit fehl, pas; » zzkchx»yuk
alle ihm ausgestellten kochuldverschreibungeu·""netlor,
sonderns auch allmalig seine Silbersacheks Und di»-
Equipagcz welche er sich gleichfalls mittelst Karten-
spielens erworben hatte. Schließlich setzte er ein« auf
700 RbL taxirtes Klavier ein und brachte« vondikssk
Summe 660 Rbl. an. sAuf die letzte . Kartpzppizp
tirte er noch den Rest vonzvierzig Rbl., aberqizckz
diesewaretr verloren. Aus Verzweiflung wandelte
K. eine-Ohnmacht an, er stürzte am Kartentifch zu-
samtnen und erklärte·«iiachhe«r«, alsswrsävsiedefsznslsiäp
gexoinipeii wars» daß-er? sichaiif nichts -ibest-mfsri«khtw.

aYdereiI Tage »b«esk)iiiptete er22sogar, daßkgxrjzdgxt
senieiisssxessrtiiekie version; seiden. ist» sind seine. kn-gekkisi diese eine Klage beim« Fkiedekiskichtex;eiu»
seit? vernahm vorschriftmäėig» die» citirten Zeufgkd
und resolvirte Yalsdann dahin, daß das Spielyda ses
durch vom» Spiele- unabhängige» Uiustände unter-».
brechen sei, sorig·esetzt. werden müsse, wobeispdiekEnte
scheidung einGottesgericht zu treffen habe·.«»zK!tzi«zg«.e«k

zuud Beklagte ließen csich solches nicht zwei zxmal
sagen, griffen"sofo1""t« zu den Karten, welche»detF1Ii·e-
densrichter "herbeizuschaffeir- so! liebenswürdig war,
und fingen-an zu sspieleny K. erlangte« dabeimicht
nur die Eqn.ipage und das Klavier« wieder,- svndein
gewann außer bestem. Gelde» noch« schließlichspzstxsk
fette Schweine, die ein verzweifelt« Spieler, derzaui
Meisten geblutet hatte, auf die; Karte gesetzt»»hat·t"sze;s

«
».

« .»Fa«cnleg.« »» »e s Auf dem 1v. b« itiiiche kizFikue ringsher-
ta ge, welchen-it: der Zeit« vom« 26.—28. Juni, dieses
Jahres in Revalszabgehalten werden·soll", werden-c,
wie wirs hören, als D el e gi rt e d e r DrkrqoszirHtspkfr
Fr eiwx F e ne rw ehr fnngireru der Fnhrerksdes
Stkiger-«·Corp-s A. Stammkder Gehilse desselben

"W. "Singer, der Gehilse .«d.es. Führers des-DOHR-Corps und Führer des» Polizei-Zuges[desselben »F«
Beckmanm dessen« Gehilse in letzterer »Eigenschuft Ptvfs
-Dr. Erdn1arii1,sspder» Polizeiuiantn v.·""W?angold,c »der
SpritzeiisMeister C. Schro«ed"er,-ider Gehilfe des Fnhrers
der « Znbrirrgersölltaiinschaft A. Müller-«. der Fahrt!
des ssuges füredas F.uhrwese.n.xCpHornbkxg HOLZYV
der Führer «« des ; SpritzenkCorpsz A.»-S«ci)»lusse.l.kjk»x»gs
Außer »den Genaniitien werden sich noch sechs Stctggt
mitszder Fahne der Idol-Pater« Fenerwehriiach RrvYal
begeben· « — z. . » » «

«« Einer an uns gerichteten Zuschrift habetiswxir
entnehmen müssen, da÷ in den Kreisen von Com"tnil»f-
tonen die Anffassiing bestehe, unser ISchlußwvrt
auf die im gesteigert Vlatte enthaltene Zuschriftemss

»Cpmrn"iljsitoneti s. sei vornehmlich gegen digzSkudik
zkrejzdeäi unserer« Hochschule gerichtet gewesen. III-THIS
s3i2liiffgasssuriszg ist keineswegs eine. zutreffende. Weder»

giebt d·er Wortlantuxtferer Nachschrift zu slilchet
Annahme die Haiidhabej da in« derselben der Studi-
renden mit keinem Worte Erwähnung geschehen, Ukvch
h.at uns! eine dahingehende Tendenz inne gewohnt;
Vielmehr; hat-uns -— in Anknüpfung an» den-
vdrliegendeti conrreten Fall H— lediglich die. Akt-»
ficht geleitet, » in« rein· »akadeniische"r«Weife·," sirtejs

set sixuiiim r1i1s«i"1be"r"die" Stell"ung« des Publikum-in«
Ufsszeziner Gesammtheit zu äußern, welche »wir? etwaiged
Ausschreitungeri der Bühne« gegenüber« für dtexcailein
zutreffende erachten müßten« « - e «

« Moskau, 26- Nie-i,-»An-isirdssn—e-ilåelikgn«k.-einem«
es in zwei Gassen seit. drei Uhr Morgens. · Es
sind mehre HäuserhzuFdkergehrtxsjiiztzssgYzgen FFFHLhr
Nioisgexis ging dass »Jeder-sein» Zfpvizstare übers«

Defizit, 25. Mai. FurchtbareskFeiieri Jm soge-
nannten Tschoruy Gorodoksind die Böttchere·i,»»zd»ie
NaPhtha-Ai1fahrt» und die, Riederlagen 4iieder»ge»1xrai"i"xjt.j«
TJetzt Hjkentietf di·e"Kerd«siif'"-9-91i1ii5 NaIhtHa-R«es«etvoir"e«;·«
An ein Löscheii ist gar«nichstceznidenkest-Es! Der-Setzt«-
den wird auf eine halb-e Milliori berechnet. . r. L?

» ffllclgraih Es. SJZIaiJd s-Dcoirs·,c«jsabinet,diszjmi ionirte ·«»szzer·;;·»ö1i»i - ua m · »ie» ini ».ui"» ,

an ; ebenso wü·sis7cht«diegålsltajorität das
"Cabinets. Jn der heutigen Ssknptschiiia-Skssfgk
annnlirte die Majorität---sämmtlich«e -Ersatzivahlen.
Die Regierung. hat7:-bereits-.:«ueue» Ersatzw.ahlen— anges-

-""·"o»»r;dijij4J-Tt«,s;»da Diana-h. der Verfassung. ansggssikhgssijzis
Deputirteri nicht wieder wählbar sind. "

«» »·-

i Aieraiidtikiy 7. Juni (26. Mai) l, Die
,,Jzz«edi«n« mit dein türskisszchen Conimissar erste

«.«Ncichniittags um 3 ssUhri ist«» deir"hiesigeti« « Hirsch— Cin-
gelaufem b «

, It. Die englischen nndfranzöstscheii Admirale.
Tnachten Derwisch Pascha einsetuPes ,;»-«»z.u B;
Yscht «Jzzedi11,«-, Higirsxif be.sä1-.?Tiw"s.Ins Lswd Usxseknxcihvskkitvsäålscilåiäkåsie E««—«-.:"««.«·Nein; Kein) ipjedztziek iijpigekisxneigngezizvzeizex»Von den eingikbtsksenezzzksjktzgzkiisjpdijizicvufddeskisjJ gut;
Pfmlilsns

Iisgiaarcnnreiie ( nntkkziissisirjis «» s» - .
N ev al , den St. März,·xl.så2.«s«

Sal pr. Tonne. .
. ·.

. . . ·,. ,
7»,Rb·l.-·K:-,pzzVjersijikiszexzrpikne i« renne— «: »

—

»

Atorweguche Heringe pr. Tit-ne. :g.«.»k.1 20 bis 26 dcblk
Strömlinev Tonne . . . 15 « 20 »

Heu M. Jud .
. ."·" ."·»·s.«"««. . ..-.««»

. .. 75—90 Ktv
ptsz-’E««Plld 7.——·.z-:·z.zJJi·-i HTZ - Tit-This; not; »« 30 »«

Mir-Eisen, geschmredetcs, m Stangen pkYerjkh 24 NU-
. kMJ gezogenes, in Stangen pr. HEXE-«—- .».:.»2,0 ,

Brennholp Birtenholz pro Faden— . ·;«;»--«z««,;c,i»;6. NVJZW Los»
do. Tannenholz pr. Faden . . . 5 , Do» ,»

Fntejlklkgtlxiikgkileiglcikerdxscdnrre · · · HFYL
Fing-il.- Holztheefvc Tonne? ««-:«73

spskjsegelxsprgjsäjaniepd . . . . .
. . .

.«
ist-A) Vgl.

Dachpfannen pc. Tausende-«- ; s. exists-J. Bitt.
KaEI igeiisschterl p«k,»tzs.nnne. ,

.· Msz z.z; Cjixnk z hxTkktkkxjj «« ·"7i - «?

L s« .«.·- ,"—- »He-f« «— -.: - ·« JIFE »«
«

-
E« i g a esse-B ö r s«’e·;««24;PM?«-i«i«":g82.
In« Orient-Anleihe 1877E Taf-UT« VIYTEHKYUzu; »« 1878 «.-.«. -.---.-;.»--.—««-:-Tuovze ein«;
sk- ·,»,s » ·1879 ».»....

— 9014 Wiss»sei..V-i«-s;s.i;i:xke.gegessen«. ges, ex»ex Nin-rate. Eis. drei)
. L· ."j"— 92 « 91 «·

- - Für dir.Redactipn vexantxportiielx
Dr. E. Mattiesenk Sand. A. hasselblatn
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i THekren iztuddx meet. Alex— « OIOOOIOIIOIOIOl onna» - Theaterquer reymanin Johannes G: r« eh wohne JElZl I« Cl« ; Sämmthche Assecuxsaten l -

»»

«« ·ne n lohn und. geogn Eduard G »« H; l ». · - - .Vrü ckne r« hb d« U · til—
as usw. «Ä ex( l · des S"""««l« de« 30·M«l-15«V««« «

tät. R·«·fs····sl · DIE« l! M«
. Inder-Sile Nr· 68- iinod «

. Extra-kä- Neu einsiuvim D» He« s· · « » i o» kzj
» von 9...1 F· c · · . »Hu t egi kator au«Reiscii. Große Pofle JHYFPUD DER. W« Mal 1882 l Vokmjlkålgs z» spreche» M, ; «« « l mit Gesang h! 3·Acten von Adolf L’Ar--Reclmsp EYU Wahl' Montag nnd Donnersta ausser— » . . . . « l WUSKUIlV G« VVU NYVW YlUllk VVUNr. 728. dem im s l d d· i« · l beehrt sich die Direetion so R. Brut. Am Wannerthegter ··übec 200

Von dem ·Vofffande d» städtilchen i? l as? es a sam es l ...-.--.--.. -—..-. Fig! gegeben?Repertoirestuck lammtltcher
Kirchen ·Do·»··a·-s Wird hiedurch zu» von —- U1i. · - ----—···-— CIkIIIZGIIC ----«·—·- , suhnen des···.sn- und7A·iFlandes.«

- " «
·

«. n a i
.« Fkllllllllß D« SlOdlbeWUlJlIkk Be: stzkxinvfeiätjles I·

als erg"ebensl. zu ersuchen, zu der ani 7. Jus-I d. J. Nach-l · l ·g-—»-— l«
b·Ik·Uchk. lduß Sonntag den 30. Mal · g « Mittag-s 6 Uhr· im Gildenstzale des Rathhanses abzuliallenden « D «« e l U ch Viel« Votstek

« «
s

- - s s Id. J; um 13272 Uhr · Nochnnttags l . LUUA d Isst · Aus) JlIkchlMV1tgl·Ie-·QHKI2GNIIUVIYEÜC d« UUszBUU s isertnit die ergebenste Anzeige, - gklktlätteet Ha« w « «« etems
....i.....»- iszssisziizchs z, Hi,  cis 0 m H« sum In It is g« —-

.  -  J « duu einuau ae sitt« ..i-i.iiisisiii.iiisissssi «
-. i « ;  

«
«s« . Yvsx "«.k - lwejhk u, .pp tz . «— »die slsteisitssstkssss Nr. l, slliius .

. s« «— «« sist « « cllskcitttilllsxflilsn bin und nach Slch CIUZUÜUÜCTU «« ·—————«

« »« — s wie vor kräftige speisen billig - s - ·

«

Lsupäewsl W. knail s. a.Tädjexxkkllskplllkks Will« a« »Der Sk-··Pes. pkkzhkpsgz Tagesordnung: I) Verlesurig des Rechensehaftsbei·,ielites. »9,,:sj»·j»»»»
tersburger iLandstraße in unmittels Hooliaelituugsvull 2)· Wahl des Cassåbksvldehichs . «» -« z· « .». »

. . l«-hgkkk Ngchhqklchqft des PktkigPqstsp . . Z) Berathung wegen des neuen statuten-Entwurfs. ·. II a ( u l! II g«
. wk«g«-j.belegezcz· « »· « «·»·»;»·····—«·sz·«»··«»»Z·-»»»»·»T·—H»!l 4) Berufungs-Antisag des Assecuraten Sehiniedes nleesteruliwes muksewad15kop.

Jsfzkzkslkkzjk duxch ·Zg·scudi·ing· ixiner ««

»· · l H, Mettig »wegen Erhöhung der ihiii von· derl H» Jssllkölkslzvxsskzsxplzis»Oszstzrteszgxladenen Gäste· sind. a.u··f dem - l · Direetion fur erlittenen Brandsehaden bewilligten · M· sen« Mel» spoimeszonli.
 iBnuplotze iiii1erhalb,-eines·-umzaunteii s'

, «
··

· Ellksksllsdlsllllgs · ·
» ·

·
»

· » ""·"«

M« —

«·

- sRuumesszxSitzplätze hekgek1chtek« De« des, liymnasluny des· Vorscltulg l - Z) Antrag der Verwultung der llreiwilligeii Feuer— (Hlszszingqltg jzsprdjeletlRaumfzndet gegen l .·Ksalsc»hule, " PrIviitsnlIule, Kreis· ; · wehr vvegen Bewilligungsz der seither gezahlten is·- « its· s«

sF9jkzzigg2-gzdkk- Kaki« von« d» St. Cellul- iitick stnilttcleiiisiilsissscliule l sulqlseiitioii uiicl eines Beiti«ages· kiii die David-· »— . z30—.··Y··.«·1»Z»Llljiik.·····»slkåcsbiirger Landstraße· aus Statt. Um
, l · » SPUZG

· »·
· -

»

«.
·

·

-« . »An dem Einganqe werden sich-Becken ·HU,UIIUH·ØUDYD. Zum, ·l S) Antrag der Direetion betreffend Erholiuiig derl
zum Emplangelkejwjgjgek Vzjkkäge Abmarseli von« · dei- Tiiriihälle um zu. znhlenden AssecuranZYPrärme für· geniisehte Tebel: Garten zu verkaufen. Nä-

issjichst istziw tilgt-Bittre tikrsskneil dkiitktrsgri  i  ists-Isi- ssisi Ast-«) sind islsssssss Essissiiksssssp .::.«s.k«:-r«ii—«ts.:..?.:k«:::Its:··ZUk·.·Zelt.»-kl.slll3 llllzU.l"ä.U·Allchcll- Klp · «·ul)«uugeu, Eis-einsaugen, äerätlienbisik Die von— den. Herren cassakRevidenteri revidirten und als rieb—-
« skfhkklbLllckllklllale Selchlklllkll Werden« gslxs Turm-U vors. Vdrtilktiskv 2111 l tig befundeneii Bücher sowie der Generalbeisieht liege« zur ge— , ».

··

».
·« ·« .Anlage« ·d" "cht · tlch l H · lliihkiiwzklztllzkungen’ Lllulkelgesp Mk« l fälligen Einsichtnahme beim Herrn Arehivais Bartels in der Ober-l tetzsll He« v« «« «« V elllgeklc ··

«.

: u; ie ni trauten-i» ge aienen ·-«- 2 g« » · - Caljcenej des Hathes aus· · ·· » , , · · »GSllT.E.«l"IVi-8W«’l Elllsällse llsllgellsllls skZLiikZFfålåaåifildielåslslåliixsskklsliiålisski l « « Don-si- d- 24. Mai 1882 I s) Dgsgsu l all-III« lUlll («lllllllll7ll«
«d·er· eine iirbeu dein St. Petri-Pulte. Uehunäsrahm um» beneten m· wehen· · · · · · · . o o . » l ·»l·II-0"«(Xes(«där..·t··atc·, drtlltldckt Stuf Dei? dem Klkchi weil sonst die Aufrechterhaltung« der · · · d. Z. Pkäsesi « · C c« (

·« qtldtsps l· ’·«zugewandten Seit? des Bau; l Ordnung« unmöglich wäre· « « « · · · »  im en r·um cer .. a. , gu ·ge egern
spslntzcsy An diesen beiden Eingäusl SUTIFTLTVTUFOdVOLSYDFZYTITFZZIIZIZZ z« llslsszsuslslts lskklszltnsssklslekdkll Exllmplake del-· Klkchcsp ) k ·

u
I »

«« «· · · « l · · « «
’» . »« «; l unter Chikkre »F» RF in C. dilettie-·l·i·sed·e·r· sum-e· bei da, Feier gesungen Kåkp S« M! EIN« TUTUP SUC Ho·IJIIJ secfs Buclidin u. Ztg.-Expd. ·

-W·Fc·P··ct·I. lollgh zgegctl ..E.ll·tkl,clkltullg P Zlllske sind in der— Handlung von l kam, zjszh szzkzzkk mkkjkn hesm-

.
-

· ,
- · i

· ·· H· « h b .«.- · . · s · . « -«-«,-....,-.s·.-.,--
«« -Um; lhkem etkaspge Flach freut« IN« " « a· «· Hat)- ÄJI . l oeszonllul ln der Bäokerei Rigascliisj strasseEi! jk zu haben. sein. Der Besitz . · II! C)- . - . . «, H« . s» . .

.««
-. spd · . . . ..»-.—·——-—-—-——.».-.—»—-.-—-—-—— l .· l· · ».·h — ···»·J·l··»· Lg—(J·L1·IL—» Nr. 7 sind lranzosisclle sowie andere

»· egxgs,,·sck-·x»e»ei.kx·emplnrs berechtigt zum Eule noch hkaucjzhake · « der Juszlireeiig unteiiic tret· lieu, T . —-

« »»
kkmnjzwjesmoszestsintxittidie gespendetgri freiwillig-is sjihzksgkzhg l siiclu eine llsiislelirerstclle tm— die tblllssuia l z» nat-us. »»

»·Gebt» liiid in dieBeckeii zii thun, · .  « · ·  - l soiiiiiierfei«ieiizeit- Ueber gedie- L -  « l « "sp"««spjss"kifisoh«eszsp« «
Pkjfjxiiiich dort aufgestellt leiri runden. «— · · « «l.g-ene Kenntnisse auf VViiiiscli die (bestes Mittel gegecifkulizeitiges Aus— » -

· rsosird uni zahlreiche Bethellis T « » ·· ·
··

·— « . «" l l bestenzeugnisskx Gelt. Adressen l ksllsh Ums! Ergk8US11ckOk·HKA1’9-S0h8l·« zltgnng an der Feier« und um Be; « « · «
««

« werden erbeten baldigst sub A. W. F« Und. Uekvosen KPP s« Mk« C« · . .s. - - - - . .

·.
·

. -

, » , ielt und empåehlt in grosser« Aus— sind wieder zu haben· hexzxgung des Umstandes gebeten, iiiit sechs Registeiii ist. fur 130 poste rast. Neheie Auskunft zu Wahl » ·, ·H«.·3· azsaospstkasse ist«-·daß die PetriiKirrheifur denn-nisten. Abt. zu ver-kennten. Nähere gehst! Ist helf-It aus-h des He» El« ZCIIMIG «·"TF-j"IkTHFJ,-FZ"FF.IHZTIZZZZHFHFHFHE«Tläeil der «. städtisclzen BelZlkeruGiig äuskäntft ertheiltM Fell» lcxåterl Bester von.Wahl.
d ———sp··»· osiuuiekiizwuukekiziisuiiizzH Hause» jsk eine· ·bxszjmint ist undidiiß die etri- e- ic Oft! in aio in. r.: ·

·» O.
»·

,

··

. - .
sind« us: iigch Vsiisiidxiiig ihres« ——«««Eikiiiiiw H— lknfelttistisuieiite ,»»!»,E. XVIII-PS« Xirchekklusder .Joh.anii1s-.K1rche.aus- kEiu neues · l Sktlllehelttlek Slcåetsk · , · « · Betrieb Ieisxmsnidls IV· U? St«Heide» kann· 0 « sucht fuiss nächste ·semesteis eine sowie PtFUUll0s · «· vszmiszmen

a« We? W? HAVE i

ixtdvcpatx den 27.··Mai:18812- , · «. l
«. a; »« « Zsllkkllllll IUOZZUJT gebllldslkn FIMFT ZJRTFEJVDJIS Hlllsl Esel« Z« s U« s««—«——«"«--—«·«—--—«-——————————

. .-.sis"s.k I«- ssschsswsssssssss- i l2:.i.;i:...«-.T.:..is Zu» Eiter. f: ——-"Es—"s—««—«"-—-———-—— 3 lllil BuluhgqggJllllkötmkgekmklllekk Kkwsseks l anderes-zähen werden Abreise. hal- :- entgegen. O. llslattieseiks Buchdin und gskzssekszk Hvaaåsviegszl . .
«

,

·

. als Oberkitchenvoklteheik b» Ipistig vcsslcajnlf stekukstix Zeitungs.«E-xpediti0g· » wird »· Mist-M· gesaw Die bszüg Fcklfrkets aut dein Wege voms s i - . -

··

· « e s - ·
·

« ·

« Hessoukckksåktens » s « · fes· IIUIUI sllld N« z - - «. lichen Otferten bittet man. unter der Um Jls ZlIm ·
-

·All-F fu«-·«-  sen;  z.l Ein junger: Illadclien einem-Hi. i« o.u2iii2s2»-s.3.22i2uk. ils-« Inst! til-ist«· Etext-« »,

» · · E· ; «

« · - sqqhstziuejstelle —- alsklijlfe der Haus— Htgsxlilspicspxivezsiiitioiijiederznie-gen.
·— EIN-Oc- Muge ell Je! rat)

«
.

’ El« ldelllel elselner l froh, zur· Aufsicht über Kinder, oder· Pcle eh ma Un Fischer-sich Nr. I,das un de? Ecke der Alex— - · » . » — l z» II» Iwjkthschszkz Okkekxeo sub lilin gut erhaltene:- « Haus Haekenschmjdt·aukjiiis uns! riet« Salz-Str- helegsysch · -  M;- Gspdssittisäsztszszsixs BIZZHZFY Kjqckgkwzglzg auf Fgljgkkz "—·««"«fs—«-fjfjf;s«,;«;,«j,tlelktlIckkllsIvs V— «IZ.I·.I·ISJIII«III· i · »: l «« szlslmgs xpe « « m
wjk . -«

- .
· «· ein coular von eifnem llnsrnglase auf. . l d Verkauf! Teich stiasse Nr.· gchöklgtz WOIIIIIITIIIS ;

··
««-

"" « «« s , «.7?F.FJVE;—»-·———————————————— l dtsm Wege vorn Handwerker-VereineZ) Clas M Cl« slellhslks be« l« steht in Pernau billig Zum Ver-E E« wmi m«
- l VI« «« M3S««"·s«a«s9« D« BIPCU «

z sp F -- l - »F sr · · ; · . · · — » · ·» - s— ·
·» zzw wird gebeten, dasselbe freundlichstlåäesitlie,vfllsckin. Lan-rein litt? l kaut! · Auskunft ertheilt · . a s c e k m, z» «» «» s—s-sss-ss-ssssss«szmmeklszkzsn werde» l Mzgazm St» Nr· 1 zhz»9,l,»,·
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1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Annahme ji«-r Jus-take bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die; fünfgeipaltene
Itorpuszeile oder here« Raum bei dreimaliger Infection å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Los» (20 Pfg) für die Korpu3zeile.

auf die »Hier-e Dörptschc Zeitung« tverden zu jeder
zieit eIrtacaeUAUUVUEUIUL «

Unser« Ctlomptair uulI die Erpeiiiiiiin
sind an den Wachentagen geofsnet:

« Vormittags bon 8 bis l tlhr
» Nachmittags von 3 bis ti Uhr.

- Judas.
Politiscber Tagesbericht
Inland. D o rp at: Das Project einer neuen Wechsel-

ordnung. Auswanderer aus den Ostseeprovinzen. Zintenhofsche
Manufactun Tagesnachrichtem Aufenthaltscheine für Anstän-
den St. Peters barg: Projectirle Erbschastsieueu Graf
Loris«Melikow· Stiidtische Contmunalbankerr Kinn: Prof·
Matwejew f. Od essa: Von der Universität.

N e u e st e Po st. Te l e g r a m m e. Sommer-Theater.
L o c a l e s. Hand« u. Börsdtachr

kseenilieroiu Zum Andenken an Friedrich Fröbei Man-
nigsaltiges

Iilalitischrr Cllagestirricht
Den 29. Mai (10. Juni) 1882

Wie dem Hamb Corn ans sVetlin bericbtet
wird, soll die am Dinstage dieser Woche wiederaufge-
nonnnetie R e i cb s t a g s- S e s s i on am Its-oder
27. Juni« geschlossen werden, vorausgesetzt, daß auf
dieDurchberatbuug auch des Unsallversicherurig-Ge-
setzes in« dieser Sessioii verzichtet wird. , Bis dahin
würde es inöglich sein,das KrankencassisnbGesetz zu
erledigen. Daß die Regierung bereit ist sich vor
der Fjand damit zu begnügen, hat Staatsminister
v. Boeiticher dadurch zu erkennen gegeben, daß er
am legten Sonnabend im Schooße der Commissioirbemerkte, die sofortige Verlegung des Unfallversichæ
rang-Gesetzes sei erfolgt, weil der Abg. Windthorst
Werth darauf gelegt habe. Es bezog sich das auf eine
Rede des Abg. Windthorst imdemborigen Session,
in welcher derFührer des Centrum sagte, durch die Vor-
lage der Liberalen nnd die Discussion habe derReichstag
einen Schritt weiter gernacht auf dem Wege zu dem

Siebzehnter Jahrgang. Abonnements und Jnseratk vermitteln: in Rigax H· L«ng,wzz»zz»,
vornen-Bitten; in Malt.- YJK Rudolffg Buchhandtz in Re val- Vgchh«p» zjjuge
«: Ströhnu in St. Petetsburkp N. Mathissety Kasansche Brücke « A; i»

Watichaus Najchmms «: Freudig« Seaatokska zu- 22. ; -.

es— ist, die Trennung Jrlaiids von Czsciglaiid her·
beizusühreii Den Vertrag« von Kilmaiiihaniii nistet-
zog der Redner einer besonders schiteidigeii Kritik und
schloß mit der Bemerkung, jeder Genosse der letzten
Regierung sei vorbereitet, sich initGleichgesinnten zu
vereinigen zu dem Zwecke, die Grundfätze des Rech-
tes und der Gerechtigkeit im Lande und« dessen Ehre
und» Würde aufrecht zu erhalten. -—— Die "»T.itnes«
widmeu dieser Rede Smittys einen Leitartikeh worin
sie n. A. sagen: »Es giebt Zeiten, »in denen es szdie
Pflicht aller Parteien.iss’s, die ansübende Gewaltdes
Landes zu stärken und davon «abznstehen, deren
Autorität in Mißcredit zu bringen. Wir niüssen .es
Herrn Smith überlassen, zu bestimmen, ob er diese
Pflicht erfüllt, wenn er die "Regierni»1g, die im gegen-
wärtigen Augenblicke zu ersetzen weder er noch seine
Collegeii wiinfchen können, als eine »bezeichnet, welche
nicht nach den Grundsätzen des Iiiechtes und der »Ge-
rechtigkeit handelt, oder eins, die Alles opfe"rt, was
gut nnd heilig ist und erhalten werden sollte, lediglich
zudem Zwecke, ihren Anhang zu verstärken Wenn
solche Diiigevoii einein«TorhEStaatsinanne in einem
solchenJZ;eTfpuiicte, wie der gegenwärtige gesagt werden
sollen, sist dasHnus der Gemeinen »der geeignete
Ort dafür. » Wenn sie anderswo gesagt werde»n,·.müs-
sen sie alssdie weniger verantwortlichen Anslassiingen
der Parteisjiädiitroverse discontirt werden. Aber wenn
Mr. Smithfdieselben im Hauseder Gemeinen sagte,
würde er« es sicherlichnivcht wenig schwierig Heiden,
seine Stellung in Einklang mit der seines Führers
(Nordhcfote)»» zu »b"ring»en.« «

. In Paris hat, in der. Sitzung,, der Deputirteiis
kammeriani vorigen Sonnabend das»Ereigniß" des
T o d; e s· G a r isb a »l;d i ’ s unbeschreiblich tauml-
tuariselzeszS,ceneic« hervor-gerufen. Auf zder"Tages-
ordnung stand eine «Jnterpellation Linnessans wegen
derS tu de n t e nkra w alle. Der Präsident
rief den Jciterpellanten«aus; derselbe» betrat. jedoch
nicht die Tribü"iie.. g» Ansders änßersten Linken« bilde-
tensich l·)estig··a"gisre·iide, laute Gruppen. I Ein Abge-
ordneter stiegdreimal die Stufen zur Tribüne hinan»

Werke, welches nothwendig zum Ilbfchliisse gebracht
werden rnüfse Die Regelung der Unfallverficheriuig
habe eine große nnd dringende Eile, er setze voraus,
die Reichsregierttiig werde Alles anfbieten, sehr
schnell den von ihr vorgearbeiteten Entwurf vorzu-
legen. Er halte das« für so wichtig, daß er eine
außerordentliche Sesfion des Reichszstages für durch-
aus ntotivirt erachte, blos; zn·dem,Zweck(-, dieses
Gefetz zum Abfchlufse zu bringen. Ob»Windthorft
heute noch der am 19. Januar vertretenen Ansicht
ist, weiß man nicht, um ifo itäher aber liegt die
Vcrcnnthung, daß der Vorschlag, die form-politischen
Vorlagen einer Zwischenconuniffioti zu iiberweifem
von Windtlioisst nur deshalb ausgedacht worden ist,
um dem Vorwnrfe zu entgehen, das: fein Eiferefiir
das Unfailverfichernng-Gefetz sich inzwischen erheblich
abgekühlt habe. Wenn der Vorschlag nicht angenom-
men wird, so kann Windtlroikst seine Hände« in Unfchiild
waschen.

Wenn sieh eine, wahrfcheiiilich aus dein ,,D»irttto«
stainmende Mittheilirtig der Berliner »Post« liestiitigh
so würde zur bevorstehendeti Taufe des Sohnes des
Prinzen Wilhelm von Preußen der König von
Italien nach Berlin kommen. Man erin-
nert fich, daß, als der König Humbert im Herbste
vorigen Jahres dem Wiener Hofe seinen Besnch ab-
stattete, von Berlin aus, wie wenigstens damals ver-
ficheist wurde, der Wunsch ausgesprochen wurde,
der König möge den dem» Berliner Hofe zugedaihtezn
Befuchbis zu diesem Frühjahre verschieben. iDer
Besuch desKötiigs vors Jtalieri wäre jetzt durch die
internationalen Frenndfchaftbezeiigungety»zu denen Tdie
Eiföffnnitg des St. Gotthard-Tiiiiiiels Llnslaū«gegeberi
hatzjedenfalls in eine bessere Perfpertive gerückt, als
diejenige vom vorigen Herbste war. Die römifche
Frage, die damals in der officiöfen Presse spukte,
ist inzwischen vollstiindig ad aota gelegt worden nnd
die Furcht, daß die parlamentarische Enttvickelitug
Italiens auf der fchiesen Ekkeue republikanifcher
Institutionen weiter gleiten würde, istszverfchwundem
seitdem das Ministeritim Gambetta in Frankreich,

welches am 30. November, als Fürst Bismarck in
seiner Reichstags-Rede Italiens in so überraschender
Weise gedachte, in Aussicht stand, der Vergangen-
heit angehört.

Die »Gertnania« berichtet aus R o m, das; bei
einer Audienz, welche. die aus Palaestina heimkehrenden
deutschen Pilger jüngst beim Papste hatten, dieser
der von den Katholikeii Deutschland s » bethätig-
ten Glaubenstreue großes Lob spendete, die Hoffnung-
aussprach, .in allen deutschen Diözeseii bald wieder
geordnete Verhältnisse hergestellt zu sehen und einem
derPilgereiiien besonderen GritßanWttidt-
horst auftrug · s ·

Unter den euglistheu Conservutivett herrscht
liekanntlicly zur ,Zeit. wenig Einigkeit. -Während
Northcote sich gest-sägt zeigt, dem TNinisteriuui für
jetzhwenigstens bei den irischen Maßregeln, seine
Uuterstützung zu leihetnscheint Salisbiirh auf den
Sturz des Cabiuetes hinzuarbeiteir »Mit gleicher Risik-
sichtlosigkeit wie Salisbury ist neuerdings auch Mr.
As. H. Smith vorgegangen, Mitglied des letzten Atti-
nisteriuiu Beaconssield Mk. Smith hatte sich bis
dahin stets als ein gemäßigter Gegnerder Regierung
gezeigt, allein am Vorabend des Palamentes nach den
Pfingstfersien hielt er in einer Versammlung conser-
vativer Wähler in Southampton eine Rede, welche
ersehen läßhdaß er sich zu den extremen Anschauungen
seines Führers, des Marquis von« Salisbury, bekehrt
hat. Der ehemalige Chef der Admiralität char,akteri-
sikte die PeutieGIadstoneIs ers eine iii jede:
Riihttingr verfehlte und niißluugeneg Erhob hervor,
daß das Staatsministerium die Staatsausgaben· ver-
größefrh ohne der Nation ein Aequivalent dafür «zu
bieten, und die» Zeit des. Parlamentes vergeude·t, so
daß die bereits zur· Hälfte oerstkichene Sefsion kein
einziges Gesetz von Belanghervorgebracht habe. -Jn
der ckeghpstiselseii Krisis habe die Regierung YMarigel
an Energie und Umsiiht bekundet. Die Politik .Glsa»d-
steeejz »in Jereed hebe veuig Schiffbruch geritten
und sei dazu getrieben« worden, Männern die Hand
zur Versöhnung zu reichen, deren offenkundiger Zweck

Jkuillktair
· Zum Andenken un Friedrich fee-Titel. ·.

Vortrag gehalten von Prof. L.»Striim»vell in Leipzig «).

Friedrich Fröbel ist ani21.April1782
in O b e r w e i f; b a ch im Fürstentbicme Schwarz-
burgRudolftadt als der Sohn eines Pfarrers geboren.
Zehn Jahre alt kasn er in das Hius feines Onkels,
des SnperinteiidentenH of m an n in Stadt-Ihn, wo
er den ferneren gewöhnliche« Sehulunterricht erhielt.
Nach der Consihniatioci wurde er bei einem Förster
in Nenhaus im thüringer Walde in die Lehre gege-
ben, wo sich fein Natursinm der schon früh hervor-
getreteu war, und fein Gefallen an inathesiiatifcheii
Vorstellungeii inehr ausbildete.. Nunmehr fühlte er
auch das Bedürfnis» sich gründlicher weiierzubilden
und faßte deshalb den Entschluß, trotz. der Mangel-
haftigceit feiner Schulkenntnisse, eine Universität zu
besuchen: er gina im achtzehnten Jahre nach Jena,
feinen eigenen Worten nach, wie eine »wahre Na-
turpflcnze.« Die von ihm gehörten physikalischen
und inathematifchen Vorlesungen sagten ihm wenig
zu, weil die Pkethode derselben der Eigenartigkeit
feiner Natur nicht entsprach. Die Dürftigkeit seiner
Lage nöthigte ihn, die Universität bald, wieder zu
verlassen und die Stelle eines Secretärs bei einem
inecklenburgischeii adeligen Herrn anzunehmen. Von
Meckleiibiirg ging er alsdann« nach Ba m b e r g und
tvollte nnn B a n m e i st e r werden, »was aber auch
nlchtlange dauerte. JinzJahre 1805, als er also
23 Jahre alt war, ging er. nach Frankfurt a. M.
Hier lernte er einen Schuldirectoiz Nanieiis Gr u n e r,
kennen, der ihn dazu bestimmte, L e h r e r zu wer-
dengnnd dies. ist unzweifelhaft der für sein ganzes
Leben entscheidende und feiner Natur Jam Meisteu
entsprechende Entschluß gewesen. Natürlich fühlte
er nun von Neuem stark sdie Mängel seiner eigenen
Bildung: er sollte unter-richten und· »konnte doch in
vieler Hinsicht kaum sich selbst unterrichtet nennen.«

Pskhttfs seiner paedagogifcheii Ausbildung studirte
U· lEdk Schriften von P e st a l o z z i , die in ihmdas Verlangen merkten, diesen großen Schweizer-Pae-VCSVSPII persönlich kennen zulerneiiz er besuchte ihn
TIUFJIUISE Wochen und wurde durch diese Bekannt-
fckMfF UVch Mehr in seiner paedagogischen Neigung
Vsfksttgks JM Jahre 1807 nahm er bei einem Herrn
V— Hplöhsllfcn in der Nähe von Frankfurt eine
Hlltislehkkkstelle ’an und bewog denselben, ihm zu er-
ICUVSM YCH St 1808 mit seinen Schülern nach
JVSVVVU U! VII. Schweiz ging, wo P e st a l o z zidamals als berühmter Paedagoge wirkte. Bei P e st a-
lpööi Web Fkö DE! zlvei Jahre lang nnd ist vor-
ZUSUch linke! VkssM EkUfIUssE it! seinen eigenen paedago-
gischen Jdeen gefördert worden, indem er P est alo zz i·-
fche Gedanken mit seinen allgemeinen Ansichten übekdie
Mäuschen-Natur» und-deren Verhältnis; zum Welt-
ganzen in Zusammenhang brachte. Dabei machte
sich aber von Neuem das Bewußtsein der Mängel

· Am 2l. « ' er euiein amen Si un e ·SchrzberdxtereingeipzriilDir-is. g f tz g d « M«

eigener Bildung geltend, weshalb er beschloß, noch-
mals eine Universität« zu besuchen. Er ging im
Frühjahre 1810 nach Göttingen und dann 1811
nach Berlin, nunmehr besonders um Sprachstudien

zu treiben, die ihm jedoch so wenig zusagten, das;
er sich wiederum mehr seinen Gedanken über die
Natur zuwandte. Jm Jahre 1813 folgte er der
allgemeineti nationalen Bewegung zur Befreiung
Deutschlands von der-Fremdherr»schaft«u·nd wurde
Freiwilliger im Lützowsschen Jägercorps Nach Be-
endigung des Krieges erhielt er in Berlin bei einem
mineralogischeii Cabiciete als Gehilfe eine Anstellung,
übernahm dann aber nach dem Tode eines seiner
Brüder die Erziehung von dessen drei Söhnen und
ließ sich, im November 1816, zuerst in G r i e s -

h e tm und 1817 in Keilha n bei Rndolstadi nieder,
wo er nun mit einer kleinen Zahl von Knaben eine

Erziehunganstalt unter Mithilfe von einem Piave
ihm sehr ergebener Freunde gründete und leitete.
Diese Anstalt· wuchs und gedieh in erfreulicher
Weise eine Reihe von Jrhreu, bis sie in Folge ver-
schiedener Verdächtigungen ihre Zögliiige allmälig
verlor und im Jrhre 1829 bis auf eine ganzkleine
Zihl von Zöglingeu herabgesunken war. — F r ö b el
ging nun wieder nach der Schweiz, erfuhr auch hier
allerlei Widerstand, übernahm dann die Direction
eines Waisenhauses in Burgdorf im Canton Bern
und gelangte durch» diehier gemachten Erfahrungen
immer mehr zu der Ueberzeugung, daß der Schul-
erziehung durch Anstalten vorgearbeitet werden
niüsse, in denen schon die kleinen Kinder erzieherisch
beeinflußt würden. Diesen Gedanken hat F r ö b e l
durch das uns Allen bekannte WortKiiiderg ar-
ten ausgedrückt. Eine solche Anstalt wurde zuerst
1840 im thiirtngischeii Orte Blankenburg von
ihm errichtet. Allein auch dieses Unternehmen erfuhr,
wie jedes ihm ähnliche, von verschiedenen Seiten
Angriffe und insbesondere einen vernichtenden Schlag
im Jahre 1851 durch ein gänzliches Verbot solcher
Anstalten von Seiten der preußischen Regierung.
F rö bei zog sich in eine ihm schon ein Jahr vor-
her vom Herzoge von Meiningen überlasseiie Woh-
nung im Schlosse M a r i e n t h al beim Bade Lieben-
stein znrück, nnd ertheilte hier Unterricht über Kin-
dergärtnereh insbesondere um jungen Mädchen An-
leitung zur richtigen Behandlung und Erziehung
der Kinder in der ersten Lebensperiode zu geben.
Der Kindergarteii solltezugleich eine Bildunganstalt
des weiblichen GeschlechtesBehufs der Kindererziehung
sein und eben hiermit auch seinen Einfluß auf die
Familie ausüben. F r ö b el starb am 21. Juni 1852

Was nach F rö bels Tode aus dem Grundge-
danken geworden ist, wissen Sie alle: namhaste
Männer und Frauen bemächtigten sich desselben;
Andere traten ihm mehr oder weniger· schroff ent-
gegen, und so ist die Sachlagenoch seist. That-
sache aber ist und bleibt, daß Fröbelsche
Kindergärten gegenwärtig nicht bloß
über viele Länder Europas verbrei-
tet, sondern auch in anderen Erd-
theilen vorhanden und geschätzt sind.

Fragen »wir nu·:.r,»was, von dein-Standpunkte
der historischenszGerechtigkeit aufgefaßt, das sei, was
zur Anerkennung; und Zustimmung und zugleich zur
öffentlichen Erneuerung, des Andenkens an Fxxöbel
nöthigt, so soll diese Frage von« mir möglichst kurz
beantwortet werden. Zuvor aber will ich Dasjenige
bezeichnen, was»»zwa«r von Vielen für sehr wesentlich
gehalten und als etwas. Hauptsächlicheshochgestellt
wird, mir aber nnwesentlich erscheint und. meine
Zustimmung nicht findet, · Erst hiernach will; ich
dann die· Hauptpunkte. nennen, auf « die, es nach
rneiner Pleinlrng ankommhuiid die ein dauerndes
Gedächtniß für Fr ösb els Verdienste um« die« Bil-
dnngs-.iche- der Jugend für imscner sichern werden.

·»

, Zunächst ist nichtzn vergessen, daß F r ö b el
in» seine Auffassung der Natur und des; Menschen
gewisse Gedanken aufgenommen, und auch in; seine
Paedcigogik hineingetragen hatfwelche aus einer »ver-
fehlten und längst für ganz unbrauchbar erkannten
Natur-Philosophie stammeln Sätze, wie, daß alles
Dasein ans dem Ursein hervorgegangen, jedes Ein-
zelne auch das Ganze, das Kleinste auch dasGrößte
enthalte, oder wie er sonst seine Allseinbeitlehre
aussprichh gehören« in die dunkelste Regidn »der
Philosophie, können aber bei den Fragen, um die
es sich bei der Erziehung und dem Unterrichte der
Kinder handelt, Nichts entscheiden. Sie können
allenfalls die Empfindungen und . Gefühle dessen,
der sie für wahr hält, höher spanneu und sein Ge-
müth beleben, aber eine saßbare »und richtige,
praktisch zu verwerthende Folgerung oder ein Ver»-
ständniß des Thatsächlichen ergiebt sich ausihnen
nicht. Dasselbe gilt auch von dem Gedanken, daß
das Gesezgj der Entwickelung sowohlim großen
Ganzen, als auch in der MenschamNatur sich in der
Form einer Setzung, einer Entgegensetzung
und einer Z us amm en se tz un g ausdrücke, und daß
der Anfang alles Daseienden ein Th un sei. DieserGedanke stammt aus J. G. F ichte'sIPhilosophie
und ist später von den Philospen S ch e l l i n g»
und H e g el , mehrfach variirt, in ihren Systemen
verwendet worden. · . . rDamit hängt zweitens zusammen, daß Fröbel,
nach Ineineni Dafürhalten, auch den Zweck des
Unterrichtes nnd der Erziehung in einer unbranchk
baren Formel ausgedrückt und andrerfeits von der
Natur der Kinder eine zu allgemeine und zu sehr
uach seiner philosophischen Grund-Idee eingerichtete
VorstellUllg gehabt hat. , ·

Schon wenn andere Paedagogem die gleichfalls
mit Begeisteruikg für die Volksbildung gearbeitet
haben, splche Sätze anssprachen, wie, daß das Kind
ein Natur-Mensch, oder daū es ein Staatsbürgey
oder daß es ein gebildeter Europäer« oder daß es
ein Mensch ikberhaupt in reiner Hninanitäh oder
daß es »ein Weltbürger werden solle, so sind auch
solche Satze viel zu abstract nnd zu allgemein, als
daß spat! damit für den thatsächlicheti Unterricht
nnd die Erziehung etwas Nützliches gewonnen hätte.Ebenso meine ich, daß es zu hoch hinaufführh wenn
F rö b e l sagt, daß das Kind nicht erst nachher Mensch

werde, sondern daß « ·der»-Ll·2ensch. schon imit allen
seinen Anlagen und der. Einheit seinesWesensim
Kinde. erscheine und da; sei, daß es, gleich» mit seinemErscheinen» aufderErde inder Allseitigkeit sjseiner
Beziehungen als Naturkind.,- fxllcenschenkind und
Gottesksnd, seinem Leben, Lieben nnd Schauen nachzu beobachten und .-zu spflegen..sei, daß zes einig mit
der Natur, einig mit sich, einig init Gott werden
soll. Wir Ilndern, . und ich. irehcnez an, zu diesen
Andern gehören Sie auch, sagen einfa-che·r,spfnßli»cher
und wahrer, daß wir darauf. hinwirken wollen, daßunsere Kinder-artig und gesittet, reinlich und.·-·o;rdent-
lich, wahrheitliebend unds pflicbtgetreu werden, sPaterund Mutterszehreti , ihreNesbennienscheix lieben, vor
Allein» aber fromm. und; gottesfürchtig» werden.
Selbstverständlich hat zFröbeldies Allesauch ge-
wußt und hat es auch zum Theile mit »denselben
Worten gesagt: aber eben deshalb hat es: keinen
Werth, »daß er zu den gewöhnlichen klaren Gedanken
noch die dunkeln Vorsteilungen seiner alleinheitlichen
Weltansichh hinzubringt » · ·· ». « ·.
» Aus demselben Grunde isst denn auch, · wiege-
sagt, seine Auffassung der. Kindernaturen durchaus
nicht der Wirklichkeit entsprechend, wenn man sichhtnreichend die Thatsache vergegenwärtigh daß es
nirgends eine größere · Verschiedenheit in körper-
licher undzk geistiger Beanlagung giebt, als gerade
in"der·Me1"1sche11n·a"t"nr, und-daß eben dieser Ver-
schiedenheit auch die» wissenschlaftl«ichen-Lehren. ent-
sprechen müssen, welche die Paedagogik über die Natur
der Kinder nnd deren Entwickeliurg aufgestellt hat.
Vian kann kurz sagen, daß Fröbel ponder Natur;
der Kinder eine zu guteMeinung gehabt hat.und
durch seine Alleinheitlehre verhindert war, die der
Ecttwicklung derMenschenseele im Kinde zu Grunde
liegenden Regeln, die es wirklich verdienen, psychische
G es e tz e genannt zu werden, zuerkennen. »

»

Mit feiner philosophischem auf die Paedagogik
übertragenen Grund-Idee und. Methodik hängt· auch
die große Werthschätziing zusammen» welche unter
den Beschästignngmittelii der Kinder der K u..-g ei» ,

der W a ·l z eund dem W ü r f ei· gewidmet wird«
. Abgesehen davon, daß dieseKörper die Rolle, welche
ihnen beigelegt. wird, in der Welt gar nicht» spielen,
hat auch die Vorstellung, daß zwischen Kugel nnd
Würfel ein Gegensatz stattfiude, der durch· d tz Walzevermittelt werde, und daß diesesspVerhältniß ·der
drei Körper zu einander symbolisch· das Entwicke-lnnggesetz -alles Daseins uusdrückn gar.keinen- Er-
kenntnißwerthz und ebenso gewiß ist es,.daß die-
selben physikalischen oder geometrischen oder arith-
metischeri Vorstellungen »welche» durch den paeda-
gogifchev Gebrauch jener Körper. erworben ,und ge-
kräftigt werden sollen, durch hundert andere-Dinge
auch ebenso leicht erworben werden können u-nd in
der« Wirklichkeit schon von den Kindern erworbensind. Reflexionbegriffe decken sich in. den· seltensten
Fällen mit den thatsächlichen Vorgängen und Ent-
stehungweisetu

·

.

Jch erwähne diese Gegenstände hier· nur· als
Beispiele besonders deshalb, weil sie von manchen
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kehrte aber immer wieder zurück; endlich machte er
ein Zeichen, daß er sprechen wolle. Fast im ganze«
Hause erhoben sich Rufe» Abgeordnete bedeuteten
dnrch heftige Gesten dem Redner, erpmöge nicht
sprechen; da applaudirte die äußerste Linie stükmkich
und Abg. Borriglioiie begann: ,,Jtalien oerliert einen
feiner berühmtesten Bürger, einen große« PARV-
ten .

.
.« Diese Worte waren das Signal zu

einem tobenden Lärm. Die Mitglieder der Rechten
erhoben sich wie Ein Mann und machten drohende
Gebetdenz beleidigende Aus"rufe, gegenseitige» Be«-
drohungeu und Schmähungen durchschwirrten den
Saal; auch auf der Linken wurde versucht, »den Red-
ner an dem Weitersprechen zu verhindern, und Abge-
ordnete riefen: Nein! nnd klopften mit den Pult-
deckeln. Der Redner auf der Tribüne ließ sich zum
Ueberflrisse in einen— Privatstreit mit einzelner: Mit-
gliedern- von der Rechten ein. Die Viahnungem
das Glockenzeichen des Präsidenten blieben erfolglos-
Von der Rechten rief man: Was geht-uns der Ita-
1iener ani -—— links: Er war auch Franzosel —

rechts: Er hat Frankreich bekämpft! — B o r r i-
«·g l i o n e: Jm Gegentheile, er hat es vertheidigh
(Miuutenlanger Tumult) Als Abgeordneter von
Nizza und Republikaner geselle sich Redner zur
Trauer einer befreundetetr Nation und drücke seine
Sympathie der Familie des großen Bürgers ans,
der im schwierigsten Momente gekommen, unser Va-
terland zu vertheidigen. (Beifall und neue heftige
Proteste rechts) Baron B o i s sy d ’ A n g l a s-:
Man beleidigt uns. (Lärtn links; Rufe rechts:
Die Vorfrage l) .P r ä s i d e n t : Weshalb denn,
es ist kein Antrag gestellt worden. — L a n n es-
sa n: So st.elle ich ihn. (Neue Proteste und tu-
multuarischer Lärm) Lannessan bemerkt, Garibaldi
hätte Frankreich zur Zeit, als das Vaterland in Gefahr
war, seinen Arm geliehen und daß er in der ersten
Asskmdtee der Repudiik die Stadt Pgkisgvertpetek-,
deshalb beantrage er die A n f h e b u n g d e r
S i tz u n g. (Ansrusungen rechts und im »Centrutn.)
»Die Sitznng ist durch den Tumult thatsächlich unter-
brochen. B a u d r h d ’ As s o n, bleich vor Auf-
regung, stürzt zur Tribüne Der Präsident will
ihm· bei dem Tnmulte nicht das Wort ertheiletr
Er» beginnt daher eine Coutrooerse mit dem Präsu »
deuten nnd schreit dann ins Haus: Garibaldi hätte1848 und 1849 gegen Frankreich gekämpfy außer-
dem habe Garibaldi den Papst bekämpft. ·(Beifall
und Rufe: Daswar recht l) Unter colossalemLärni
spricht noch M ad i e r d e "M»o n tja u für« Lan-
nessarks Antrag, und unter Aufregung und Tumult
vollzieht sich die Abstimmung mittelst Stimmzettel
Die Mitglieder der Regierung berathen, ob sie mit-
stirnmen sollen. Die Regierungbank wird umringt
und die Parteien gerathen in heftigen Streit, indem

dieEineir die Regierung auffordern, zu stimmen,
die Anderen verlangen, sie solle sich der Abstimmung
enthalten. Die Regierung stiinmte nicht mit. Die

Agitation auf der-Linken ward in der lebhastesten
Weise betrieben und es wurde der Antrag auf Auf-
he bsu ng d e r S i tz u n g mit 301 gegen 147
Stimmen angenommen. Rufe: »Hoch dieRepiiblikM
Das Hans leerte sich langsam.

Aus Konstantinopel kommt die Kunde, daß Der-
wisch Ansehn, der Albanefen-Bändiger, mit der kaiser-
lichen Yacht ,,Yzzediii« im Lllexaiidrien angelangt ist.
Er trägt in der Tasche des Sultans Machtsprnih
der die aufgeregten Flnthen in Kairo stillen soll.
Und« zwar ohne Flotteuklitidgebung und ohne Cou-
fereiizbeschliiß, ohne seidene Schnur und ohne Ver-

«baiiuung. Welcher Humor in der Weltgeschichte,
wenn Abdul Hamid den versanimelten Botschaftern
mit der Thatsache der Unterwürfigkeit Arabis und
der Wiederherstellung des vorherigen Standes der
Dinge entgegeutreten könnte! Augenblicklich ist die
Strömung in Konstautiiiopel der Conferenz ent-
schieden feindlich. Jm Anfange begrüßte man sie
init Willkomm; War sie doch der Ausdruck der west-
inächtlicheii Ohnmacht nnd der mittelbaren Aner-

kennung der großherrlichen Oberhoheit Nnchgerade
aber stiegen den mißtrauischen türkischen Diplomaten
des Palastes Zweifel an der Aufrichtigkeit dieser

Anerkennung auf; weshalb rief man nicht direct den
Sultanals Friedensstifter nach Aegypten?. Wozu
die langsame Maschinerie des europäischen Einver-
nehmens, wenn man nicht in derselben einen Ersatz
für die türkische Einmischung sicchen wolltess »Von
den Großmächten soll Italien am Bereitwilligsten auf
den Eonferenz-Vorschlag eingegangen sein, und, mit
Recht, da ihm als Mittelmeer-Staat die Ausnahme-
stellnng der Wesiniächte in Aegypten ein Dorn im
Auge war. Oesterreich erklärte» sich grundfätzlich
mit der Confereiiz einverstandeiy machte aber seine
Zisstinisiiicng von der vorherigen Verhandlung mit
andern Mächten abhängig, unter denen wohl Deut-
schland in erster Linie zu verstehen ist. Das Ein-
ladungschreiben soll sehr einfach gehalten sein; es
bestimmt als Zweck der Eonferenz,« im Anschlusse an
dieNote der Westmächte vom 12. Februar, die Auf-
rechterhaltung des Standes der Dinge in Aegypten,
so wie er durch kaiserliche Firmane und interuatiouale
Verträge »und, Abtnachungen festgestellt worden sei.
Theoretisch läßt sich dagegen von keiner Seite Etwas
ein-wenden. ·Jn Aegypten soll» Arabi unterdessen den
legen· Sihritt gethan und »denKhedive durch ein Fetwa
der« Häupter der vier muselniännischeii Secten als
Verräther habe» ixhsktzen reifen. Gleichzeitig hat sich
Arabi zum Statthalter des Khediviats ausrufen
lassen nnd» ist thatsächlich Herrscher in Aegyptem

In l an d. ,

Demut, 29. Mai. -Wie bereits erwähnt, hat de:
,,Reg.-Anz«;dasj3-I3roject einer neuen Wech-s e l-O rd n -u n g veröffentlicht und daran den Wunsch
geknüpft, es» möchten sich Stimmen aus dem Kreise

der znnächst Betheiligten über das Project aus-
sprechen. Der St. Pet. Her. ist geneigt, aus dem
Umstande, daß. bei der Ausarbeitung des Projeetes
Männer wie Frisch, Kniszeriem und Thur hervorra-

genden Antheilzgenommen, ein durchaus günstiges
Prognosticon für-dasselbe zu folgern. Als Basis für
das Project sind die neuesten und besten Errungen-
schaften der europäischen Staaten auf diesem Ge-
biete benntzt worden, und zwar: ein italienisches
Project von 1876, ein Sehweizer Project von 1877
und die bereits 1881 eingesührtän neuen Wechsel-
Ordnungen in Schweden, Norwegen und Däuemark
Die wesentlichsten Modificationen und Verbesserun-
gen, welche für die neue« Wechsel-Ordnung in Aus-
sicht genommen worden, lassen sich in Folge-indem
Zusammenfassen: Der Textdes Wechsels darf in
jeder beliebigen fremden Sprache« lauten, nur nsüssen
die vom Gesetze vorgeschriebenen Ausdrücke im Do-
cumente enthalten sein, und muß die Benennung

-des Wechsels mit dem genau entsprechenden Aus-
drucke der fremden Sprache angegeben sein. Was
die Höhe des Wechsels und den Ort der Zahlung
anbelangt, so erweitert das Project die Mittel zur
Aufrechterhaltung des Wechseksfiechtes und beseitigt
einige Formalitäteiy die im alten Gesetze im höch-
sten Grade lästig empfunden worden. Die Summe,
auf welche der Wechsel lautet, darf im Texte mehr-
mals angegeben werden und selbst verschiedene Sum-
men sind anzugeben gestattet, der Zahlungort kann
sogar gänzlich fortgelassen werden, und doch verliert
der Wechsel seine Giltigkeit nicht. Jni ersteren Falle
wird die niedrigste Summe, welche auf demWechsel
angegeben, als verbindliche angesehen, im letzteren
Falle gilt als Zahlungort der Wohnort» des Wechsel-
Ausstellers resp. bei Rimesserr der Wohnort des Zah-
lers. Wenn Jemand einen Wechsel Iausstellt und
es in der Folge nur mit einer bestimmten Persön-
lichkeit zu thun haben will, so hat er iuUden Tisxt
die Worte einzuschalten ,,nicht auf Ordre« (.,ne no
npnna3y«). Ein solcher Wechsel kann sodann in
andere »Häc«1de- übergehen, doch soll der» Wechsel-
Aussteller durch das Gesetz nur dem ersten Befitzer
gegenüber verpflichtetseirr. . Jeder, der» einen Wechsel
hat, darf» denselben in einen solchen, uknwandeln
lassen, der entweder auf seinen eigenszeniNameri, oder
den Namen einer dritten Person lautet. Auch das
häufig höchst weitläufige Protestiren von Wechseln soll
eine bedeutende Vereinfachung erfahren. Weiter
soll es in Zukunft gestattet sein, auf dem Wechsel

»bsflltfktagende Aufschriften« anzubringen; selbstver-
ständlichkgewährt eine derartige Aufschrift einer
dritten Person nicht das Eigenthum-Recht auf den
Wechsel, sondern der Auftraggeber bevollmächtigt
hierdurch blos eine andere Persönlichkeit, darauf
zu achtenjdclß das Wechsel-Recht eingehalten werde.

—- Die »Livl. Gouv-ZU« reprodncirt einen am
is. Februar d. J. Aaekhöchst bestäkigteki Beschluß
des St. Petersburger Hauptcomitås für die Orga-
nisation des Bauernstandes, ivonach den sich im Gouv.
St. Petersburg anfiedelnden A u s w a n d e re« r n a us
den Ostseeprovinzen und dem Grdßfürstemthnme Finnland, welche Ländereien sowohldou Pri-
vatbesitzerm als auch des Apanagem und Reichsdo-
mainen- Ressorts arrendiren, auf denselbeslreine Ge-
sikkdes-Wikthfchafts« einrichte« und sichs-dort definitiv
niederzulassen wünschen," das Recht gewährt wird,
nachdem sie in festgefetzier Ordnung aus ihren frü-heren Gemeinden entlassen worden und nachdem dieaus Finnland Gebürtigeti in. die;»Unterthaeienschaft

" desKaiserreiches eingetreten sind) zu »den«·iiächsi«en
Gemeinden anschreibenzu lassen, ohne un: einen
Ausnahme-Beschluß der Gemeinde Ver-
sammlung nachzusucheik jedoch unter Beob-
achtung aller übrigen, in den Bestimmungen über
die Anschreibuiig von Personen abgabenpflichiigen
Standes zu Gemeinden (besond. Beil. zum Bd. IX
des Cod. der Reichsges., Ausg. v. 1876 und
allgem. Bauer-Verordnung, Beil. zum Art. 147 Au-
merk. L) angegebenen Bedingungen.

—- Zur Uebernahme, Erweiterung und Fortfüh-
rung der bisher« dem Moskau» Kaufmanne Wilhelm
Aue gehörigen Tuchmaiiufacticr zu Zinten-
hof bei Pernau ist, der deutschen »St. Bei. Z.«
zufolge, gegenwärtig eine· »Gesellschaft der Zinten-
hofer Tuchnianufactuy vormals »Wöhrmann u. Sohn«
im Entsteheri begriffen. Das Grund-Capital der
Gesellschaft ist« auf 800,000 RbL norinirt Gründer
der Gesellschaft sind die Herren N. A. Alexejew, Wil-
helm Aue, Alex. Peltzey Heinrich und Oscar Berg-
mann, H. Wilms und W. Tiri. - -

—«Zur künstlerisehen Ausfchtnüekuiig der neuen
Kathedr ale in Riga sindaußer den assig-
nirten 150,000 Rubelti in Folge einer Vorstellung
der Akademie der Künste noch 19,660 Rubel verlangt
worden. « · »

— Jn administraiivenSphären» ist, ;wie- den
«,,No»wosti«« mitgetheilt wird, »für nöthig erachtet wor-
den, positive Nachrichten über alle- ,Kr-o nzland ,

Par c e lsl e tispin den baltifchen Provinzen einzuholen-
welchezu verschiedenen» Zeiten den. griechis·ch- ortho-
doxen Esten und Letten aufGrund des· besonderen,
im Jahre 1866 vom MinisteHComiiS erlassenen
Statuts abgetheilt worden sind. »

—- Zur R eals chulfrage erfährt die St. P. Z»

Anhängern F rö b els mit folcher Werthfchätzung
hervorgehoben werden, als« ob» darin das Wesentliche
undTallgetneinszBedeutsame feiner Paedagogik liege.
Wenn-« solche· und andere« Gedanken, wie die ange-
führten, auch iManichen gewinnen; weil sie ihm· eine
besondere Tiefe der Erkenntnis; oder bis dahin un-
erhörte Wahrheit-en anzuzeigen scheinen, so stoßen
sie doch, wie ich glaube, auch viele Andere, welche
die Paedagogik nüchterner und mehr der Wirklich-
keit entsprechend behandelt wissen wollen, ab, und
die Accentuirung derselben ist der SacheFröb e ls
mehr schädlich, als nützlich « ,

« Soll ich nun aber die Gegenstände nennen, in
denen die tposttive und stets anzuerkennende Be-
deutung F r,ö b el s sowohl für die Fortsetzung der
Volksbildung überhaupt, als auch für die Erziehung
des Einzelnen liegt, so muß ich als solche, um bei
den hauptsächlichsten zu bleiben, vorzüglich drei
hervorheben. « -

Zu allsere rst trittuns die Größe der Per-
sön lichkeit dieses Mannes entgegen, auf die sich
seine ganze paedagogische Natur gründet. Die Begeiste-
rang, die ihn für seine Erziehungidee erfüllte, ist
in» ihm— nie erstorben, und die Hoffnung, daß durch
ihre« »Verwirklichung das« Wohlsein der Menschen
würde vergrößert werden, ist nie in ihm erloschen.
Dieselbe knüpfte sich an das kräftige Gefühl einer
hingebenden Liebe zur Kinderweltz die sich in ihm
zu einer wahren Hochachtung, gleichsam zu einer
Ehrfnrcht vor der,- seiner Meinung nach im Ein-
klange mit seiner Jdce von der Menschennntur oder
vom Univerfum überhaupt stehenden Kindernatur
ausbildete. Auf diesen Grundzügen seiner Persön-
lichkeit basirte dann« die unwandelbare Festigkeit des
Charakters, mit der er "alle »Niühen und Sorgen
des Lebens, selbst die feindlichen Angriffe auf seine
Pläne und« Arbeiten, ertrug« und durch Nichts sich
in seiner Aufopferungfähigkeit für die von ihm
für gut gehaltene. Sache stören lie÷ Mit diesen
deutlich erkennbaren Zügen seines Wesens reihet sich
das Bild F r ö b els in die Zpahlsderjenigen großen
Paedagogen ein, die, wie er, auf die Volksbildung und
durch diese auf das Volkswohl mehr durch zündendeIdeen, als durch erweisbare undmit der Wirklichkeit
sich deckende Lehren eines wohlbegründeten Begriffs-spstemes hingearbeitet haben. Hierdurch aber istF! ö Hsel auch ein dauerndes Vorbild namentlichfur Jeden geworden, der als Lehrer oder Erzieherwirkt oder wirken will. «

Der z w e i t e Bund, indem F r ö b«e l s eminente
und dauernde paedagogische Bedeutung sich ausdrückt,Hist» it! einem ebenso theoretisch wie erfahrung-
maßig begründeten Gedanken und dessen praktischer
Ausführbarkeit. Er laßt sich kurz sp ausspkechgnz

Während bei allen Cultur-Völkern für die Aus-
bildung der heranwachsenden Generatio» pp«
einer« gewissen Altersstufe an durch öffekktlicheUnterrichtsanstalten gesorgt ist und hierdurch die
Familie und der Saat nach dieser Seite ihrePflicht erfüllen, wächst dagegen die Kinderfchaar
pp r dem schulpflichtigen Alter in Verhältnissen

auf, welche der Cultur-Aufgabe nicht entsprechen,
· sondern selbst unter der günstigsten Voraussetzitiig
jinoch eine» anderweitigejnach bestimmten Normen
"'«ausgefüh·rte, bildende »Beeinflussung der "Kinder

erfordert« Eine solche Beeinflussung sollen Kin-
derg-ärten, das· heißtVeraustaltungen ermög-

» lichten, in denen« die Kinder durch Spiele und
passende Verrichtungen bildender Art körperlich
und geistig beschäftigt werden.
Es handelt« sich hier nicht um die Frage, wie

gut oder» wie schlecht F r ö b e l diesen Gedanken in
der Wirklichkeit ausgeführt hat oder ein Anhänger
desselben, also ein jetziger Kindergärtner oder eine
jetzige Kindergärtnerin « ihn ausführn Sondern« auf
die reale Giltigkeit des Gedankens und
seine unabweisbare Berechtigung kommtes an. Und da, meine ich denn, daß diese Giltigkeit
und Berechtigung, bei hinreichender Beachtung der
Wirklichkeit, nicht kann bezweiselt werden, und-daß
mithin Fröbel das große Verdienst hat, ihn zuerst
in solcher Weise concipirt, ausgesprochen und aus-
zuführen versucht zu« haben; " «

Halten wir auch,"tpie wir dies durchaus müssen,
an dem Gsrundsatze fest, daß die Familie es ist,
welche es als ihre heilige Pflicht erkennen und diese
Pflicht ausüben soll, ihre Kinder zu erziehen, so
dürfen wir doch nicht vergessen, daė diese Forderung,
streng genommen, nur aus der sittlicheii Jdee
der Familie folgt, während die Wirklichkeit uns die
thatsächlich vorhandenen Familien oft genug in
einer Lage erblicken läßt, in der jener Jdee hin-

reichend nur« selten, meistens nur mangelhaft, öfter
aber auch so gut wie gar nicht genügt werden kann.

Fängt man von Unten an, die Gesellschafv
Classen zu durchmusterty so kann in Betreffe einer
gewissen Summe von Familien »« beinahe überhaupt
nicht einmal von irgend einersKindererziehung die
Rede sein«, nätnlich da, wo. die Mitglieder der
Familie selbft noch in vollständiger Rohheit und
Wildheit der Gedanken, Gesinnungen und Hand-
lungen versunken find. Aber auch noch höher hinauf-
steigend, zu den Familien der Tagelöhnerutid der
Arbeiter, stellen sich, selbst bei vorausgesetztem Pflicht-
bewußtsein und einer ehreuwerthen häuslichen und
öffentlichen Lebensführung vielfache Hindernisse der
Erziehung entgegen: sie mögen entweder in der doch
vorhandenen Unkenntuiß einer angemessenen Be-
handlungweise der kleinen Kinder oder im Mangel
an Zeit oder in einer anderen Ursache liegen. Und
noch weiter fortschreitend in den Gesellschaft-Gruppen
durch die selbständigen Handwerker, Industriellen,
Künstley Gelehrte, Beamten u. s. w. hinauf: immer
werden sich hier und da oft genug Umstände finden,
welche eine Mithilfe der häuslichen Erziehung, be-
sonders während der Zeit vom dritten bis zum sechsten
Jahre der Kinder, von Seiten einer anderen Ver-
anstaltung, hier also von Seiten einer Kindergärk
nerin oder eines Kindergartens wünschenswerth
machen. Dazu kommen noch einige besondere Um-
stände, die ihrer Wichtigkeit wegen hier noch er-
wähnt sein mögen. Der eine istnllgeniein bekannt

und wird vorzugsweise zur Empfehlung der Kinder-
gärten beachtet« Er, liegt » in der Thatsache, daßunzählige, Kinder« gerade in» dem Alter, welches hier

Jin Betralist konimh woalso dieszKuider leben eine
hinreiehendeSelbständigkeit« in "der Bewegung des
Körpers und feiner« Glieder nnd in dein Gebraucheder gecvöhnliehen Sprache und ihres« Verständnissesgewonnen haben, bis zum Beginne des Srhulbesuches,
namentlich inden Srädten, oftganz sieh selbst über-
lassen nnd dem Straßenverkehre preisgegeben ismdzein Verhältniß, das gewöhnlich mehr nachtheilig,
als nützlich wirkt. fDie anderen Umstände, die ich
mein-e, werden seltener icrAnschlag gebracht, ob-
wohl sie gerade es verdienen, in Rücksicht selbstauf die besten Familien mit beachtet zu werden.
Sie liegen darin, daß auch gebildete Familien, in
denen außer dem Vater namenttich auch die Mutteres mit der Erziehung der Kinder eifrig meint und
treu und anhaltend sich derselben widn1et, cnitunter
in einer hilfebenötlsigeiideii Liege-TM) befinden. Dieses
hängt nämlich zusammen mit der Thatsache der außer-
ordentlichen Verschiedenheit der Kindernatiirenz «Es
giebt Kinder, die auch in den besten Händen stumpf
und geistig und körperlich träge sind, nnd also Wohlein-mal neuen Anreizeii zugeführt werden inüßtein Andere
sind so ansgelassen und wild, daß die ihnen— bekannten
Züge! sie nicht hinreichend bändigeii »und «.-beru"hig"eii
können. Wiederum andere, dtedurch eine ähnliche Un-
ruhe oder anch durch eine zu große geistige Reg-
samkeit die Mutter so sehr ermüden, oder nervös
verstiinniin daß dieselbe es höchst wünschenswerthund nützlirh finden muß, einige Stunden des Tagesvon der dauernden Leitung der Kinder entbunden
zu werden. Oder wiederum noch andere Kinder,
die zu blöde, noch»» andere, die zänkisch und Unfried-sacn, undznoch andere, die flüchtig; « und zu wenigsammelbar sind, und so wiederum andere, die sämmt-lich jedesmal aus einem eigenthücnlichen Grunde es
sehr. wünschensiverthmachen, daß der Familie sicheine ergänzende nnd tnöglicher Weise helfende Kraftaußer dem Hause darbietet. Kurz und gut: ichmeine, daß aus allen diesen Gründen sich der Ge-
danke des Kindergartens als ein erfahrungmäßig
wohl begründeter und giltiger irachweisen läßt.Diese erfahrungmäßige Begründung und Rechhfertigung wird aber andererseits noch durch die theo-
retische Erkenntniß ergänzt, daß gerade die ersteLebensperiode, also die Kindheit bis i zum schnlpsticip
tigen»Alter, für die Entwickelung. des Seelenlebeiis
in seinen möglichen Richtungen einer ganz vor-
züglichen Beachtung und Pflege bedarf. Diese Seite
de! Frage kann hier aber nicht weiter ausgeführt
werden, weil dazu mehr-Zeit, als mir gewährt ist,
gehören würde. i

Dagegen erwähne ich nun noch den dritten
Partei, der Fröb els großes Verdienst darlegt; er
hängt mit dem zweiten eng und unmittelbar zu-sammen. Jch meine den Gedanken, daß Behufs DE!
kichtigen Verwaltung eines Kindergartens sowie Be-
hufs der für die Familie als. solche in Folge der
hervorgehobenen Verhältnisse direct erwünschten Un-

terstütziing bei der Erziehungihrer kleinen Kinder, es
auch hinreichend— gebildete Helfer, das heißt also
vornehmlich wohl gebildete Kindergärtiierinneii geben
müsse. EMiisdieseiu" Gedanken; derspeine inothwendige
Conseqiieiiz Ides vorhin genannten ist; hat F r ö b el
zngl-eich, außer der Mbgiichkeitz vielen Familien ein
ergänzendes praktisches Bildungmittel zu gewähren,
auch die allgemeine Beziehung des weiblichen Ge-
schlechtes zur Erziehung der Kinder und durchs siezur Volksbildung überhaupt erfaßt-und in die Bahn
der Ausführbarkeit eingelenkt. Ganz unzweifelhaftist gerade für das erste Kcndesalter das, was die
Mutter den: Kinde ist und wie sie in Nimm, Wort
und Handlung auf dasselbe einrvirkt, von der emi-
nentesten Bedeutung und reicht in seiner niöglichen
Kraft und seinem wahrscheinlichen Einflusse auf die
heranwachsenden Söhne oder Töchter in vielen Fällen
noch weit über das Kindesalter hinaus. Jst— es
nun andrerseits eine unleugbare Thatsachh daß bei
aller sonstiger: Bildung, die einer Mutter zu Ge-
bote steht, doch grade in Betreffe ihrer paedagogischeti
Aufgabe es viele Mütter giebt, die darin vielleicht
grade wegen ihres eigener: Bildnuggaiiges und
ihrer Individualität doch Manches verfehlen - und
mitunter sei) gradezu auf Abwegen oder-in Ver-
legenheit befinden —- eine Voranssetznng, die bei
den· wenig Gebildeten noch häufiger eintreten wird —-

so leuchtet ein, daß auch kein Ell-Titel, den Tliiiitern
die Erfüllung ihrer Pflscht in Betreffe der Kinder-
zuchtzn erleichtern, erwünschter und nützlicher sein
kann, als das von F rö b e l in seinem paedagogischeu
Jnstitute vorgeschlagene ·

Freilich kommt es hier an dieser Stelle wiede-
rum nicht auf die Frage. an, vie-das, was Frö bel
gethan hat oder was ein ihm anhiingender Justi-tutslehrer ijetzt stinkt, das Richtige und wahrhaftZiveckrnäßige sei. Sondern nurs dar-aufkommt es
an, daß wir alter-kennen nnissem es-se"t gut nnd er-
strebenswerth, daß dies-Zahl der über die Kinder-
erziehnng irnterrichteten und in ihr »das Bessere
treffenden Mütter sich cnöglichst vermehre. Dieses
ist der eigentliche Gedanke F r ö b e lszwie ’er auch
schon von dem SchweizeoPaedagogen Pest al o z zigedacht und dringend empfohlen ist. .

Fassen wir alles bisher Gesagte zusammen, so
folgt daraus, daß, wenn es richtig ist — und da-
für haben wir es von unserem Standpunkte ans zu
halten — die Schreber-Vereine einen hinreischenden
Grund haben, auch wenn sie sich nicht auf den in
diesen Tagen hochgehenden Wellen der Fröbel"-Strd-
mung mit fortbewegen lassen wollen, doch der Größe
und Bedeutung Frö b e l s und seiner paedagogischen
Arbeiten sich dankbar zu erinnern und sein An-
denken stets in Ehren zu halten. J .

JUannigfaliigrs- 2s «·
Aus Jnt erl ak e n wird d. d. 27. -Mai

gemeldet: Am 27. Mai ist der Grimselpaß zuinersten Malemit Pferden pasfirt worden und am 22.
Mai der S ei d.eckpaß. Das hat seit Jahrzehntenso frühzeitig nicht stattgefunden.
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daß »die Durchsicht des zur Zeit in Kraft bestehen-
den Reglements der Realschulen auf den Spätherbst
hinausgeschoben worden ist, zu welcher Zeit Auf
Grundlage der Resultate der unter dem Vorsitze des
Baron Nikolai stattgehabten Connnissioii zur Ent-
scheidung der Frage über die Reorganisation der
Realschulen an die Ausarbeitung eines neuen Lehr-
plans für die Realschule-i geschtiltell werde« soll·

. »Besten, 27., Mai. Der Curator des Lehrbezirks
ist gestekspAhejxds hier eingetroffen und; hat im
Hotel zum. —,,Goldenen «Adler« Logis genommen.
HeuteQJcorgen besichtigte Baron Stackelberg das
hiesige Alexauder-Gynitiasiuui. «

. —- Die ,,Estläiidische Gouvernements-Zeitung«
veröffentlicht nachstehende Regeln, welche bei der
Erneuerung von Scheinen für Anstän-
de: zum Aufenthalte im Russischen
Reiche zu beobachten sind: Wenn es sich erweist,
daß ·der Natsionalpaß oder das Wanderbgch des Aus-
läiiders von ihm abgenommen worden« ist, so muß
dieses Document von dersbetreffenden Behörde zurück
verlangt werden um zum russischen Scheine angehef-
tetspgind durchschnürt zu werden,«die Person aber,
welche« um die Erneuerung; ihres Aufenthaltsscheines
bittet,- erhält vorläufig eine Quittung über den
Empfang ihres abgelaufenen Scheines und des
Geldes für den neuen Schein. —- Wenn der Natio-
nalpaß aber vollständig abhanden gekommen ist, so
darf die Erneuerung des russiseheii Aufenthaltsscheiiies
nicht anders erfolgen, als unter der Bedingung, daß
die Person, die ihren Nationalpaß -verloren hat, sich
verpflichten im Laufe eines Jahres, d. h. zu dem
Termin, auf welchen der rnssische Aufenthaltsscheiii
ertheilt wird, entweder einen neuen Nationalpaß
vorzuweisen oder zin den russisiiheii Unterthanen-Ver-
band einzutreten. Hierbei werden Ausländey Jvelche
ihre Nationalpässe verloren haben, davon in Kenntniß
Tgksrtz3t,- daß sie, wenn die obige Bedingung von—-
ihnen nicht erfüllt wird, das Recht verlieren, sich
ferner inRnßlaiid aufzuhalten; «— Darüber, daß -der
Paß veIloren gegangen« ist,wird sowohl auf dem
abgelaufenen als auch auf dem neu ertheilten Scheine
eine Abmerkiiiig geniaeht nnd darüber dem Departe-
cjiieiitdersReichsässoslizei mitgetheilt, Behufs« Morti-
ficirung des« verlorenen Basses. Für den Fall, daß
ein Anständen seinen Nationalpaß zu erneuern
wünfchtzx kann Ablösung» desselben von dem russe-
schen Aiifeiifhajtsscljeine kSeitens der örtlichen Polizei
erfolgen-» worüber xdie Polizei eine- A»bmerkcing·-"aiif
dem rnssisclzensAufenthaltsscheiiie zu inacheii hat.

·IZt«T-·EIIk«-t«kt«el1utg-,Y26. Wien, Ueber das Project«
d e r— E rb s ch a f-t -St e n e r hat, der »Nenen
Zeit« -.-zufolgk.-,.-;zderkzJustizniinzister sein Sentiment
dahin» ausgesprochen, daß die Einführung einer
Steuerfür E.rbgnt, welches von einem Gatten auf
den andern«resp. aus die Nachkommen in directer
Linie, d. h, Kinder, Enkel nnd Urenkel, weder durch
dronomischdk nöch diirch «« jnrisdissheeGriinde genügend
motivirt werden könne. Es unterliegt keinem Zwei-
fel, nrtheilte Stvci·cåt.s-,.Se·czxjeizc"sr«" Nabokony daū Gatten,
Lleliern undKiiider nicht als, fremde nnd fernstehende
Personen ingBeziig ans die. ihnen zufallende Erb-
schaft« betrachtet werden können. Jn der Mehrzahl
der Fällebilden sie vielnsehr eine untheilbare Faun-
lie iindnehinen geiröhiilich direciksnoder indirekten
Antheil anzder Anhäufung des später zu vererben-
den-Gutes, so daß der Anfall eines solchen Gutes,
als gemeinsamen Familienvermögens nicht als plötz-
liche oder zusällige Bereicherung erscheint, wie das
bei einer. Beerbungdurch entfernte Verwandte aller-
dings der Fall ist« Der Jnstizminister beruft sich
hierfür auf die Gesetzgebung ansländischer Staaten
(Belgien, Jtalien u. f. w.-), wo Anfangs Gatten und
Descendenten von derErbfchaskStener befreit waren;
dassekbe ist noch heute in· England und Deutschland
der«Fall. · «« - .

-«—»—»«sGr·af M. T. L or i s - M e«l i k o what,
nach der ,,»St."P. Z.«, ··von- Sr. Mai. dem Kaiser
mit Allerhöchsietn Handschreiben ein iostbares , init
dem Georgeiistern gieschniüektes Eigarrenetui zum Ge-
schenke erhalten.- — Da die »Wohnung des Grafen«
erst zu Beginne desMonats Juni« fertig gestellt wer-
denxzdzrsiszrste ,» ;zxtoird-. derselbe-länger, als ursprünglich
beHHsIichEtigtIET wiik,ssim Hofe! de rEikwpe wohne«
müssen, wo er täglich zahlreiche Besuche empfängt:
n." ist Graf Melikow dieser Tage bereitsszwei
mal. »rein- Niinister .d.e.sJ».Jniiern ltesticlxti worden.

— Die. ,,Nowosti«! sberichten,« daß das W alt-«·-
schauerG eneralg o.-uv—erne»n1enteben-
falls aufgehoben werden «sollj" Chef des Warschaiier
Militärbezirks würde iGenerakAdjutant GrafT o d,-
leb e n werden, während General- Adjntant A l-
b E d i n s k i

,
wie die russ. ,,St. P. Z..« erfährt,

Eine« hervorragenden diplomatischen Posten -erhal-
ten·soll.

——— III dem Statut für städtifche Commu-
nalbcrn ken solls bekanntlich eine Reihe von Abs—-
änderungen stattfinden. Nach znverlässigen H)iitthei-«
listigen· wird Unter Anderni die Festsetzung folgender
für alleConimunalbankeii obligatorischen Regelprik
jeckiktk XVSUIPVEC VVU der Bank erlittenen, dnrch die
Einnahme und das ilieservkCapikak njchk gedeckt»
Verluste eine solche Höhe erreichen, daß das Grund-

de! BUUk Uclch dck Verluste weniger
als den zehnten Theil der Verpflichtungen der. Bank
beträgt, so ist die städtischeszCommunalverwaltnng ge-
halten, innerhalb zweier Jahre nach dem Zeitpuncte
der Entdeckung und Festellung der Verluste entweder

das Grund-Capital» durch Zahlungen in baarein Gelde
zu vervollständigen, oder aber zur Liquidation der
Bank zu schreitein «Wenn bei der Liqnidatiou eben-
so wie bei Zahlungunfähigkeit der Bank die Gläu-
biger nicht befriedigt worden sind, so ist die städtische
Communalverwaltung zur Zahlung des vollen Be-
trages ihrer Schuldansprüche verpslichteh

—— Am I. Juli tritt das Gesetz, über den neuen
Etatdcs A«panagen-Departenients in
Kraft. Der russ ,,St. Bei. Z.« zufolge wird die
Zahl derszBeamten von 200 »auf 25 herab«gesetzt.
Die außer Etat gesetzteii Beamten« erhalten für
Zjährigen Dienst einen vollen Jnhresgehalt ausge-
zahlt; für 10jährigen —- in doppeltem Betrage; für«
15jährigen —- die volle Pension.

—- Wie dem »Jnshnyi-Krai« geschrieben wird, hat
der Berg-Jngenieur Mintsehenkow bei einem neuen
Bergwerke in der Nähe des Haltepiinctes G o r-
lowka (Eisenbahu Kursk-Charkow-Asow) reiche-
Zinklager entdeckt, welche in bedeutenden: Maße
Quecksilber enthalten. Es hat sich eine Gesellschaft
zur Ausbeutung dieses Bergwerks gebildet und die
Actien sind bereits sämmtlich vergriffen.

--Jm Gebiete Tnrkestan soll eine Revi-
sion durch das Glied des Eonseils des Ministe-
riums des Jnnern v. Giers bewerkstelligt werden.

In Hirn) ist am 23. Mai der Professor der
dortigen Universität M atw ejew plötzlich gestorben.

Dis: Odessatr Universität hat in der lctzten Zeit
den Verlust inehrer beliebter Professoren zu be-

»klagen gehabt, von denen einige auf andere Univer-
sitäten berufen worden, inehrere aber selbst ihren
Abschied nahmen. Unter den Studenten hatte« all-
mälig, wie der ,,Golos" inittheilt, das Gerücht
Glauben gefunden, die Administration der Universi-
tät sei daran Schuld, daß die besten Kräfte die Uni-
versität verlasseii hätten. Der. jüngste Abgang des
Professors Metschnikow von der Universität bestärkte
noch diesen Glauben und vor einer· Woche ungefähr
sandten die Studenten dem Rector derUniversität
einen offenen Brief, »in welcheni sie ihn beschnldigten,
den Professor Metschnikow zuni Verlassen der Uni-
versität gezwungen zu haben, und von ihm daher
verlangtemzer solle sein Amt niederlegein Von den
achtzig Studenten, welche in dieser Angelegenheit
betheiligt-waren, sollen sieben ausgeschlosseii sein nnd
die übrigen einen Ver-weis erhalten haben.

«

It! Ycisingfots ging, wie der ,,R"ev." Beob·« be-
richtet, das A n s b -l a se n d e s Landtages am
6. Juni n. St. in gewohnter Weise vor sich.— Nach

idem festgestellteii Ceremonial war die erste Conipag-
nie der finnischeii Garde mit ihren: Musikchor vor
dem Senatshaiise auf dem Senatsplatze als Ehren-
wache aufgestellt Von der großen Treppe des Se-
natshauses verlas der ReferendawSecretärThx Verge-
lnnd, gefolgt, vom ProtoeolLSecretär A. Wasselins
nnd L. K. Prytz die Publicat·i·on, den Schluß des
Landtages betreffend, in xfchwediseher nnd finnisiher
Sprache.»Dariiach stimmte die Miisik die Kaiser-
hymne und Vartlaiid an nnd diejEhreiiwache prä-
sentirte das Gewehr. Wie gewöhnlich hatte» sich zu
der Feier eine große Voksniasse eingefunden. »

Fiirrhliiiie Ilion-richten.
Universitiit-Kirche."

1. Sonntag nach Trinitatis: — Hauptgottesdienst
uin 11 Uhr. -

. Prediger: Prof. Dr. O e tt in «g e n.
Nächsten Sonntag als Schlußgottesdienst des

Seinesters Abendmahlsfeien Die Beichte Sonna-
bend uin I Uhr. Meldungen Freitag von 4—5 Uhrim Pastorak - , » «,

———.—·——————..k—»j——sp—»

, Sommer- Theater. »

·

Die Ausführung des ,,D o n J u a n« hatte auchgestern nicht verfehlt, ihre Anziehnngkraft auf das
Publikum auszuüben und das ausverkaufte Haus
zengte dafür, daßsini dieses geniale Werk, das- den
reichsten, in ewiger Jugendfrische prangendeiiZweig
»in« den Lorbeerkranz des Conipoiiisteii gewunden,
der Gunst auch des hiesigen Publikum fiel) in hohemMaße erfreut. Man hat den »Don« Jana« oft
den musikiiltfcheii »Fanst« genannt. Und das mit
Recht! ,,Fanst« und »Don Juan« bieten der mora-
lischen Weltordniing Troß. Der Eine durchbricht
in ursprünglich edlem Streben nach Erkenntniß, is»
Andere wiederum, dein an sich natürlichen nnd
edelsten Drange des Herzens inaßlos folgend, die
Schranken der nienschlicheii Sitte und inoralischeii
Weltordnnnm Also in beiden Fällen ein Stoff, der
an den Schranken— der Menschheih der Endlichkeit
rütt»e1·t.·, niithktii nur von einein Geninsspbezeivuiikjrii
Hweirjdeiiskaiiiysder selbst un seine Grenze reicht —- von
eineni Goethe, vom eireni Llliozartpk Doch über
Niozarts »Don Janus« ist so vielVortreffliches gesagt
und bekannt, »daß ich niich eines jeden weiteren Lobes
billiger Weile enthalten kann.-

Die Ausführung dieser Oper war eine durchweg
gute. Conflicte zwischen Sänger-n und Orchester,
wie bei der »Troubadour«-Aufführiuig, kamen nichtvor. Herr ScherzlIJ führte den Dirigeiiteiistab
sicher und energisch. Nur hätte er das Tempo im
»Champagnerlied«« schiieller nehmen und die Begleitung
des Orchesters sich nicht wie Blei an— den Gesang
des Herrn Wild, ·» derxdqs richtige rasende Tempo
NLIDUV HÜUSUT szspUCUkszTZVUst war das Enseniblevortreffliih Die Donna Anna des Fiel. W a i· b el
war, wie zu erwarten stand, eine vorzüglicheLeistnng.
Jch erwähne» nur der trefflichen Wiedergabe der
Rache-Arie und de-r großen Arie im Z. Arie, die soungeheure Ansprüche an die Stimminittel stellenl
Neid» zBeifallsbezeiiguiigeii lohnten der geschätzteij

· Sange-tin.

V) Der Vorwurf, den wir dem Dirixenteii gelegentlich de:
Besprechung der »Ttoubadour«-Anffiihrung machten, trifft nicht
H·errn·Scherzl, da in derselben nicht er, ·w·ie der Thkaterzettelfalschlich anzeigty sondern Herr Gille dirigirte

Keinen ganz günstigen Eindrnck machte die Donna
Elvira des Fu. L e d w i n k a. Die Eoloratur der
Sängerin ist ja eine tadellose, doch geht der Stiuime
der Schinelz der Jugend ab, so daß sie in den tiefen
Lagen schwach, in den hohen scharf klingt. Das
Spiel wiederum war zu kühl, die glühende Leiden-
schaft der feurigen Spanier-in kam nicht genügend
ziir Geltung. Doch berücksichtigen wir die Verhält-
nisse und seien wir zufrieden, diese für unsere Oper
immerhin sehr sehätzbare Kraft gewonnen zu haben.

Eanz allerliebst sang und spielte Fri. S o n .-

b r i eh t. Sie war ein reizendes Zerliiichens und«
es nimint uns iiicht3Wiinder, daß Masetto nicht länger
,,schinähleu« konnte. »Sinähle,schniähle, lieber Junge«
und »Wenn du seine Frau bist« gab die Dame vor-
züglich wieder und verdiente in vollem Maße den
Applaus, den sie erhielt.

Doch jetzt zu dem Träger der Hanptrollel Wie
wir vorhergesagt, war Herr W « l d ein vorzüglicher
Don Juni» Er führte die Rolle, diese Klippe fürso manchen Baryton, nieisterhaft durch. »Champag-
nerlied«, Ständcheii (»Horch auf den Klang— der
Either«) U. s. w. wurden mit großer Verve, mit
süßem Schmelz — »knrz vollendet gesungen. Dazu
kam« ein ausgezeichnetes Spiel, besonders in der
Schlußscene, die Herr Wild wahrhaft ergreifeiid
durchführta «

- Herr R e ch t m a n n bewies uns im Leporello,
wie im Figaro, daß er ein tüchtiger Schauspieler
und genügender Sänger ist. Besonders gelungen
war das stumme Spiel des Pseudo-Don Jnan zu
dem Gesange seines Herrn unter dem Baleon der Donna
Elvirm Wenn Herr Rechtniann nicht etwas empfiudlich
detonirte,« wäre an seinem Gesange nichts auszusetzen

Herr B a r o s eh · sang die verhältnißmäßig
kleine Rolle des Don Octovio correct. Einigermaßen
störend war wieder der fremd klingende Dialekt des
Sängers. Eine Aussprache wie »Loaß Gelipte,
Was dich so sehr« betripte« berührt unser Ohr un-
augenehiir Doch wir wolleii das bei deii übrigen
sehätzeiisivertheii Eigenschaften des Sängers in. den
Kauf nehmen. Eine wirklich gute Leistung war der
Gouverneur des Herrn S ch u l h. Seine Stinime
klang voll und edel und die herrliche Schluß-Arie
des steinernen Gastes kam vollständig zur Geltung.
Gestalt und Spiel waren, wie erforderlich, würdevoll.
Herr S a a l war ein ini Ganzen guter Masettm ,

Die C h ö re gingen besser· als gewöhnlich — kurz
die gestrige Don JoainAiifffihruiig gewährte uns
durchiveg Genuū . i " s.

Cis-rules; .
«« Wir erfahren, daß das Theater-Comit"6 des

Handwerker-Vereins zusammen unt der Direktion
des S o ui iner-Th e atsers eine Neuerung ins Le-
ben zu rufen im Begriffe steht, von der wir glauben,
daß sie vom Publicum beifällig anfgenoniinen wer-
den wird. Es besteht nämlich die Absicht, neben
den im- Aboiiiienient fortlaufenden.Theater-Vorstel-
lungen noch einen Eh.czlnks" ansgewzäxhllter
L u st spi e l e an einem« bestimmtere. ".«Ab«e"iikk.e«««7der
Woche zur Ausführung zubringen« nnd zwarÄist-, ewie
wir hören, hiefür der· Donnerstag-Abend in Ans-
sichtgenoiiinieii worden. Die Betheiligung an die-
sein Lustspiel-Etwas dürfte sich zu einer um »so leb-
hafteren gestalten, als »der Zutritt zu demselben zu
ermäßigten Preisen stattfinden wird, etwa so, daß
die Orchester- und Prosceiiiuin-Logeu-Plätze auf 80
Kop., die Plätze ini 1. Parquet »auf 60 Kopsp der
Preis für eine Seiten-Lege auf 2Rbl. re. herabgesetzt
werden. "Daß die« Zwischeiiact--3)J?usik, weil an Don-
nserstageii anderwärts eugagirtz bei diesen Ausführungen
in Wegfall kommt, dürfte vonsdeii--Theaterbesucherii,
Angesichts des im- Uebrigen »willkoinuieiien Arrange-
I!1E11ts, Wohl verschnierzi werden köiiiien."Ziir«A-uf-
fiihriiiig solleii gelangen: von Benedixx »Das
Gefängniė, »Die zärtliehen Verwandten«, »Der
Störeufried«,- »Ein Liistspiel«, »Die relegirteii Stu-
denten«; von G. "v. Mosert »Das Stiftungfest«,
»Der Bibliothekar«, »Die Zugoögel«, »Der Veil-
chenfresser«, »Der Hypochonder«; von Rosen: »O
Viele Pkä!·1l1et«, »Ein schlechter Mensch«, »Ein En-
gel«, ,,Citi«oneu«, »Grös3enwahn«; ferner :- »Minnavon Barnhelin« vonLefsiiig; »Die bezähuite Wider-
spenstige« von Shszakespearez ,",Sodoni · und Go-
morrha« von Sehönthaiiz »Der Ball zu Ellerk
braun« von Blum; »Unser Zigeuner« voii- Jii-stiiinsz »Die» Journalisten« von Freytag ——» Wir
empfehlen dasnene Unternehtnen aufs Angelegeiit-
lichste der Grinst unseres Theaterpiibliciiiin .

» «« Ani heutigen Wtorgen waren, wie ivir hören,
zwei der nubändigsteii Arrestan ten, iveldie sich
in Untersuchunghast befanden, ans dein Polizei-Ge-
fängnisse enispriingeii.- Von den zu ihrer Verfol-
gung in Llbtheiliiiigeii nach verschiedeneii Richtniigeii
ansgesiiiitsteii Sehiitzleiiien gelang es derjenigen, welche
längs des Eisenbahndaiiiiiies dirigirt i»vo·rd«eii, die
Verbrecher iiu Walde jenseits der Eiseubabnbriicke
beini Hasenkiuge zu eisgreifcsn nnd znrückzulieferik

« "Rcuene Heu.Jtlcisliuu,.sz27. Nisus» Das Feuer auf dem. ,,Balkgii«
»Wir» iiefierix Tliorgens inn 8 Uhr bewältigt. « sEs

si»i1d 20Häiiser niedergebrannh Nach einer unge-
fabkssl Beiitscbiiuiig beläustszhsich der -S.chaden Zins:mehr als 100,000 Elinbcly « · «

«

«

«
»

Meint, 8. Juni (27. Nkai). S. K. H. der Groß-furft Liåladiinir Alexaiidrowiifch ist heute Morgens
aus Ttsetersbiirghier eingetroffen. Seine Hoheitwurde von S. M. deni Kaiser empfangen und von
delkllelljein ins rnssifche Botschafthotel zurückgeleiteh
Ntlchniittags reiste der Großfürst nach Jtalien weiter:

» London, 8. Juni (27. Nein) Lin-s Aiexqudxieu
wird vom« heutigen Tage genieldet: Der türkiseheCvmssissscir Dekwisch Pascha ist i« absichtiicixguffäk
zliger Weise nach Taiitah gereist, uni am Grabe des
Ulvhstlledaiiischeii Heiligeii und irunderthätigeii
Schekchs Ahmed el Bedawi zu beten. Sodannwird
C! spklje Reise nach Kairo fortsetzeiy wo er« um 11
Uhr eliltrifft und Nachmittags voin Kliedive in Audienzevipfiiiikien wird. « »z-WMD S. Juni (24. MaiJJ Der Tag der euer-««
bkstakkUUg der Leiche Garibaldks ist noch nicht Ffieiellfestgesptzki Die Vertreter der Regierung, des Sena-
tesz denKaiumer und der Stadt Rom werden vor-
CUØIETJTTIch morgen nach Capreras abreisen. DerNiaire voii Rom hat uin den Degen Garibaldiks
gsbkmb UM detiselbenaiif dem Capitole aufznbewahrem

Ektkgtamme . g, «
der Jntern. Telegkaph»k-s21geutur.

London, Freitag, 9. Juni (28.Mai). Jm Unter-hause antwortete Dilke auf ein; Anspage w» Bpgxk
die Asmtralitat sei« genugend über«die» Befestigung

txt; Jlegaridrtksti infogriisrtszyunis m«cht die geringste
- eorgiri zu ·egen. a an· etzte zdgxgufdie
Specialdebatte über die Zwangsbillzfortk «

«

»»
- Hatte, Donnerstag, 8. Juni «(26;«Mai). Der-s.-
wisch Pascha ist heute Nachmittags hier angekommen-
Derselbe wurde von Delegirten des Khedives,und,
demSchkiEUkJslam empfangen und« von detBevjzkx
kerung und »den Trnppen mit» dem Rufe -,,e«,s.»;»«khez
der Sultau« begrüßt. »«

« Hatte, Donnerstag, 8. Juni (27. Mai). DerPJ
wisch »Pascha und seine Begleiter hatten heute-seine»
dreiviertel Stunde dauernde Audieuz beim Khedive.
Später» wurden Arabi Pascha und die übrigen
Officiere von Derwisch Wlscha empfangen. Es heißt,
der Empfang derselben sei ein kühler gewesen»
Derwisch Pascha ist Ueberbringer eines Schreibens,

««

worin auseinaudergefetzi wird, der Zweck seiner-
Mission sei, die Ordnung wiederherzustellen und die
Autorität des Khedive zu befestigen. . » «

SncciaLTclkgramme ,

der Neuen Dörptschen Zeitung«
St. Peteksbnrxk Sonnabend, 20. Bkaiy Ein im

Regierung-Anzeiger veröffentlichter Allerhöchster Be-
fehl ordnet die Aufhebung der Seelensteuen Vom
Jahre 1883 ab an. Der dadnrch bewirkte Ausfgll
in den Staatseinnahiiieii soll allmälig durch "a1sz1Jde»1s:·»e""
Steuern ersetzt werden. » « e

London, Sonnabend, «10. Juni (29"«.J B?ai).«« Eine«
Depesche der« ,,Times«» aus Kairo i vom is. Juni
meidet: Es wird der Ausbruch ernster Ereignisse be"-«
fürchteh sobald Arabi Pascha die» Ueberzeugung ge«-
wonnen, daß er auf keine Unterstützung Seitensder

türkisch-en Commissare zu rechnen habe. DieiDepek
sehe der ,,Titnes« fügt hinzu: "Wcnn« sich der Kszheå
dive nicht überreden läßt, sofort nach.,Al"exandrie«ii«

zu gehen, dürfte Europa ein Verbrechen zu beklagen«
haben, für welches England und »Fraukreich« die »Vers-
antwortnng zu tragen haben würden. · "« , «

Yiuillilh Freitag» 9. Juni (28.- Mai),
Am gestrigen Llbend sind an verschiedenen«
in West-Jrland Mordversnchegegeii "v"«ierszsz«G"utsp«äch-"

ten« uuteruotusnien worden ,- welche·sämnitlichnsrhebp
lich verwundet worden. ««Ntcr un einem
lang es, die Verbrecher zu verhaften. "«

« juannelei nnd Därsekkiliachrichtens
iliiga 26. Mai. Die Witterung war in den

letzten Tagen fast ununterbrochen heiter« und» rnit-
uirter sehr warm; gestern stieg das-Quecksilber.gufx»
22 im Schatten. Obgleich die V.eget««ation.isich·—,
daberkszsraseh und kraftcg erhalten hat, «so«ware Regen
doch wu:is«che11swe»rth. auslandischeti szBerichtewerden nicht made, den«-Stand·ihrerKornfelder zu
Jukmkeng wcgdnrch nåturliichchKgritferszitå ähtrerJ Lust-
zorg e: ver a-rren.-« te» a- rij en an» ern: nnern
des Rsichss . laute« Degen« pxkixischkifedeein zxzxkkxzäpxexxd.
ginkzelsåkzg »«gszdouvexnde«men«ts zgråßejspürrhe Hklagenäa en w e er an ere genuge en» ·egen»«g·e a« wa »g? der ungeheuren Ausdehnung""de"s«·Reich"es,inicljt«

under nehmen kann selbst iweinir«s"alle« Berichte aus
zuverlässigen Quellen kämen. Einige hiesige Agentzen
für russischesGetreideY werden vonszgebern aufgemnntert-, namentlich mit ösg gis-sen-
znruckhaltend zu sein. Daher haben wir von»Um-.

sätzetr «in: diesem« Artikel nichts zu szberichten und fehltgis fsede Grråikdkagiz «zur ålgorgririktgg sgesf·ål«z«reises.» a er wir n o ge a ne men- er nu rvvn
Seiten. der Inhaber etwas fester gehalzten.».»,1I-x1gx-
görrtsce Lgicrchschckitsgsrrgaare öbedancq na«ch» «Qu«a»li«-täx,. 79
is 1 op. pro u ged rrte Wirt: enwaare "w»urde« mit 82 Kop.und von der Bahn mit sixKdpgTfiizuhlts

xdoely Fasse« Un;fätz;«--ibeseigä-«1«i«ktk"EGFF ste
eutg ea e.. err . cna rgen «a g» Lein n-

satn espn wäre von Comvtoiren nicht-;nz-e,h,r»-»gl;sk--140
gzzzzkson Okelrzirihxe»n· zRjosPudz zu , e,rzLg,l«e«Y.kne euuza ei ge orr er a n a m e n wur e,·m
nie» mit 167 seyn , pszkkVkxd - bezghctspszspnytzäleiiiegdazu Nebmerxi "F«:l:.ii-,ch.s» Äxuriverätrdertaszkxäiksw ""««"EMITI".YD
Krow 35 Rb«l.,-»H.«r«)fsdszreihand Pl;lY»,JZFZ.»szLÄZ1-FZwez,--Ess « « s sssstsso see-esse» se« x es: eng us»pYcå8Berksowez.s«««(?c«l;gFe« si3d«im« Eanzkn W, «a on an an ani en aen Tangeommeii
und 742 ansaegangen a»

. ·";.-· s: is— ·Teeegrautiilckter gnaznrksbzersiexts
" St. Pete«rsb"«i«1«««rger Börse« «»

« , IF
«..Londbii"T-F«?F:3 Nov. dato. . . «. ·24!-«: Las-«, Verm.Hamburg-Z , , . . . » 206,· ZoiifxzlifierchsmxParis 3 F. «— «« H z« IZZZU 25423 Iris-Its:

TIERE« «- UKL -« c Mit! - Aas-Esset·
«

Prämien-Anleihe I. Emission .
.- -. 214V«·Vt., 21374 Gid-

PrämiensAnleibe 2.- Emission . «. , 207V2B»r., 20674 G«ld.
HOÄ Jnscriptionen . . . . . . . BE«- ZIH åäxk Eh.Jliigckgjililiitcilkrrierger EisentpAetieu .- 1492 Liszt» «—.-

«

BologJJiybinsker EisenbxkActien . -«76V4 Be» , 7534 Gld.
Pfandbr. d. Russ· Boren-««Cred1ts. . 127273 «Br,,» ««»12'«7«» »Gl·cz»

»
en . Um «» «« CI . «· . «

Weshselcours auf St. Petetsburg " " « « «
. Wochen dato . .i— .;.:,-k«..«»-.-—,-." WHAT-IF— Sieickgpf

, s Monat« dar» . . .
; ’. .' ltsdtspusso Rein.Nun. Ckeditbitrgfnz 100 Tut-U» . H,·»..,2(s4.jkfn1. THE· s«

IT« T! T s. lszktil t- dxjxtixkixi
, Rigaeek B5kse,24.M«-2i."1882; «

576 Orient-Anleihe 1877 . . ;
. Ykks Akt! KLufJ «

ZJH · ,, ,, 1878 . «.
«» s . ».

-«««.-«—««- -90!l-4,;s.- 89847I- Livi Pkalxdbkietswunkiiudr · · «« «: 990xz««""ZY-«?
57 n, Rig Psandbr. HopothssVet · «

—- -- 95·s--E 95Knie-Den. Eies-wo . . .

«. «.
.- »92,"« 91,«s."»

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mnttieserk Sand. A. Hasfelbiilijx
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Be« der Eensuk gestattet. Baum, den 29 Mai 1882 Dur« nnd Verlag von E. Maxime«
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VorkainPff-Laue und pharnx F· F«.w «
- -

Carl· Jürgenloii find cxmatris . «
«

. » Pkpdi«kce»t3i»k-»i-n»-»--»dHonigs-gottes- -.. "ciilirt"ivorden. · e un g « ksjgzsj«xsktk·s,"s ’«« : Sonntag, den so. Mai, Käser-Doipuy ifen 29, M « 1882· .
. «- « «- .- . . « --;- .- · »— » OF» «» w « E stelliing: Neu einstudirtx Der erri Rectokz E» Wahr lm« act· DUMIHSIVHTZV l E

Nt 735 Secr · F Tom dein. «.

am
· H - » iisoiktektcettesk »ITssI1I«-t-ten m« H mit Gesang in 3 Acten voii Adolf L’Ar-

sgnnkag a« 30« Its. Sf« · d » »k» f, » : einfachen und doppelten»Trogendoii · wnge Und G. Vol! Nlclcks MUllk VVUVol! dem Vorstande der' llcldkllchell p riiicise 8 Uhr Morgens « l le ANY« Fu er Als· I· SICH-Er· oåektsllklmlte4iette" -R. Blut. Am Wallnettheatet übe! 200Kireheii Dorpats ivird hiedurch zur lm z hat· dei- . lialiinsweise billige Pkezse ktkikåcågeå-ehiiessgsp Mal gegeben» Repmoirestäck fämmtlschet
Kenntnis; deskstudtbelvohner ge— b»

- Ullellss ckllllskccklls CZPVUPO has; bereits Auf» Lage» ; seit-Eise! « Bühnen des Jn- und Anstandes.
brachn daß »So»mtag den. Be» eiziiwolinen uniizzxizlhdikellloäiillilikienxkein F. G»d— "J"-««UM 1272 Uhr Nachmittags ""—"""—««f-·"«-"—«-—f·-——«T7,--«"«« · Hohn-ZU- Nk 14 «HI .·sz N··14 M «« de·U··;l—Ma« 16 Vor,
DE( szEktUsPfÅciU dck »Bist!begrisxfeiieii St. Petri-Kirche l » g« ;

»» ;»F Nachtlager zu Graiiadm Große Oper
ge« zt und auf dem Buuplotie l - EEH II»· » » s s l H· , »« , » -
«·« · « «« s . i d « s ·« W CFI SQG lISTCIIL fpiel bearbeitet von Otto Braun. Musiklelekmh cmgevely Mk« e« « l111-W« YOU YZZUUPIUB Ilk khells TM Endesunterzeichnete · ersann« mlg n« llarglrlcn » «

· s Vlnftiiig lialli 8 Uhrder Ziel-krick, teils an der St. Pes « . «
W· « · W «« tzK v - -

«

tersbuisger Landstraße. in uiiinitteb W lnlxzmssgsl ist«-Un«liarer ållachliarfchcift des Petki.Pqstg. . . « » )» » nausesszfsspsts NOT« Das Aufnahme-Simois« wird am langen ist au ch åltichtniitgl»ie-
m» bespqm theilenEineni hochgeehrtenlublk I U « Stil— 12 M« Nachmma s qjajnznden dern des Handwerker-Vereins

-
«

. .
611111 Dorn-als mitdass ihre Friseiiis Lkikj7llndllkkks « · « g· «· «

· gjlkatkkjs
»·«««»sp«««·«sp»»»Fui die duich Zusendiiiig einei esclläfte ·(- J . I. - ÄFFHET Melkllsngeu zu demselben nimmt.

B n ——————J

Fkarte geladciieii Gäste find auf dein AugustxsIsgdxInIJJHIETHIFZTEI x7«««;xl—lZ-flJFl«·hjts-«i- Marlclplatztrs bis dlllllll CMSEZSIT D unggn Ali? «?hxkla··p·a-YE·«······-lha··· We; Umzalmtell Inittag von 4· Uhr ab geschlossen neben d« DE · Pkltkllcld HUÜPITEL l "K«
! allmkYVllllllatze llckSeklklllels Der sei» we« ; ·st -

] T- pater Bank ist;
Eiiiqaiiq iii dieseußaiiiii findet gegen · -e« We« es Tale] s m le« l die unser: derselben, sowohl i« cieis Stadt
V· · «

. . J « letzte« slaslllell del« lldll ZVVVCSEII T . Y»··"· ! wie auf dem l«aiide, werden in derorzeigiinq des» Kaite von dei St. · -

«-« « « . « -«. »Es, s» Pofkep -. .. « -
Petersburåkr »Landstraße aus Statt l ist, Jedoch mit. dem·Unleksklneclkz «
An dein Eingange iverdeii sich Beckenl gslslsntall jenen. dieses·dEste » »« »)

·«« " W l ·39Y·—e··l"T-·——sp--—-——-———————
sisisi Eiiiisssiskis freiwillig» Beiträge l . II? « « .. «;:,,:’:. «k-.gi?T-«i; -PszT?.l3Jk2.»-. l. Es
iiissiiideks sssschs
zur Zeit» »gaiiz uuzuläuglichein Kiis .« ·

-
·

« z·eheiibijucapitkile geschlagen werde» ZFFXIIGJFLBUMITCL fllelslles Flu- udsonfiölollelk l»·« «« "el«m1l]a)el« «m] « · · ags v« T· II » . II« N"l ese A lcuntt ertheilt Herr Pro-. - - - « Annonceiiblatt bolsuniit Oeniacht UIII’ÄIIBVdS- H« EYIEIIIZCIU —--«·- -

a« « us
~ die« . «« O «

·sp"—sp’·sp-"j"—sf—f—s—«·4«sp-T4--«««—-——-«" GkundKoaspltal
sind»

der eine. neben dein St. Petri-Pusto· slllgtslc s. hohl-org. Des-III· - -
».

- Ez-"l.««nt»c, »der andeie auf der dein Kirch-· 11. lloltkt’et-6t· F. sllllb « « .« . «·
list» zziigeihcindieii des» Bau· (C.E.l(ra.use). A· I«9ppjg» l D«

«.
. VIII! Si«

Platzes. An dielen beiden Eii—igäii-» wh»»xvieka» »M» Pfad» vom 1», I. b , d« «,
vskwaltllllg 7011 Eallsckll

werde« Exempmre der Kwchmp Oele ene unilkäiilsssrst caiinxumiise km· di« Feklenzeltsübekntmlnt das . - «
llseycrs dlsk b« d« Feier· llFlllllgen ·«—·.—"szsp·sz—«-——««-—-"—·——" Tal Her ältesten Gonditriiislei in gFellin- · · Dienetnianrplnstitut Icxpktssssl gesuclitffler Deutsch und Russiseh
Werde-IF» gegen« Elltrlchtllllg
einer« ihren: Betrage nach freiwilligen CAHAMEkkEu «. - Engel! Jacohsoltll
Gabe z» . habe» sein, Dek Vesjtz mit Auskunft ertheilt Ilausbesitzeis Hain-l l MCJPSITOVM «
ElpcsLiederexeiiililors berechtiqt zum zzsazwlzc« ».s«":. ZIZSIUTIOIISOIV FOUMI sszlllossHlV , aus lslaiit ohne Naht empfiehlt Ein« äneke .-

cHintri-t·t-. Die gespeiideten ireitiiilligeii us« « L»» El? · »; " - l « " E "« . .· « «-

esisiisiiiis i» Dis Besitz« ;.«i-gEr.i.-; « SOLO-»« l ERNST«dtc spgllcljsp DOkl llllfgcslcllll lcllllvckdsnsz steh» vorkäthnpa
»»

Es iiiiisd uiii zahlreiche Betheilu zkzizzkzzzzszzszk ·« sz « « .. . .· .
»« »

del-Nähe der stadt,wird«·gqs«iidli«tvocil
ligiiiig an der Feier und um B« , Hssdlssgsw l «« Es wird daran erinnert, dass nach Sl3 des lhhliotliolk . F· G· Danke«
herzigiikig des Unistaiides gebeten, 40 W» , 11. il»- Regloinonts am sohluss des soniosters

aß dir. Peti«i«-Kir» e für den ärmsten N ·
· Bot( «

P,2«l-- . -is "··—·—"——·"s «·

Theil der ftädtcillclieii Bevölkerung. EÆU D« -·-.-——-
·· -

««. . Alle aus ne? «.

lsssissssiist ist daß Dis Ps««s.-Gs- OIOIOIOIIQIOOIOO llnsiersitatsshililsotlieli oiitlselioiioii But-her
-

»«
-

·
« lKirche »ein-s der JohannissKirche aus— - . « IUHICITZIIIICTCIU W« » ·» «

scheiden. kann.

Dvtixcåtz dsdu 2äz·MaiblB»iZlT. «

-

- J von doii Herren studironden und anderen die Uniimliililiotholc « um!
- .

»· x · -
·J»»»tiz»ßi.»r»s.rg:isffer» einplielilt »»» » »·. » lionutzonclion Personen bis zum» 1. Juni. »·s, Yasekossekkk

--p--ssjs
·«HalsOlkärklrchen-----volllellel'·« «· « «

-

Delos« de« M« Mal 1882 WZESII Aufgabe dieses Artllcsls Pol .
·Wejg-eiisz-.-Tu·fg,ado» des .I. files:- lIIIOIOIIIOISIOIQ ; l Die Yetivalluiig der Yuiiisgtibtiotheh s w· G· wgkjkfkiisliflåchen ckåcliälls lindet ein «·····——«·.F’«ri·s3c9he . · . . - - --

. Händ-lieder-
- 1

d· E »» »»
Nszzkliiitesustkzsse III: - i— ]unter on» »in auspreisen statt. « s« H f)- Dom bis Zum ltessonrce-Garten

»in-besonders grosser-s Auswahl · ····e · Uln · 61181011 Clet- Tlleil eines« Glori-
slnllsplorhandellt · Geistes. Mittel gegen fisijhzeitiigds Aus— « llcctics Abzllgeben bei Frau

· fallen und Ergrauen der Haare, scliels a » «
vtgcfsglle (l.·lfi.ll)li’0lle) ker und uerviisen K"opfsclimerz) er— D » - « · ·

Haus liackenschinidt.
Isssssgiiis . -

-
» lISPLCUkvvFische - Galanteriewaaken«Hand«mg» ckkzkqm geht«» WNHSU zjmpzk mjtsliejegkkzph von» 60 XVI» an· fah« nimm, um in Scheinen, am 28. Mai, Vorniit·tags«,s ·»

""—"""—««-————«T——T—· 1 us. 5 Uhr, d« la oarte zu Jeder Tageszeit. Pensiunspsssis ]—2 Rhl. täglich· Elsplll Clsm Wege YOU disk« Hfflzbkklcks
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Den II. Mai (12. Juni) 1882.

Aus Berlin wird berichtet, das; das n e u e
kiriksenpolitisehe Gesetz am 31·. Wiai
vom Kaiser· v o l l z o g e n worden. Die. halb-
anclliche ProvxCorrx bemerkt dazu: »Eure Linden-«.
hing, das; in dein geregelten: Gang der kaiserliche«
Arbeiten jeder Theil nach derOrdiicing seine Stelle
erhält, welche nur aus Gründen von besonderen!
IHewichte vertauscht werden kann, wurde ungläubig
aufgenommen; nnd doch war. diese Erklärung so be-

: greiflich nnd natürlich. Man hat hinter der Ein-s szkgiiiguiikz dieses Geseydscitnuirfes nnd» dann wieder
Hinter· der nur dnrch äußere Gründe veranlaßtens kurzen Verzögerung des Allerhbchsteic Vollzuges Ab-s sichten suchen wollen, von welchen die Staatsregie-

, rung bei diesen« Gesetze ganz nnd gar nicht geleitet
worden ist. Der einzige Beweggrund - der Staats-s regiernng ist gewesen, innerhalb der zulässig-en
Grenzen aus eigener Initiative Dasjenige zu thun,
was zur Befriedigung und Beruhigung der katho-
lifcheii Bevölkerung dienen kann. Eine vollkommene
Beilegung der Streitpuncte zwischen— dein Staat und
der katholischen Kirche hängt nicht von dem Staate
allein ab. Aber auf das gegenwärtige Gesetz hat
dieser Gesichtspunkt keinen Einfluß geübt; es hat

» allein dazu dienen follen, die Wirksamkeit der kirch-

lichens Organe innerhalb ihres natürlichen Berufs
zu erleichtern, welcherkdie Befriedigung der-religiösen
Bedürfnisse der katholischensBevölkernirg ist, Juden«es diesen Zweck erreicht, wird es hoffentlich dazu
beitragen, der katholischen Bevölkerung die wahren
Absichten der Staatsregierulig zu zeigen« — Diese.
Darlegung steht nicht völlig» im Einklange iniit der
Mittheilticig des Cnltnsministers V. G o ß l e r in
der Commission des Abgeorduetenhanses ,« daß über—-
den Entwurf des nun vollzogenen Gesetzesqqit
der Curie verhandelt worden. Inter-
essant nnd ein kleines Symptom der parlamentarischen
Lage. ist es, daß sowohl die »Germania« als die
,,5.lceue Prenß Z.« noch eine— Woche nach der erfol-
ten Vollziehucig des Gesetzes Seitens des Kaisers
liiervon nichts wußten. Wenn dieLiberaleci keine
Fiihlniig mit der gegenwärtige« Regierung haben,so ist das natürlich ; daß die Herren Windthorst nnd
v. Hainmersteiii jedoch über das Schicksal ihres Com-
promisses noch eine Woche, uachdenpes definitiv ent-
schieden war, im Dunkeln sich befanden, ist immer-
hin benierkensnserih «

Abgeordnete, welche mit dem F ü rsten Bis-
m ar ck befrenndet sind und ihn gesprochen haben,
versichert» er sei seit- langer Zeit nicht so innnter
nnd in so versöhnlickldr Stimmung gewesen wie jetzt
Der Unistaird, daß er für angezeigt hielt, sich schon
am Tage neich seiner Ankunft in Berlin dein Reichs-
tage zn zeigen, beweist dieses» am Besten nnd läßt dar-
über« keinen Zweifel, daß der ’Fürst entschlossen ist,
an den weitern Berathnngen des Reichstages über· das
Tabaknioiiopol theilzunehcnein Es heißt, der Fürst
beabsichtige dann so bald wie inöglich nach Kissiiigen
zu gehen, nnd man glaubt, der Tag der Abr eise hänge
nur von der Anseinandersetzirng mit dem Reichstage
ab. Während seiner etwa halbstündigen Anwesenheit
im Reiihstage unterhielt sich der Fürst stehend und
offenbar· in heiterster Laune mit den preiißislkjeti Mi-
nistern v. Plittkamer nnd Dr. Lncius, sowie mit
mehren Mitglieder« des Bnndesraths

Die Ernennung des Herrn. v. Kultus) zum öster-
reichisschnrrigarischeii Finanzminister liefert dem Wiener
,,Frdbl.« Stoff zu einem von Jvärmster Sympathie
getragenen Situation-Berichte, welcher den Fähigkeiten
des neuen Plinisters « allseitig lobende· Anerkennung
spendet nnd aus- die Amtsführnng desselben, beson-
ders sür die Organisation der bosnisich-herzeigowi-
nischen Verwaltung, große Hoffnungen gründet.

» Die Erklärungen, welche der Btinister des Innern
Goblet am Dinstage voriger Woche in Sachen
deriStudenteispllnruhen in der Depa-
tirtenkacncner abgegeben, haben in Paris keineswegs
befriedigt. Die iKammerithat ihm nur -den.Gefallen,
zur Tagesordnung überzugehen, weil— sie das Cabinet
imAugeiiblicke zu stürzen Bedenken trägt. Goblet
ahnite den Ntinisterndes Kaiserreiches nach und
vertheidigtesdie Polizei gerade :so wie es Billault,
Riouher rindsOllivierx gethan haben ,- « obgleich: die
kaiserliche Polizei sieh keineswegs solcher Roheiteii
schnldig machte, wie die szrepublicanischei Polizeisam
26. und 27. Mai anf .dem Boulevard St. Michel,
Der Minister hatte Recht, wenn er sagte, daß die
Polizeidiener skeitie sogenannten Tddtschläger gehabt:
sie hatten aber» einen ,,·anierikanisrhen Ring« ani-

Finger, welcher eine noch tiickischere Waffe ist. Der
Vtinister leugnet auch, daß die Polizei von ihren
Säbeln Gebrauch gemacht habe« Das Gegentheil
bezeugen die vielen Wunden, welche Die erhielten,
die sich am 27-. auf dem Boulevard befanden. Go-
blet ging so weit, daß er gar die Lonise Rkiehel mit
ihren Mord predigenden Genossen auf gleiche Stufe
init den Studenten stellteu Für Frehcinet wäre es
lehrreich gewesen, wenn er einen Blick aus die Bank,
wo Ganibetta sitzt, geworfen» hätte. Er hätte dann
sehen können, daß Gambetta sich während einer·
Stunde) aufs Freundschastlichste mit Clenienceaic
unterhielt, und daß Pkadier de Montjarr es war,
rvelcher .·die Unterrednng mit Beiden vermittelt«
Die gainbettistischeii Blätter hatten Clemenceau
hohes Lob wegen seiner— Rede bei» der Inter-
pellation über Aegypteti gespendet und ihn für
regiernngfähig erklärt. Dieses schnieichelte Clemen-
ceau nnd er ließ sich anf eine Unterreducig mit
Gambetta "ein, den er bisher ans voller Seele ver-
achtete Die Revnblicaner sind keine Staatsmänneiz
nnd es klingt keineswegs nnwahrscheinlich, wenn
man in gewissen Kreisen hofft, daß der Herzog von
Anmale, der in der letzen Zeit sehr p.opnlär"gewor-
den ist, der ganzen repnblicanischeri Herrlichkeit ein-
mal ein Ende niache11,werde. « «

Der Tag der Bestattnng der. Leiche Garibaldks
ist, wie aus Rom telegraphisch niitgetheilt wird,
noch nicht osficielk festgesetzts -Die Vertreter» der
italienischen .-Regiernng, der beiden Kammern und
der Stadt Rom sind aber bereits naehs zCaprera ab«-
gereist. Die italienischen liberalemBlätter füllen
ihre Spalten mit Berichterc über die Trauer-Kn-ndge-

butsgen, welche in allen Städten des Landes statte
finden. Die testametitarifche Bestimmung— Garibak
di's, wonach sein Leichnam auf« Caprera verbrannt
und daselbst bestattet werden soll, befreit das italieå
utsehe Parlament auseiner argen Verlegenheihs da
der Deputirte Filopanti in der Deputirtenkammeie
beantragt hat, die sterblichen Ueberreste des Generals
nach Rom— zn bringen rund im Pantheonsbeizufetzens
Als dieser Antrag eingebracht wurde, entstand, wie
im ·,,Fanf,ulla«" shervorgehoben wird, -M-urreii— in sder
Versammlung, und— derTOeputirte Ntcsotera ersuclkte
seinen Collegeiys den Antrag zurückzuziehen, was
jedoch nicht geschehen ist. Nicotera fchlng demnächst
vor, den Beschluß zu« vertagen, worauf denn auch
die Kammer-entging. Der Bestattuiig im Pantheon
würde sich - wahrscheinlich auch desr Papst tvidersetzt
haben. Andererseits liegen— Nieldnugen über die
Kundgebungen in allengrößeren Städten Italiens«
vor. Der Muuicipalrath von Rom hat, wie-ge-
meldet, mit der Zeichnung von s 80,000 Lire die«
Subfrriptioir fiir ein Garibaldi zuerrichtendes Denk-
mal eröffnet. Ferner soll unter Lludereiii « auf· dem
Nioute Pincio neben den Marmorbüsteti der berühm-
testen Jtaliener diejenige Garibaldks aufgestellt wer-«
den, auch» hat der Sindaco von Rom um den De-
gen Garibaldis gebeten, um denselben« auf dem
Capitole aufzubewahren. Der Vtnnicipalrath von
Rom hat zugleich- zum Zeichen der Trauer seine
Sitzungen bis zum 12. »Jnni vertagt. Ander römi-
fchen Universität wurden die· Vorlesungen suspeudirtz
die Theater blieben an dem Tage, an den! dieTraus
erbotschaft einlief, geschlossen. —- Ueber die letzten
Tage Garibaldks liegt in dem »Fanfnlla« uachstek
header Bericht vor: Am Mittwoche fchlosseti sich
die Wunden, welche Garibaldi an den Händen hatte,
und dieferUnistaiid rief bei dein behandelnden Arzte
lebhafte Beforgniß hervor. Da der General in Folge
des Halsleideus (Bronchitis), vonwelchein er seit eik
niger Zeit ergriffen war, nicht essen konnte, inußte
man ihm künstlich Nahrung zuführen. Als ;er. am
Dounerstage seine letzten Augenblicke nahen ·s-·r«1h1te,
verlangte. er mit der größten Ruhe, daß feine Kin-
d« SUkfMIk würden, um denselben den Schknerz zuersparen. . An: Freitage Vormittags wollte ·er trotz
der Befürchtungen und Einwürfeti des Llrztes nnd
der Familie zein warmes Bad nehcuexu Nach 11
Uhr wich dann das Leben immer niehr·. Mit lan-
gen Unterbrechungen fprach ereinige Worte« indem
et. die Anwesenden fragte, obderArzt Dllbanese zur-

L r xikuilieion
- Die Beobachtnugstationent um den arkiifehen Pol;

Als im Jahre 1874 die öfterreichisch gungarifche
ItordpobExpeditioii nach ihrer Heiniath zurückkehrte,

' sprach der Linienschifsslieiitenant Carl Weyprecht aus
» Grund der gemachten Erfahrungen sicb dahin aus:

,,So interressaiit auch unsere verschiedenen Beobarlp
tungen find, so besitzen sie doch, trotz der endlosen

. Zahlenreihen, nicht jenen hohen Werth, der unter
anderen Umständen erreicht werden könnte. Sie
geben uns ein Bild der— extremen Gebiete, aber-über
ihre Ursachen, über das »Warum« find wir ebenso
im Dunkeln wie vorher, nnd der Grund hiervon
liegt darin, daß die gleichzeitiger! v ergle ich e n d e n
Beobaihtciiigeii fehlen. Erst wenn wirdiefe besitzen,
werden wir im Stande sein, richtige Schlüsse über
die Eictstehung und das Wesen -jener abnorcnen
Erscheinungen im hohen Norden zu« ziehen. Die
Schlüsse! zu vielen Räthfeln der Natur, an deren
Lösung schon durch Jahrhunderte vergeblich gearbeitet
wird, liegen bestimmt in der Nähe der Erdpoln aber
so lange die Polarexpediiioiieit nur eine internatio-
nale Hetzjagd zu Ehren der einen oder andern Flagge
sind, so lange es sich in erster Linie darum handelt,

« ein paar Meilen höher gegen. Norden vorzudringen,
. W« der Vorgänger, so lange werden ebenso bestimmt

diese« Räthfel ungelöst bleiben. Die rein geographische
FDkfchUtIg, die arktische Topographitz welche bis jetzt
M CUGU Polarexpeditioicen im Vordergrunde gestanden
helf, Muß gegenüber den größeren wissenschaftlichen
Fragen i» des! Hintergrund treten. « Die Beantwor-
TUUS VIII« Wktb aber nicht eher geschehen, sals bis
sich alle jene Ntlklvveth die darausAnfprnch machen,
auf der Höhe der heutigen CultuwBestrebungen zn
stehen, zu gemsitlsauieiii Vorgehen, mit Außerachk
lafsung uationaler Rivalittiy entfchkikßexp Um kut-
scheidende wissenschastliche Resultate zu erzielen, bran-
chEU W« Eil« Rskhe Slekchöeikkgsk Expeditionem deren
Zweck fein müßte , an verschiedenen Puncten des

» arktischen Gebietes vertheilt, mit gleichen Instrumen-
ten und nach gleichen Instructionen gleichzeitige
einjährige Beobachtung-READ! z« schsffens Ekst VIII!

wird uns das Ntaterial zur Lösung jener großen
Natur-Probleme, die im arktischen Eise liegt, geliefert
werden, erst dann werden wir den Lohn ernten für
jenes gewaltigeCapital an Arbeit, Anstrengungem
Entbehrungen und Geld, das bis jetzt im Polarge·-
biete vergeblich verschwendet worden ist.«

Mit diefenWorteri hatteWeyprecht die neue Rich--
tung gezeichnet, die er der Polarforschnng gegeben
wissen wollte; Die Folge war damals, das; der Nord-
polfahrer, der doch nur auf Grund eigener Erfah-
rungen sein Urtheil abgab, von verschiedenen gSei-
ten auf das Heftigste angegriffen wurde. Trotz al-
ler Einsprüche hielt er indessen mit der ganzen ihm
eigenenEnergiesp Zähigkeit und Ausdaner an dem
einmal anfgestelltetr Programme fest und arbeitete auf
die Verwirklichung und Ausführung desselben hin.
Nach vier Jahren bestiindigen Kampfes wurden die
Weyprechtschen Ideen von ihm und seinem Freunde
und Gönner, dem Grafen Hans Wilczeh dem zweiten
internationalen MeteorologemCongresse zu Rom vor-
gelegt. Damit war aber auch zugleich die erste Bre-
sche geschossen, denn der Congreß beschloß die Beru-
fung einer besonderen internationalen Polarconserenz
nach Hamburg für den 1. bis Z. October »1879.

Wie bekannt wurden damals die Weyprecht-Wil-
czekschen Vorschläge im Allgemeinen angenommen und
die Errichtung fester Beobachtung-Stationen an acht
Pnncten der arktischen Gegenden vorgeschlageiy das
Programm der auszuführenden Beobachtungen ausge-
arbeitet und der Termin zu deren Beginne für den
Sommer 1881 in Anssicht genommen. Ju einer zwei-
ten Conferenz in welcher bereits Zusicherungeri ein-
zelner Staaten vorlagen, vertagte man die Expeditio-
nen auf das Jahr 18«82X83.

Die Sache sollte indessen noch weiter reifen. Bei
der dritten, vom 1. bis 6. August 1881 in St. Peters-
bnrg stattgefundenen Conferenz trat die Frage der
Polarforschungen »aus dem Stadium der Berathum
gen, Empfehlungen und Wünsche in jenes der Ent-
scheidung.« Weiprechts Ideen wurden znr That. Die
Befetzung von acht Stationen im arktischen Gebiete
ergab sich als ganz gesichert, Beginn und Ende der
gleichzeitige-isBeobachtungen auf allen Stationen wur-

de endgiltig festgefzetzt und« ein definitivesPrograuIm
für die Polarexpedttioiten»aufgeftellt.

,
g

«

«

·
« Leider follte Wehprecht die thatfächliche Verwirk-

lichung feines Programmesinicht inehrerlebety denn
noch vor der entscheidenden Confereicz rief der Tod
den fo groß angelegten, energifchen Sphinx-in jene
Welt, aus der " keinenWiederkehr ist.«. Sein Werk
lebt indessen. fort nnd liefert in feiner« Ausführung
ein feltenes Zeugniß dafür, da÷ eine internationale
Einigkeit wenigstens auf dem Gebiete herrscht, zu
dem der Streit der Völker nicht hiuanfreich«t. — auf
dem Gebiete der-Wissenschaft. «

« Nach den Ergebnifsen der dritten internationalen
Confereiiz follen nun folgendeStationen zu gleich-
zeitiger Beobachtung .auf den Gebieten der Physik
nnd Nleteorologie Botanih Zoologie und Geolo.gie
—— die geographifche. Detailforschuiig foll erst in
zweiter· Linie Berückfichtiguicg finden —- befetzt wer-
den: Point Barrow und Lady Franklins Bat) durch
die Vereinigteii Staaten von Nord-Au1erika, Gods-
liaab in Weft-Grönland durch Dänemarh Jan Mayeri
durch Oesterreich, Moffel Bat) auf Spitzbergen durch
Sehnt-eben, Boffekop bei Alten dnrch Norwegen, die
LencpMimdung dnrch Rußland, Möller Bay auf
Nowaja Senklja durch Rußland, Dickfonhafen durch
Hollanlh die Ostküste von Grönland durch Deutsch-
land und das Fort Wimpfon in Canada durch Ca-
nada. Außerdem werden in Süd-Georgien durch
Deutschland und am Cap Horn durch Deutfchland
antarktifche BeobachstunkkStationen errichtet.

- Ueber die Einrichtungen diefer Stationen und
speciell der österreichischen auf Jan Mayen liegtuns ein, bei Gerold und Comp. in Wien erfchineney
sehr interessanter Bericht vor, dem wir Folgendes
entnehmen: Die Expedition besteht aus 14 Mann,
5 See-Officieren, einein Mariae-Arzte und acht niederen
Seeleuten Die Kosten des gefanunten «Ausrüstung-
Materials- mit Ausnahme einiger Instrumente und
Bücher und eines Theils der Bewaffnung und Piu-
nition fowie die Entlohnung der Maunfch.aft, trägt
der um Förderung wissenfchaftlicher Zwecke fo hoch-
verdiente Graf Haus Wilczek, der auch - die öfter-
xeichifche NordpokExpedition ausgerüstet hatte. Hin-

sichtlich der Boote, Schlitten, »der Bekleidung der
Niannschafh des· Proviants »&c.» sind alle jene Er-
fahrungen zuerwerthet worden, die man. bei früheren
NordpobCxpeditionen gemacht hatte« » DerVorrath
«» Lebekisuiittleln ·ist auf 100 Woche» ,hexechcxe»t,j
wobeiangenonimeii ist, daß gUf jeden Mann 2 Kilo-
gramm feste Nahrung,suudaiizgeistigen Getränken
V, Liter Wein und 728 Liter Rum kommen» Fer-
ner ist ein großer Vorrath an »antiscorbutischeii
Mitteln, 200 Dosen Molterbeerem 200 LiterLiInoH
iiensaft, Fruchtconserven &c. beigegeben worden, IF
daß es den Leuten zwei Jahre hindurchaci Nichts,
fehlen kann —«aiißergelvöhnliche Vorkommnisse ab-
gerechnet · « »«

Nach ihrer Ankunft auf der Insel Sau Niayeii
wird die Expeditiori zuerst mit der Aufhauiizng des
Wohnhauses der Vorrathsrännm der Küche nnd der
Beobachtung-Häuser zu beginnen haben, denn imAns
guste findet bereits dort Schneefall Statt( Der Win-
ter dauert bis Ende April. Bei den Fgiiusern wurde
die SpitzbogeruConstructioii acceptirt Ueber den
Eifengestellen sind die Gebäude nach-außen mit dicker
Dachpappe bekleidet nnd die Jnnenwäiide mit Kerk-
tapete tapeziert Der Zwischenraum«ztvischerrAnßen-
und Jnnenplaiiken wird mit« dünnen Hobelstiäneii
(Fichtenfafer) ausgefüllt. Wiedie Brochüre ferner
meidet, wurden die Baulichkeiten im k.- k. See-Arse-
nale zu Pola erzeugt, versuchsweise anfgestellt und,
einer alten, ehrwürdigen Seemanns-Sitte getreu, im
Flaggenschniucke prangend eingesegnet Nach Beendi-
gung der Expedition werden dieselben auf Jan
Mayen zurückgelassen, um WalfisäkFahrern oder
Schiffbtüchkgett eine Bastard-Stätte zu bieten nnd die
Wiederaufnahme späterer Beobachtungen zu er«-
leichtern.

Das Transportschifß welches die Reisender; nach:
der Jnsel bringt, heißt »Pvla« und Leiter der Expe-
dition ist der Linienschiffs-Lieutenant Emil von Wohl-
gemnth aus Lemberg. Nach dem uns vorliegenden
Berichte ist das Schiff bereits Anfangs April abge-
gangen und hat eine Fahrt von 4570 Seemeilen zu·-
rückzulegen bis es an« seinem« Bestirnmungorte an-
langt Die Rückkunft der Expedttion » soll Mitte

M! 122. Montag, den 31. Mai (12. Juni) 1882.



Z eit angekommen wäre. Beim Tode, welcher um
8 Uhr 50 Minuten erfolgte, waren die Gemahlin,
Menotti Garibaldi und der Arzt des Kriegsschiffes
»Cariddi«, Cannoni, zugegen.

Das Rundschreib en, welches die Pforte
am Z. Juni an ihre Vertreter tun-Auslande gerichtet,
und in weichem die Abreise Dekwiikh Pafchas nach
Aeqypieu zur Kenntniß der Mächte gebracht wird,
hat folgenden Wortlaut: »Da es die Absicht de!
vttvmanischen Regierung in Aegyptifchen Angelegen-
heiten ist, die, Ordnung und den status quo aufrecht
zu erhalten, sowie das Ansehen des Khedive und der
hohen« Pforte zu befestigen, hat «letztere, um diesen
Zweck in wirksamer Weise zu erreichen, beschlossen,
Derwisch Pascha nach Aegypteii zu entsenden. Dem-
selben sind die erforderlichen Weisungen ertheilt
wpkdeu.« Ferner hat Said Pascha, der türkische
Minister für auswärtige Angelegenheiten, in einem
an die Vertreter der Türkei« im Auslande am näm-
lichen Tage gerichteten Tclegranime wie folgt sich
über« den« CvnferenkVorschlag ausgesprochen: ,,Jch
habe die in Konstantinopel beglaubigten Botschafter
der älliächte von der Abreise Derwisch Paschas nach
Aegypten in Kenntniß gesehn» Die Botschafter Eng-
lands und Frankreichs haben mir die Abschrift eines
Telegrammes überreicht, welches eine Conferenz zur
Feststellung der zur Sicherung einer Regelung der
Aegyptischen Angelegenheiten zu ergreifenden Maß-
regeln vorschlägt. Da ich· die feste Hoffnung hege,
dasrDerwisch Paschas Mission hinreichen wird, um

normale Zustände in Aegypten wiederherzustellem
begreifen wir nicht die Nothwendigkeit einer Confe-

renz, da die Regelung dieser Angelegenheiten eine
Sache der Prärogative und Souveränetät-Rechte des
Sultans ist, welche vor allen Dingen zurespcctiren
die Mächte verschiedeue Male feierlich erklärten. Jn
der natürlichen Ordnung der Dinge muß die von
dem legitimen territoriczllen Souverän beschlofse ne
Mission jeder anderen Rücksicht vorangehen. Wir
hoffen, daß das Confereckz-Project aufgegeben werden
wird und daß die Mächte in ihrer hohen Sorgfalt
unsere« Auffassung theilen werden.« s

, Inland r
soweit, 31. Mai. Die gestrige Grundstein-

legung der St. PetrieKirche war für weite
Kreise der städtischen Bevölkerung in vollem Sinne
des Wortes ein Festtag Denn wenn voraussichtlich
anch noch längere Zeit hingehen dürfte, bevor das
Gotteshaus, dessen Grundvestegestern geweiht wor-
den, seiner Bestimmung « wird übergeben werden
können, so erscheint dieses Ziel immerhin heute in
eine übersehbare Nähe gerückt. Jn der That siud weite
Kreise der Einwohnerschaft an dem Zustandekommen
des Werkes nahe beiheiligh denn die Jnconvenienzen
der gemeinsamen Benutzung der St. Johannis-Kirche
werden von beiden Gemeinden gleichermaßen schwer
empfunden. Hierin zu iiicht geringem Theile darf
anch die Garantie fürdie erfolgreiche Fortführung
des Werkes zu erwünschtem Abschlnsfe erblickt werden.
So wird denn auch in Zukunft, wie schon bisher,
die Vollendung des Baues der Petri-Kirche eine Sache
der g« es a m m t en Stadt bleiben, ohne "·Rücksrcht

ans-Nationalität und Gemeinde-Zugehökigkeik .- dqmit
der einst vollendete Bau ein redendes Zeugniß sei
und bleibe von der Gemeinsamkeit-unser A l l·e r Jnter-essen, seien wir Dentsche oder Esten. Gegen Diejeni-
gen, welche Anderes erstreben, werden die Steine der
PetrkKirche Zeugnis; ablegen.

In eben diesem Sinne war auch die Betheili-gung der Einwohnerschaft an der gestrigen Feier der
Grnndsteinlegiing eine allgemeine: die Anwesenden,
wenn unter ihnen auch selbstverstäiidlich das estnische

Element der Petri-Gemeinde weit überwog, zählte
nach Tausenden. Der vom Rathe und den Gilden
der Stadt, als dem Patrone der«Kirche, ergangenen
Einladnngen waren die Behörden von Stadt und
Land, der Rector und« der Prorector der Universität,
die Professoren und Lehrer der hiesigen Lehranstalten
re. &c. in großer Zahl gefolgt, und soweit das Auge
reichte umwogtenringsum gewaltige BienschemMafsen
die Baustätta Die an den- Eingangspforten aufge-
stellten Becken zur Entgegennahme von freiwilligen
·Darbringungen wiesen die. ansehnliche Summe von
949 Rbl auf; außerdem ist, wie wir hören, der
Bestand einer soeben aufgelöstety von Beamten der
Universität gebildet« gewesenen Sierbecasse mit 323
Rbi. S. dem Bansonds der Kirche zugewiesen worden.

Bald nach halb Ein Uhr Mittags, nach dem Ein-
tritt der Geistlichkeit sämmtlicher hiesiger Gemeinden,
begann die Festlichkeit. Ein unter Posaunenschallgesungener Choral eröffnete dieselbe, worauf der
gewesene Propst und Assesfor ·des Eonfistorinkry
Pastor der hiesigen Marien-Genieiiide, A. H. W illi-
g e r o d e

, zu dessen Gemeinde bis zum Jahre 1869
auch die-gegenwärtige Petri-Gemeinde zugehörig ge-
wesen, die Weiherede hielt. Nachdem hierauf das
stellvertretende Stadthaupt W. T o e p f-f e r in
einer estnisch gehaltenen Ansprache auf die Bedeutung
des Tages hingewiesen hatte, folgte der Act der
Grundsteinlegutig selbst, welchen der Jnstizbürgermeister
K u p f f e r, als sstädtischer Oberkirchenvorstehey voll-
zog. Jn die "Glaskapsel, welche ihrerseits von einer
Metallkapsel umschlofsen war,· ward die Stiftung-
Urkunde, welche der Oberkirchenvorsteher deutsch
und der Prediger der Petri-Gemeinde W. Eisen-
fch mi dt estnisch verlas — zugleich mit verschie-
denen, auf die Gegenwart bezüglichen Erinnerung-
stücken, darunter ein Exemplar-der— Heiligen Schrift
und der Bauplan- der Kirche —"- eingeschlossen und in
den Grundstein versenkt, welcher danach mit kernigen
Segenssprüchen geweiht ward: von dem Oberkirchem
vorsteher, den Predigern Willigerode, W. Schwartz,
F. Hörschelmaiim F. Hollmanm Pfeil, W. Eisen-
schmidt, Jürmann (Nüggen) und Johannsonspvon
dem den Bau leitenden estländischen Gouvernements-
Jngenieur Staatsrath Knüpffer und dem den Bau
ausführenden Parochiallehrer G. Beerma nn aus
Oberpahlein Wir geben in Nachfolgendem den Text
der erwähnten« Stiftung-Urkunde: «

«,,Zur«Ehre Gottes, des Dreiei-
n i ge n nnd zur Besestigung und Förderung des
Christenthums in hiesiger Stadt wurde heute,
den XXX. Mai des Jahres MDGCOLXXXH., des
zweiten sRegierungjahres Seiner Majestät des Kai-
sersAl exander des DrittenderGrund-

stein zur Erbauung der St. Petri-Kirche gelegt und
inmitten der versammelten St. Petri-Gemeinde, unter
Mitwirkung deren Pastors und Seelsorgers, Wil-
heim Eisenschmidt, und in Gegenwart der
Patrone der Kirche und vieler anderer Personen
geistlichen und weltlichen Standes durch den Herrn
Consistorialrath A. W i l l i g e r o d e unter heißen
Gebeten aller Anwesenden feierlich eingeweiht.

»Die St. Petri-Kirchengemeinde leitet ihren Ur-
sprung aus dem Jahre 1869 her. Bis zu diesem
Jahre war die estnische Bevölkerung Dorpats und
des benachbarten Kirchspiels St. Marien zu einer
in der St. Marien-Kirche eingepsarrtett Kirchenge-
meinde vereinigt. Nach und nach war diese Ge-
meinde hinsichtlich der Zahl ihrer Glieder dermaßen
gewachsen, daß sie in der St. Marien-Kirche schlechter-
dings nicht mehr, Raum finden und durch nur einen
Prediger unmöglich länger bedient werden konnte.
Umdieseny nicht länger erträglichen Mißstande ab-
zuhelfen, schied der Rath, nach vielen Verhandlun-
gen und Auseinandersetzungen mit dem Kirchspiele,
die estnische Bevölkerung der Stadt aus der St.
Marien-Kirchengemeinde aus, schloß dieseBevölkes
rang, nach eingeholter Genehmigung des General-
Confistorium und des Herrn Minister-des Innern,
unter dem Namen: St. Petri-Gemeinde -— zu einer
selbständigen Kirchengemeinde zusammen, vocirte
für dieselbe den obengenannten Herrn Pastor E i s e n -

sch midt und ordnete, unter Zustiinmung der
Gilden, an, daß die Gottesdienste der St. Petri-Ge-
meinde bis zur Erbauung einer für sie eigens be-
stimmten Kirche in der dentschen St. Johannis-Kirche
in den Nachmiitagsstunden von 1--3 Uhr stattfinden
sollte. Zugleich wurden Maßregeln zur Ansamm-
lang-eines KircheubaikCapitals getroffen. Da die
St. Petri- Gemeinde aus dem ärmsten Theile der
städtischen Bevölkerung besteht und den größten
Theil der Mittel, die zur Unterhaltung des Predi-
gers, des Küsters, der Kirchendieneiz des Kirchhofes
&c. re. serforderlich sind, jährlich aus dem Wege frei-
williger Beiträge aufzubringen hat, so konnte das
KirchenbaipCapital nur sehr langsam anwachsen und
hätte einen, den Beginn des Baues »erm"öglichenden
Betrag gewiß noch nicht erreichh wenn nicht die
Allerhöchst bestätigte UnterstützittigsCasse für die evan-
gelischdutherische Kirche in Russland, das Liviätidische
Consistorirtm und einige Privatpersonen mehr oder
weniger erhebliche Summen gespendet hätten.

,,Als der Baufonds im Jahre 1876 die Höhe von
circa 25000 Rubel erreicht hatte, begannen die Be-
mühungen des; Rathes wegen Beschaffung eines
Bauplanes und wegen obrigkeitlicher Bestätigung
desselben. Die auf dieses Ziel gerichteten ununter-
brochen geführten Verhandlungen nahmen volle 4
Jahre in Anspruch, denn erst im Februar 1881 er-
folgte die ministerielle Bestätigung des vorgestellten Bau-
Planes. Nachdem sodann der größte Theil des er-
forderlichen sBaumaterials während des Winters
1881-1882 angeschafft worden, wurde szwar im
April d. I; mitder Bauausführung unter Oberlei-
tung des estiändischen Gouvernements - Architekten
Herrn von K n ü p ff e r begonnen, hinsichtlich des
Zeitpunetes aber,-wann der auf 80,000 Rnbel ver-

anschlagte Bau vollendet fein werde, herrschen auf
Seite« des KitchemVorstandes und der Gemeinde,
Ungewißheit nnd Beforgtiiß, denn die gegenwärtig
disponiblen Baumittel werden im gütistigsten Falle
kaum ausreichen, um die Mauern der Kirche aufzu-
sühren. Wenn aber der KirchekkVpkstaUd Und die
Gemeinde aus den langen Weg zurückblicken, den sie
bereits unter Ueberwindutig so vieler und großer
Hindernisse zurückgelegt haben, so glauben sie daraus
die Hoffnung schöpfen zu dürfen, daß es ihnen mit
Gottes gnädiger Hilfe gelingen werde , die Vollen-
dung der im Bau begrisseneu Kirche- im Laufe eini-
ger Jahre umso eher herbeizuführen, als der unser-
tige Bau an die Bewohner der Stadt nnd deren
Umgebung andauerud die dringende Mahnung richten
wird, sich der Noth der eine; eigenen; Gotteshauses
ermangelnden St. Petri-Gemeinde werkthätig zu er-
bannen.

,,Altem Gebrauche gemäß, niögeii hier uoehfolgeude
Notizen Platz finden. «

» f
",,Gegenwärtig xist Curator dessLDorpatschen sehr«-

bezirks der Seuator, Geheimrath Baron A l e x -

ander Stackelberg, Gouverneur von Liv-
land der Wirkliche Staatsrath Baron Alexander
Uexküll-Güldenband, Livländischer Ge-
neralfuperintendent der Vicepräsident des Livläcidischen
Consistorium H. G i r g e n s o h n, Rector der
Universität ist der Wirkliche Staatsrath Professor
Dr. v. W a hl, Prediger an der St. Johannis-
Kirche Oberpiastor W. S ch w a r tz , Prediger an
der St. Marien-Kirche Consistorialrath A. Milli-
g e ro de, Prediger an der UniversitäkKirche Pro-
fessor F. H ö r s ch e l m a n u. Als Stadthaupt
Dorpats fungirt der Wirkliche Staatsrath, dimittirte
Professor Dr. G. v o n« O e t t i n g e u. Der
Dorpatsche Rath, der in Gemeinschaft mit den Gil-
den Patron der städtischen Kirchen ist, besteht aus
dem Jnstizbürgerineister V. K u p f f e r , dem Com-
merzbürgermeister W. T·o e p f f e r

, dem Syndi-
cus W. R o hl a u d , den Rathsherren J. A. F e ld -

wann, Th. Saag-W«ulffius, Th.
Hoppe, B. Frederking, C. J. Fal-
rkenberg und C. Bokowuew und dem
Ober-Secretär R. S t i l l m a r k. Wortführeuder
Aeltermann der St. Marien-Gilde ist Kaufmann E.
F r e y m ut h , woriführeiider Aeltermann der St.
Antonii-Gilde Drechslermeister A. B r a u n. »

,,Die Wahrheit des Vorstehenden wird durch den
städtischen Kirchen-Vorstand bescheinigt: .

Dorpat den 30. Mai .1882. i
Oberkirchenv-orsteh-er: Justizbügermeister K u p ffe r.«

Der jetzt folgende Theil derFeierwar ein rein gottes-
dieixstlicher Art· Nach einer Ansprache des Ober-
pasto-rs zu St. Johannis, W. Schwarxn folgte die
Liturgie, welche der Festpredigt voranging, die» der
Prediger der Gemeinde, W. E i s e n s ch m i d t ,

hielt. Dem Kirchengebete folgte die Schluß-Liturgie,
worauf-der Gesang des ,,Segne und behüte« die er-
hebende Feier schloß. - »

·-

« Wenn die Petri-Genieinde.in späteren Zeiten des«
Tages gedenken wird, an welchem der Grund zu
ihrem Gotteshause gelegtsrvorden, dann-wird sie mit
besonderer Dankbarkeit auch desjenigen Mannes ge-

August 1883 erfolgen, doch« ist vorgesehen , daß die-«
selbe auch früher stattfinden kann, wenn die Erfah-
rungen des Vorjahres es rathsam erscheinen lassen.
Ferner ist bestimmt, daß, Falls das·Scbiff, welches
der Expedition für Anfang August 1883 zur Abbe--
lung in Ausstcht gestellt ist, bis zum 15. August nicht auf
Jan Maheu eintriffh die Expedition mitBooten die
Insel verläßt oder weiter ausharrt.

Der Brochure sind die vollständigen Jnstructio-
neu über die vorzunehmenden Beobachtungen und
Untersuchungen, des Reise-Progran1mes-2r. eingefügt,
und wir bemerken nur nebenbei, daū dieselben eine
Fülle interefsanter Einzelheiten enthalten, auf die
einzugehen hier zu weit führen würde. Anch hat
das Tagebuch der sieben Seel-Ente, die in den Jahren
:l«.«633—1634 auf der Insel überwinterten und stimmt-«
lich dort starben, Abdruck gefunden. «

· Bezüglich des Inventars der Expedition sei nur
erwähnt, daß derselben an Jnstruinenteir und Zu-
gehörigkeiten 132 Nummern, an Bootsmani1s-De-
tail 73, an SegelmachewDetail 59, an Zimmer-
Manns-Detail 53, an Gegenständen für den Proviant-
meister, Koch &c. 44,« an Nahrung- utid Genußmik
teln 147, an Einrichtung-Gegenständeri 84, an Biblio-
thek- und Unterhaltuug-Gegenständen 47, an Medi-
camenten 64, an Apparaten, Verbandzeug &c. 177,«an
Gegenständen für naturwissenschaftliche Sanunlungen
20, an Verbrauchsmaterial 298, an Eifenarbeiten,
Waffen &c. 97 und an Gegenständen für Landarbei-
ten 55y Nummern beigegeben sind. Künftige Exp»edi-
tionen werdeu vielleicht in dem Jnventare mühelos
einige Anhaltspunctesfür die eigene Ausrüstung
finden, und zudem giebt ei ne Durchsicht dieses Ver-
zeichniffes selbst dem Laien ein deutliches Bild, was
die VEVbAchkUUMGEfEUfchaft ungefähr zu thun, zu
genießen und zu ertragen haben wird.

- Welche Resultate die vergleichenden Beobachtungen
der verschiedenen Expeditionen haben werden, läßt sich.
natürlich nicht voraussehen, so viel dürfte indessen fest-
stehen, daß die mit der Errichtung der Stationen aufge-
wandten Opfer ficher nicht vergeblich gebracht sein
werden, denn das Polargebiet ist eben nun einmal
der wichtigste Theil unserer Erde für das Studium»

derNaturwissetischaftenx Für die Kenntniß des Erd-
Magnetismus und der Elektricitäh sowie für die Me-
teorologie sind die Verhältnisse in der-Nähe der
vom Eise umgebeneii Erdpole von entscheidender
Bedeutung, "—-«- Astronoinie und Geodäsie sind an
der Polarforschung durch die Abplattuiig der Erde
und durch die« abnormalen Refractionen in jenen
Gegenden bethei«ligt, und die extremen Bedingungen,
unter ivelchen die Naturkräfte in der Nähe der Pole
austreten, rufen Erscheinungen hervor, welche jeden
Falls das beste Mittel zur Erforschung des Wesens
dieser Kräfte selbst bieten. Wo aber die- Verfolgung
einer Erscheinung bis zu ihrem Ursprunge nnd die
Erforschung des letzteren und dadurch der Erscheinung
selbst angestrebt .wird, kann rneistens nur der Ver-
gleich und die Znsarmnenstellung möglichst vieler,
gleichzeitiger Beobachtungen entscheiden; «

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Am 1. Juni« starb in Aachen in Folge eines

Brustleidens der durch seine Herausgabe der Rie-
inann’schen Vorlesung »der höheren Analysis« »und
anderer wissenschaftlicher Werke eigener— Autorfchaft
bekannte Professor der Mathematik an der techiiischen
Hochschule in Thüringen, Dr. Karl H att e n d o r ff«
ikn Alter von 47 Jahren.

— »An Stelle des vor einigen Monaten in Jena
verstorbenen Professor Dr. Fortlage ist Dr. Otto
Liebmann in Straßburg zum Professor in der
philosophischen Facultät berufen, und hat derselbe
diesen Ruf für den I. October d. J. angenommen.

—- Professor H ä ckel aus Jena, der berühmte
Naturforschey ist, wie man weiß, aus Cehlon zurück-
gekehrt und liefert von seineriReise mancherlei inter-
essante Schilderuiigen in der ,,Deutfchen Rundschau«.
Von der Wirkung der tropischen Hi e
auf seine mitgebrachten Kleider und Apparate erzäslter in seinem fesselnden Aufsatz-e: ,,Jn welcher Weise
die tropische Hitze — nur sieben Breitengrade vom
Aequator entfernt —- -im Vereine mit dem höchsteii
Grade der Luft-Feuchtigkeit auf unsere europäischen
Cultur-Producte, ebenso wie auf die einheimifchen
Natur-Producte— von Ceyloneinwirkh davon kann man
sich bei uns zu Hause gar keine Begrge machem
Nachdem die ersten herrlichen Tage in hist Bun-
galow mit Schauen und Staunen vorüber waren,
TMg kch an, meine Siebensachen und Instrumenteaus Koffern und Kisten ciuszukcamei"i, und in welcheiii

Zustande fand ich da Vieles! An allen wissenschaft-
lichen Instrumenten, welche Stahl- oder Eisentheile
enthielten, waren diese verrostet; keine Schraube ging
mehr glatt.. »Alle Vücher und Papiersachen waren,
gleich allen Ledersachen, feucht und mit S chimmel be-
deckt; und,. was mich ganz besonders rührte, derbe-
rührnte ,,schwarze Frack« ——« welcher in der englischen
Gesellschaft hier, wie daheim in Europa eine so große
Rolle spielt, war, als ich ihn aus dem Koffer nahm,
weiß geworden! Er war gleich allen anderen Tuch-
kleidern mit-den zierlichsten SchimmebBildungen be-
deckt, die erst nach mehrtägigem Trocknen an? der
Sonne sich verloren! Daher ist es in allen europä-
ischen Häuser von Colombo Aufgabe eines besonderen
,,Kleider-Boy«,«, täglich Kleider, Betten, Wäsche Pa-
pier u. s. w. an der Sonne zu trocknen und vor dem
Verschimmeln zu bewahrenl Viel schlimmer« wares, daß meine neue photographische Camera obscurau
die von einer der ersten Berliner’·Firmen"··«aus, angeb-
ltch ,,völlig trockenem Holze«, gefertigt war, sich beim
Auspacken als unbrauchbar erwies, weil alle Holz-theile derselben verzogen waren. Auch die Deckel der
mitgebrachten Holzkasten hatten sich fast alle gewor-
fen» Die leeren Briefcouverts waren sämmtlich zu-geklebt Mehre Schachteln mitpulverisirtem Gummi-
Arabicum enthielten eine feste, cementartige Masse,
während in anderen Schachteln mit Pfeffermünz-kügelchen beim ersten Oeffnen ein süßer Syrup um-
herfloßl Noch - überraschender war das Oeffnen der
mitgebrachten Brausepulver-Schachteln. In allen
VICIUSN Papierchen war die WeinsteiwSäure verschwun-den, nnd in allen weißenfand sich statt des kohlen-sauren nur noch weinsteinfaures Natronz erstere hatte
sich aufgelöst, war in letztere eingedrungen und hatte
die Kohlensäure ausgetrieben! Und so waren schonbeim Auspacken durch den Einfluß der feuchten Hitzeeine Menge Sachen verdorben, an deren Verderben
man bei uns gar nicht denkt! Dabei fielen die vier
Monate, welche ich auf Ceylon zubrachte, in die so-genante ,,trockene Jahreszeit« des Nordost-Monsun,
der vom November bis zum April weht! Wie muß es
demnach erst in der ,,nassen Jahreszeit« aussehen,
wo vom Mai bis zum October der regenschwangere
Südwest-Monsun wüthet! MeineFreunde versichertenMit, daß man dann überhaupt darauf verzichte, ir-
gend Etwas trocken zu erhalten, und daß das Wasser
gerade zu an den Wänden herablaufe l«

Mannigfaltigk-
Aus mehren Gegenden unseres— Landes wird

der Rig. Z. die Nachricht gemeldet, daß ern schwar-

zer Wurm die Heuschläge vernichte·,· Dieser Wurm
ist eine Raupe und zwar hauptsächlich die der Gras-
eule,. eines kleinen Schtnetterlings.. »Da dieselbe Tags
V, bis 1 Zoll unter dem» Erdboden sitzhhauptsächlich
des Nachts frißt, so sind als Gegenmittel zu empfeh-
len, in den späten Abendstunden stark Staubkalh 6
bis 8 Lof per Lofstelle auf die Fraßstellem besonders
aber im breiten Umkreise um dieselben zu streuen;
auch Kainit, 1 Sack per Lofstelle beizumengen wird
sich empfehlen lassen; wo große Schafherden zurVerfügung stehen, ist es gut, dieselben in den Nacht-
stunden daselbst-wiederholt hin- und hertreiben zu las-sen: die scharfen Schaafs-Klauen zertreten dann die Rau-
pen. Oder man kann auch sehr schwere Walzen
anwenden.

-—- Ein Attentat auf den Prinzen
und die Prinzessin von Wales. Aus Lon-
don wird vom -1. d. gemeldet: Während der jüng-
sten Anwesenheit des Prinzen und der Prinzessin
von Wales in Leicester bahnte sich ein Betrunkener
durch die Polizeiwache und die. berittene Escorte
einen Weg zur prinzlichen Equipage und» legte seineHände auf dieselbe. Ein Adjutant versetzte ihm
einen Streich mit der flachen Klinge seines Säbels,
und die Prinzessin von Wales, deren Hand er zuerfassen suchte, stieß ihn mit ihrem Sonnenschirme
zurück. Der dreiste Geselle wurde verhaftet und.nach
der Polizeistation gebracht, wo er sagte, er hätte eine
Wette gemacht, daß. er die Hand der Prinzessin von
Wales schütteln würde. Er wurde zu sieben» Tagen
Gefängniß verurtheilt. der Vorfall erregte nicht ge-
ringe Aufregun , umsomehr, als es bekannt war,
daß die ftädtifcsen Behörden von— »der· Regierung er-
sucht worden waren, außerordentliche «Vors1chtmaß-
regeln während des Besuches ·des « Thronfolgerpaares
zu treffen, da ihr eine Mtttheilung zugegangen, daß
in Leicester ein Attentat auf das Leben des Prinzen
von Wales gemacht werden würde.

— Gleichzeitige Beförderung von
telegxaphischen und telephonisch en
NachkichtenaufdemselbenTelegraphem
Dra h t e. Aus Brüssel, 31· Mai, wird der ,,Fr. Z.«
geschrieben: Heute wurden hier in Gegenwart von
drei belgischen Ministern mit dem, von Herrn von
Ryßelberghe erfundenen Apparate zu! glelch eitigen
Beförderun auf demselben TelegraphenjDrahte vontelegraphisgen und telephonischen Mktähetlungen Ver-
suche gemacht. Dieselben, die zwrs en hier« und
Ostende gemacht wurden, ergaben ein vollkommen zu-
friedenstellendes Resultat. »

Die praktische Verwer-
thung der Erfindung in Belgren steht m naher Aussicht
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. enken müssen,. der mit äußerster Hingebung die d

eörderung des Baues desselben sich hat angelegen C
ein lassent des Justizbürgermeisters K Upffeks f?

Neben ihm aber wird auch desjenigen Mannes nicht s?
vergessen werden dürfen, welcher die große Mühe der S
Seelsorge bis zurGewinnung eines eigenen Gottes- l«
,auses mit Ausdauer und Hingebting getragen, des g

Pastors W. E i s e n s ch m i d t. Wenn« die eben I

begangene Feier auch Vielen Freude bereitet hat -— (

diesen Beiden vor Allem hat dergestrige Tag den (

Lohn« ihres ausdauernden Strebens gebracht, nicht ·1

äußeren Lohn, wohl aber denjenigen, im eigenen Be- 1
wußtseitt wurzelnden, der für alle vMühen und 1
Enttänschungen allein Ersatz gewährt. f

Ueber die Verhaftung des an dem Atten- «
tat auf Baron Nolcken verdächtigen Matsche 1
Anskirch, worüber bereits telegraphisch kurz berichtet !
worden, schreibt die »Lib.» Z.« unter dem 26. Mai; s
»Einem Gerüchte zufolge ist der lange gesuchte Ver- i
hkgkhgxsp welcher den BaronNolckemAppricken zu er-
morden versuchte, gestern· hier in Libau verhaftet
worden und befindet sich jetzt hinter Schloß und
Riegel. Es ist einkräftiger, sehr verwegen aus-
fehender "Mensch, einige dreißig Jahre alt; sein Name
(angeblich Matsche AUskirchJ ist noch nicht mit i
Sicherheit festgestellt; er soll zu Labraggen ver-
zeichnet und früher Buschwächter in Sackenhausen i
gewesen sein. "Die« Fülle der vorliegenden Beweise

s oll jeden Zweifel«szanssehließen , "d-aß der Verhaftete -
wirklich -«d«er"V"e«rbrech"«er istJ «Auf « welche Weise es
gelang, ihn zu ermitteln, können wir nur andeuten- -
hoffen aberjbald genauere Mittheilungen darüber zu
bringen. T Die Nachforschungeiy welche in Hasenpoth
von Seiten. des Hariptmaniisgerichts nach dem Ver-
brecher angestellt wurden, führten dahin, daß der-
selbe sich in Libau arishalte Um seine Spur weiter
zu·«vij«!rfolgeti, kam vorgestern Herr v. Rönne, Assessor
beinrHauptrnannsgericht in "Haseiipoth, mit einem

»Secretär hierher; es gelang ihnen, die gesuchte Per-
sönlichkeit nicht nur zu finden, sondern auch durch
einen Spion, welcher sich mitdem Matsche Anskirch
bekannt und ,,gznt Freund« »gemakht hatte, zum Selbst-
verrath vor Zeugen zu veranlassen. Letzteres geschah
gestern Nachmittags am Strande. Die Beiden, der«

« Verbrecher nnd der Spion, saßen vor· einer Badehütte
und setztenandiesemszfür einen solchen Zweck unge-
wöhnlichen Orte ihr« am Morgen sbegoiinenes Gelage

sfortzznachdem er fleißig dem Weine zugesprochen,
erzählte Matsche Anskirch seinem freigebigen Cuinpan

· Alles, was er zu wissen wünschte ," während in der
Badehütte Polizeibeamte das Gespräch belauschtein
DerUVerhaftete soll im Gefängniß ein umfassendes

i Gestäcidiiiß abgelegt haben. - Wie er sagt, ist er von
einem-Anderen gedungen worden, auf Baron Nolcken
zu schießen, und zwar e— es klingt» unglaublich -
sürz1seinen)zRgbelslzljeberrazscheiid'ist ferner sein-e
Ersläiiiifzåiaß YBäroiiEElkölcken nicht der Einzige war,
gegen« welchen der Meucheluiörderf gedungen war;

· noch-mehre andere Herren waren mit dem Tode· be-
droht und sind durch die mit großer Uinsicht und
Gewandtheit in’s Werk gesetzte Verhaftung des ge-
jährlichen Individuum einer schweren Gefahr« ent-
ronnen; sI»92;-:--ie »T:z3ir ein«-sen, »Im. Assessok v. Rom-e,
dessen geschickter Leitung die Entdeckiing und Fest-
Iiahme des Verbrechers hauptsächlich zu verdanken

; sein- soll, bereits wieder Libau verlassen und sich
i« nachsslpprickeiiibegeben, um dort auf Grund der

Geständnisse des Jnhaftirten (welcher u. A. mittheiltg
bei Jwelcheii Leuten in Appricken seine Flinte und seine

· übrsgeszn»Sachei»«z« »versteckt» sind) weitereUntersuchungen
resJIF Perhastnngen« vorzunehmen.«

siszsHeute fand« in der Aula der Unversitätz nach
Vertheidigung der Jnangnral-Dissertation »Ein
Beitrag zur Casuistik der Farbenblindheit« die Promo-
tion des Herrn Gottlieb H e r m an n zum Doctor der
MedicinStatL Als ordentliche Opponetiten fungirten
die DD. G. Bunge und Proff. Raehluiann und LJ
Stieda. i

.
.-— Die Nachrichh daß im Karkussschen Ge-

biete der Flecktyphus aufgetreten, wird vom »Fell.
Anz.« mit Bedauern—bestätigt, und ist die Befürch-
tung nicht ausgeschlossen, daß die Krankheit epide-

mischen Charakter annehmen könnte.
« —- Unter dem 28. Mai ist, wie dem ,,Reg.-Ar«z.««

zu entnehmen, dem BuchdruckerekBesitzer Ferd. Ka-
jander der Concessioii zur Herausgabe eines de1
Präventivcensur unterliegenden Wochenblaites ertheil

« worden, welches unter dem Titel .»Walksch·e1
A. n z e i ger« erscheinen nnd vom Herausgeber redigir
werden wird. Der Abonnementspreis beträgt jähr
lich 2 Rot» resp. 2 Nu. 70 Kop.

i — Am 25. Mai sind, wie die Rig. Z. erfährt, di«
ATHMEU zur Versenkung eines« Tele gr a ph en
Kubels durch die Düna zwischen den Orten Jacob
stadt und Kreuzlmrg beendet worden; durch dieses
Ksvbel siUd Riga und Mitau über Friedrichstank
und Jacobstadt mit Dünaburg telegraphisch verbunden«
Die Länge des Kabels beträgt 1400 Fuß; dasselb
kst TU KHIU kU de! Fabrik von Feldt ckr Goullio
hergerichtet worden. » ·

«— VVU V« kukländkfchev Gouvernements Regt(
rung wird. in der ,,K. G.-Z.« bekannt« gemacht, da
das Postdepartement die fernere zahlungfrei
Annahme nnd Befhrderuiig der Correspondenz vo
Gemeindejgerichteri und Gutspolizeie

= in früherer Ordnung genehmigt hat.
f »· Flur Gelt! berichtct das »Arensb. Wchh1.«, d«

er am 4. d. M. versammelt geweseiie ritterschaftliche n
Tonvent beschlossen hat, sich an der Garantieleistung S
ür die 1883 abznhaltende F i s ch e r e i a u s - li
te l l u n.g in Riga zu betheiligen. — Dasselbe n
Blatt schreibt: Wo man bei uns in der Stadt jetzt i
;inhört, klagt man über den Mangel an flüssi- f
zem G elde. Auf privatem Wege ist es gar nicht S
möglich welches zu erhalten, und die öffentlichein i:
Cassen siiid schon derat in Anspruch genommen, daß sie »F
auch nicht mehr auszuhelfen vermögen. Seitdem r
das Verkehrsleben sich bei uns mehr entwickelt hat i
nnd der Unternehniunggeist reger geworden ist, l
macht sich dieser Mangel fühlbar. Eine Bank, die i
hier mit ausreichenden Mitteln eingreifen und Hilfe i
schaffen könnte, giebt es nicht. So muß denn Jeder i

auf seine Weise sehen, wie er zurechtkoinmt. -— Von
der Gemeinde zu K i e l k o n d ist einstimmig als i
Pastor der Candidat Ludwig Mas in g gewählt ;

worden. — Vom Oeselschen Laiidraths-Collegium :

ist der canck vetx R ei n w a l d als Veterinairarzt I
angestellt worden. !

Miso, 28. Mai. Die allgemein mit großer
Spannung erwartete Entscheidung darüber, auf ·-

welchem Platze das neue Stadthaus er- -

baut werden solle, ist in der.gestrigen Sitzung der ·
Stadtverordneten noch nicht gefallen. Zwar sprach i
sich, schreibt das Rig. Tgbl., die Versammlung mit :
sehr großer Majorität für die Dringlichkeit des
Stadthausbaues aus, als es sich aber um die Aus-
wahl des Bauplatzes handelte, wurden gegen alle
in Vorschlag gebrachten Plätze so viele. Bedenken er-
hoben, daß schließlich der vom StV. Lovis einge-
brachte Antrag, die ganze Angelegenheit, init allein
schriftlich und niündlich beigebrachten Material, noch-
mals einer aus 7 Gliedern bestehenden Commission
zur Begutachtung zu überweisen, eine große Majorität
fand und somit angenommen; wurde. Jn die Com-
mission wurden gewählt die StVV. :«Lovis, Baninann,
M. v. Oettingeiy Hilluey »R. Kerkovius, Barclay
iiud Becker. Aus der vorhergegangeuen Debatte ließ
sich jedoch erkennen, daß die Aussichten für die Er-
haltung des Basteiberges die besteii sind.

In Etllniid war nach den officielleu Berichten
der Hakenrichter an das statistische Comitå der« Zu-
stand der Felder und Wiesen um die Zeit
des 22. Mai folgender: Das Winterkorii stand gut «
und« hatte bereits Aehren angesetzh Das Sommer-
korn war, »so weit die Saatbestellung beendet war,
im Allgemeiiien befriedigend aufgekomnieiy bis auf
einige Oertlichkeiten, wodie frühe Saat durch an-
haltende Trockenheit gelitten hatte. Mit dem Stecken
der Kartoffeln wurde fortgefahren. Den Graswuchs
hatten Wärme und Regen in der letzten Zeit sehr
gefördert. Der Stand des Klees war sehr verschieden,
im Allgeineiuen scheint derselbe eine 7mittlere Ernte
zu Versprechen. Schädliche Insecten kamen nicht vor.«
Jn Jerwen hattezder Hagelschlag am 13..Mai auf
einer Ausdehnung von eirca 85 "Dessjatiiien den
Roggen vernichtet. « . s -

st..jstktkrsbiirg,» 29. Mai. Seine Maj estät
d e r K a i s e r ist eingeladen worden, bei der Taufe
des ireugeborenen Urenkels sdes Deutschen Kaisers
Pathenstelle zu übernehmen und hat dieser Einladung
Folge geleistet. Wie das ,,Journal de St. Peters-
bourg« berichtet, reiste am letzten Donnerstag Se.
Kais. Hob. der Großfürst Ssergei Alexandrowitsch
nach Berlin, um Se. Majestät bei der Eerenionie
am U. Juni (30. Mai) zu vertreten. — Dasselbe
Blatt berichtet, daß am Diiistage, als am Tage
des Silberhochzeitfestes des schivedischen Königspaares,
Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin nach
Stockholm telegraphisch herzliche Glückwünsche gesandt
hatten. Jm Laufe des Tages noch«traf aus Schwe-
den in» Alexandria ein ebenso herzliches Antworttele-
gramm an Jhre Majestäten ein. · s

— Der Midshipnian S nar ski 1I. und der
; Midshipniaii G r e v e sind dein »Reg.-Aiiz.«·" zu-

i folge aus dem Dieiist entlassen worden.
«— Vor Kurzem ging durch die Blätter die No-

t tiz, daß vom Finanzniinisteriiim die Einführung
»« eines Zolles auf ans dem Auslande inip ortirte
- Bücher, sowohl russischer, als auch ansländischer
- Sprache, beabsichtigt werde. Wie nun die St. P. Z.

aus zuverlässiger Qnelle erfahren hat, sollte sich diese
« Maßregel» nur aus in ru ssis eh er Sprache im Aus:
- lande erscheinende Bücher b(—schräiikeii, doch dürfte sie
k auch in dieser eingeschränkten Form schwerlich ziii
T· Durchführung gelangen, da die Einfuhr von Biicherir
V die in« Auslande in rnssischer Sprache gedruckt sint
it und in den russischen Buchhaiidluiigeii zum Vertriel
«- gelangen —-und um diese allein kann es sich« jc

nur handeln — jährltch höchstens ein paar Dutzeut
E Werke umfaßt. ·

1- i— Das M a r st a l l a m t zählte bisher ca
«- 800 Beamte und Bedienstete Nach dem neuei
s Etat ist diese Zahl auf 402 Personen herabgesetz
It worden. —— Ein empfindlicher V e r l u st hat dei
i. kaiserlichen Marstall dadurch getroffen, daß von des
ie kürzlich aus dem Auslande für den Krönungzug nad
n Petersburg gebrachten edlen Pferden zehn Stück ge

« fallen sind. Die Thiere repräsentirten ein Capita
e- von 11,246 Rubelm «

iß ——Der rnssischeHaiidelmitdeni Aus
.e lande gestaltet sich im Vergleiche ziim verflossenen
in Jahre für die drei ersten Monate recht günstig, zuina
n der Export-Handel. Aus den voni Zoll-Departemen

publicirten Berichten ist ersichtlich, daß von 39 Ex
If; »port-Artikeln nur 8 ganz unbedeutend herabgegangei

Haken, alle übrigen Posteu weisen eine beträchtliche ?

Steigerung auf. "Das Getreide, welches ja bekannt- s
ich unseren Haupt-Export-Artikel bildet, weist na-
nennich ei« günstiges Resultat aus«; de: Export
n dieser Brauche ist nämlich um das Vierfache ge-
tiegen (7,280,000 gegen 1,850,000 Tschetweryz
lseizen ist mehr ausgeführt worden 2 Mill. Tschek
vert, Geiste 1,5 Mill. Tschetwert und Roggen
)00,000 Tschetweri. Ein so bedentender Export
)on Getreide ist bedingt durch die vorjährige Ernte;
deren Einheimsung durch ungünstige Bedingungen
Des vorigen Herbstes stark verzögert wurde. Außer-
Iem trug nicht wenig zu den bedeutenden Ankäufen
Ies Anstandes bei unser niedriger Cours. Auch s
unsere übrigen Producte sind in beträchtlichen Massen
hinausgewanderh Spiritns und Kornbranntwein
wurde um 404,000 Pud mehr exportirt (569,000 «

gegen 165,000 Pnd), Leinsaat und Hanfsaat um
348,000 Pud mehr, das heißt (348,000 gegen
92,000 Pud, Flachs um 1,350,000 Pudg mehr(3,5«
Mill. gegen 1 Mill. Pud). " . · »

Zins Petropnwlowtiy im Atmolinsk-Gebeite, wird
dem ,,Golos« ein peinliches Mißverz
st ä n d n iß gemeldet, dessen Opfer Herr Galim
ein Ntitglied der Geographischen Gesellschaft, auf
seiner Reise nach dem Amur geworden ist. «,,Ein
politischer Verbrechen auf der Reise aus St. Peters-
burg nach Amerika begriffen, ist im JschiitvGebtete
Verhaftet worden; man hat eine Menge Waffen und
einen Kasten, der sicherlich Dynamit enthält, bei

ihm gesunden. Auch eine beträchtliche Summe Gel-
des, gegen 50,000 Rbl., vermnthlich zur Bewerkstek
ligung der Flucht nach Amerika und zu Agitation-
zwecken bestimmt, hatte er bei sich« —- dieses Ge-
rücht verbreitete sich durch die- Stadt, kurz bevor
der für einen politischen Verbrecher gehaltene Kauf-
mann und Forschnngreiseiide Galin eingebracht wurde.
Die» Veranlassung zur Verhaftutig hatte Folgendes
gegeben. Der Gouverneurhatte an die betreffenden
Behörden die Verfügung ergehen lassen, man solle
irgend einem flüchtigen Verbrecher auf die Spur
zu kommen suchen. Dieser Verbrech-er wurde denn
ohne viel Bedenken in Herrn Galin erkannt und
zum Polizeimeisier von Petropawlowsk gebracht. Jn
der That, alle Umstände waren auch sehr dazu ges--
eignet, in dem diensteifrigeci Polizeibeamten, welcher
für die Verhaftnng Galin’s gesorgt, Verdachtkzu er-
wecken. Stand doch in dem Tagebuche Galin’s an
einer Stelle vermerkt »Kronschnepfe geschossen«. Wer
konnte damit gemeint sein? Ohne Zweifel. General
Strelnikow und somit Grund. genug zur Vermu-
thung, man habe es mit einem politischen Verbrecher
zu thun. . .

. Ilintizrn nun »den Iiirkljentiiirljersn Vereine. . .
St. Jobannis-Gemeinde. G etauft: des Musiker-

A. Eggert Sohn Gustav Friedrich. Gestorbenx
Claudine Luise Jaeobsom 52 Jahr alt.

Universität-Gemeint« Getaust: des Prof. Dr.
Carl Weihrauch Sohne Carl Ernst. G est»o rb e n
Dinrictsisnspector des : livländischen adeligen zCrediti
Vereins Richard Löwis of Menar«, 48 Jahr alt. "

« «

e Focnlrn. Z » z,e Die AufgabeeinesTheatewilteferentenistkein
leichte, wenn er es nur einigerMaßen ernst» mi
seinen Pflichten nimmt— denn er hat nicht nur ein
Kritik der zurAiifführnng gelangenden Stücke z!
geben, er niuß das Spiel kritisirem und darf dabe
auch nicht das Verhältniß der Bühne zum Publicun

und des Pnblicum zur Bühne außserAcht lassen
Das Letztere ist eine nur gar zu oft delicat werdend
Frage und müßte der ehrliche Reserent., wolltexe
das Publikum« mit den— Augen des Theaterdirector
in Goethe’s Faust betrachten,- entweder mit dem ge
w-altigen Strom-e —,,Materialismus«-schwimmen ode
aber in ein banges Wehe ausbrechen. »Zn seiner.
großen Glück theilt aber der Referent nicht die An
sicht jenes Theaterdirectors über das Publicum —

im Gegentheih er ist, der Ansicht, daß dort, wo di
Kunst« herab-gezogen wird, die Schuld nicht das Publi
cum, wohi aber den Künstler trifft. Schiller drücl
diesen Gedanken auf eine treffliche Weise aus. E
sei nicht wahr, was man gewöhnlich behaupte
höre, daß das Publicnni die Kunst» herabziehe; de
Künstler ziehe das Publicnrii herab, nnd zu alle

» Zeiten, wo die Kunst verfallen wäre, wäre sie durc
i die Künstler gefallem Das Pnblicum brauche riicht
7 als Einpfäiiglichkeit nnd diese bcsitze es. Das Pu

blicum trete vor den Vorhang mit einein unbestimmz ten Verlangen, mit einem vielseitiger: Vermöger
, Zu dein Höchsten bringe es eine Fähigkeit mit, e
» erfreue sich an dem Verständigen und Rechten, .« un
" wenn es damit angefangen hätte, sich mit dem Schlech
V ten zu begnügen, so werde es zuversichtlich dami
, aufhören, das Vortreffliche zu fordern. Diese s
) trefflich ansgedrückte Ansicht ist auch die unsere —

«, wir verniögen es nicht, das Publicuin dafür verani
wortlich zu machen, daß die Kunst in nnsereni HaufI geklärten Jahrhundert eine so ausgesprochen mai(

I rialkskllche Färbung angenommen hat. -
Warum wir dieses hier aussprechen Z» Wir sehe

i« uns dazu genöthigt, weil es hier undwohlauch a
« niancheii anderen Orten usuell geworden ist, at

t Sonntage — als an dem Tage, wo auch das gering(
» bemittelte und häufig auch geringer? gebildete-Buhl«
« cum, welches an den Wochentagen dem Verdienst
n aiachgshen muß —«—-« Stücke zur Ausführung zu bringet
h die ihre! ganzen Gestalt nach nichtig sind, zur
, Piindesteii sehr fragliche und sehr platte Witze eut
i halten« Unserer Ansicht nach müßte gerade andic
« sein Tage in Rücksicht auf das Sonntagspublicuni

« welches noch lange nicht die Producte einer— über
- feinetten Cultur im rechten Sinne verstehen un«
«

würdigen kann, eine ganz besondere Sorgfal
l in der·Auswahl der zur Ausführung gelangen
it den Stuckeszain Platze sein. Sollte der Schauspiele

wirkltch fEUIcr Ssche so sicher sein, daß er Allem
F WAZ UCch Diese! Richtung Gutes gesagt werdet
n kann, achselziickend sein lakonisches: »Ich kenne meii

Publicmn«— EUESCSEIIJII e en vermö te?—— ollte die
Au« Sachk Irichk eistess tzVersiichesckipverth fis-in? —- .
»Aber· mein Gott, was wollen Sie? .- ejne Possk
Ton L Arroiige und Moser ist doch ksichk schkimmw .-

WCVUTTI Un« PPssSY »WCVUM Uicht eines jener-mit- .-

bekannten Lustspieley die uns fortan nur a« Donners-
tagen geboten werden sollen? Warum nicht eine ge-
mutlyveredelnde Oper Z——·,,Da·s Soniitagspub1iku-Ux!«
—— Wenden Sie uns das nicht ein, wir haben Auge« und
Ohr offen gehalten und sowohl bei besonders poinks .s-

tirten Stellen ver1egene Mienen gesehen, alslxsauch
bei gut gespielien, gesunden, »h»erz-erfrenenden-»Stellen
Beifall gehört. . ·. . So viel hierüber. « , · · ,

Was die gestrige Ausführung anbetrifft, so« disk;
mögen wir derselben, trotz der Bemühungeis den««
Herren F e u chter; Weile nb e»ck,- Brit nisngs
und U h l"i g und» des Frl. F e r r and, welchezz
ihre, Rolle dieses Mal ganz hübsch ansführte,»un-·»»»
fere Anerkennung nicht zu spenden. Eine, Po,ss,e,, dfi"j"k»s·
absolut nichts enthält, zwei Stunden lang znziihöre"n, ist
schon viel—- aber fast drei und eine» halbe Stundesspsi «
d. i. von siebenbis fast halb elf — das ist— -zEu-«E-·
v i e I. Erschöpft verläßt man das-Theater,- wso Mosis-z·
Erholung· gesucht hatte. .Das-»St;ück allein ist, nichtssp
daran schuld. Jst es g at. eiiistndirh wird .es,«·,wi»»e
erforderlich, schnell und leichtIgespielt und sind dies
Pausen kurz ——— dann— könnte man noch"verstelåen, ·’

daß der ,,Registrator Iauf Reisen« Repertoire ücks
sammtlicher deutschen Bühnen sein soll.- . ·-—z. ·

««

.-

Den Bericht »Über das «·Tjn·"r·«n«fest" amtzbrisii
gen Sonnabend haben« wir, wegen« der« Ueberfülle des«
Stoffes, für die inorgige Nuspunseres Blattes zurück-
stellen müssen. « , «·

Ucnenr Von Y»«
» Ytrlilh 10. Juni (29. «Mai). AS, sz K. « H. der»
Großfürst Ssergins Alexandrowitsch ist heute früh
hier eingetroffen und in der rnssischen Botschaft ab"-«"
gestiegen. S. M. der Königvon Sachsen traf-sum
12 Uhr 55 Min ein, S. K. "H.-:der Herzog noli-L-
Aosta um 12 Uhr ZOMWE . · «. " · s z.

Insel, 10. Juni (29. Mai). Das Befindeii»des,.·»
Prinzen Karl von Preußen ist unverändert. · ·

Wien, 10. Juni (29. Mai),« Die wiederholt«
anftauchende Meldung vondjer angeblichen· Eiitsenx
dung österreichisch-n"ngaris»cher· Kriegsschtsssssklachsz
Alexandrien wird von authentis·che·r·-·YSeite ··ci·l·s···sz··k·pszl·l·k···s·
kommen( unbegründest bezesiehnzet.z;-·-·»·zss » ·

London, 8."- Juni» (2«7:- ViaiZsspse Der-in. iRabnsitiiÆ
Grafschaft Galwa-y, 2 wohnende ·iH.-ige»ntl)ük1,1.3x. ,W,A1,kJV-kx
Bourke wurde, als; er, aus· sdertsStudtsjGpdksfytkckchX
Hause zurückkehrth « sterschossen ; I eben-ft5·"—«"»nd«1iM-’ETIW

« der Bourke begleitende« ·Dragoner « getödtet.:.--B»oUr-ke"kj
war schon längere Zeit.den,-FeiiidseligkgiteU- sståkllexszL
Pächtersausgesetzh Bisher wurden keine« Verhaftum
gen vorgenommen. H ; .-.-; f»;·»,;-ss·k".-«

. London, 9. Juni (28. Mai) .Unterhaxi«s.,...·s,ltztg,.,.
eine Anfraae Lord Cecikss antwortete· ,Chgtl»e»»z"xk.s JDilke, die Regierung sei der Ansicht, Deß-De! KHEVTVTHi kdessen Verhalten vollkoniinen aufrichtig und» ..mut·h,ijg

k sei, Ansprnch auf den Schutz,.Eng·l.aiid«s, Europas
und der Pforte habe. Män würde "üb»er»all»sehk·«

, bedauern, an die Möglichkeit persöuliche,r. Gewalt?
that gegen den Khedive glauben zu« iniissenj aber
man hege eine derartige Besorgniß nicht. ·; ·

F Oberhans Auf eine Anfrage des Mariqjuis ·»Salis-
’ bnry erklärt Lord Granville, die Ajtincihmeszdsgß ein

»Theil des Geschwaders von. Alexandjrienthegg»e’gangen,
! sei;unbeg:rüudet.

""

» » «

« .--Hiii:co, 10. Juni"(29. Niai).· Reute-r’ss"Bnrea"u"
: meidet: Die Generalconsuln besuchtenheuteDerwisch

Paschaz Malet, der englische, und( Siestikiewisc"z, 'der

e französischq gingen gemeinsch.aftlich.szDerwisch em-

t "pfing sodann Sultan Pascha sowie »Mehr? Mitglieder
z« der»Nota-belnkammer, denen er erklärte, Her« "»·sJe,i«,.ent»-.··
»

schlossen, die Ordnung wieder herzustelleti»und«nöthi-
z; gensalls das Kriegsministeriunizszu»sib·eriiehnieu;«

I« socriat.—illerleoramiii;xsz,«
e« d e r e u esn D ö r p ts ch e n»·»"Z.I,e·i,·t-.u."n g.

k St. P"etersborg, Montag, 31. Mai. Ein Extra-z-
s blatt des Regierung-Anzei«gers’ nieldetysdaß der«
!- kzMinister des Innern, ·Jgnatjew, seiner Bitte 1V.Ig·einäß-, Krankheit halber· Allerhöchst "·««"seiiies"«· tAmtes
Zeichen» worden, mit Vnassuygs are, Mitgnede des
s. Reichsrathes und in derWürde eines »General-
e Adjutanten An seine Stelle ist-der gegenwärtige
i- Präsident· der Akadeinie der Wissetischaftetnsfrühere
I Minister der Volksanfklärnng Graf Tolstoi, zum
»

Minister des Jnnern ernannt word·e«i"i, »mi»t Belassung
», als Präsident der Akademie-,- als» xMitglied des,

« Rsichsssthss Und-ei«OexspsxiåüxideeieesHeegisexsk
h London, Montag, 31217 Juni« (ZI.-«MciiJ"TDTsL,-«M«SIHFW"
Z Bureau wird ans ..·Ale,xan·drise·n, gemeldet: DizIfe L«

gen Eingeboreiien iintffernahniesi ei·1,iei1;72»A·H»griff z«
» die Enropäer Mehre derselben sind verwundet nnd
s getödtet worden. Der englischekzigöijsiiszts schwer
d verwundet, der Jnge«siie«ur««d«es« eii·glisch«en«"« Panz«-

EZ schsffss ,,Siiperd:«;.szwa3cz-, disk;-·sc1;,-;-,k-»i,iii—i:’i«;-i(«5c«I»z,·s,i,:«k·z3;kT»g.;»s t-

Fo Schließlich zerspjrexigtexkMilitäizFiegZlusstsgeissche, «·

—

London, Niontag, 12. Juni (31. Mai). ·Ren-
t- ter’s· Bureau wird Ferner· ans Pllezxaiidriezi.,genseldet:«
f-.- Während der staitgdhabten Ruhestörung wurden« der
E- griechische nnd italienische Consnl gleichfalls -..schwer»,

n verwundet. Ebenläust dass—exiglischesklsanzerschiff
·,", ,,Superb« in den T«'«Hufen,"!7 nin 200 Tlsliaiin Niarine- ««

m soldaten zum Schutze des»···zengl»iseheziz.;Co«ns·i»zluts»-««BV
er .znschiffeii. Die Zahl der ·Todteii"·wir«d"aiif"zjssxqzjg .
·« Berlin, Montag, 1«2."·Jiin«i (3"1. Bluts« ie7riis-
«« sischenWertlye sind im Steigen: der ·Co·nrszRussi-
s, scher Creditbillete steht auf 207,51. « c» ·,

H« · ill o or s h k x U; · «
; Rigaer Bö·r·se,·2·9. Mai 1S«82.» ·· «
d sy- Oiiekweiuieihe 1877 L «.
lt M. » -» 1878 «« i:st·i"-sis.s—«-«x« späte-Ists»-
,- IX» ». » 1879 . . . «.

-— Im« ges-«
s ist.iniiiikti"eiinis.s.k :«- text-«»
i, zu Mike-Den. Eis. iuoo .

."
·.

.·.. «.
,—-«. » :«» s.

F« DE— E— Msttisistxssz · Oaa(1.ei.to«iiite1v1aii,"
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Von de: Senior Ists-met. Dorn-r, den 31. Mai mag. Dem! m Berlaq von T. Maxime«

E« 122 Neue Dörptsche Zeitung. 1882.

Die· Herren stuclcL need. Alexs I) II « I C « O I·
siiissis Jsysuss Gi --I W« VII. U— W« III» - Theater«
AMICI-h n und geogsptn Eduard ; VITHUU es s »

-

Vk U ckfjl e r haben die UuiversiJ Tljsåitisvoäx den L. Juni J« - E »
Mittwoch de« 2s Juni, 17. Vor-z

tät verlassen. « I C; Uhr· « F Iteliungz Auf allgemeiiteii Wunsch, neu«-
Ddrifetfz den 28. Mai 1882 «·««·——«-«- -——;:,—————— I " ·« · » ? UUIIUVIVI I TETUOEUVOTQ OPEMIETU 3 NO«

»Nckkkjxi; E· »· WIIHL - I -GEM- Musik
Als-USE· Seen: F. TontberqU

«· j «« E » «. ».. ~».,.«·,- · .IJS « Un: ·

»

«—-«··"·—··"«’«·"««" - o ·I· sp «« ’, ·. «· « «»-sz.-7·»»· ’ · « ·«

· san bu r·
P« i» «cu: « » u.

-

·

· »« »-
· l·Der»Beluch dreier Vytstklå

Dokyata Stadtverokpnekpkpsiterlamm- I Esset-Seide; (les·s I: sjtmi geliit Jede« Mein-ig- aus Balt.iscllpokt, llkipsal anlautcsnih siijceli Argus- I »Es! delsstH ålxdchw Nr· ch·t·nä·ltg·l
luug «a·l··lge«oi3dneteil, 1e!··doch·1n letzter «

·· A1Oe;1(:1··s·s;f5 X, L·)h.r- hqkg und Jede» Mittwoch, Hapsalund Arensljiiisg :ullaute·nd, nach I qestattet
«e « «

«;
Zeit»fiftirteu.Ssaiiitatsinfpectio- «« z; IIWSHH I Ikxga EIDIIIIU lIEIDEII daher« an! Rtgv REHOOUIEIIJE sltsk lVltttvsk()(-hs-I «
UHHHIIIHM VIII; jktzt ab i» ·zkyeck. T·——FL» I abtalHsl IZ Uhr Nu(:l·1·Iii.) aus Balttsclikxiort zu benutzt-tu· ljireczte Bill-ste: Ein neue: .IYIFBIIIIkIiIsz2B-gIIe» wkedek aUfggkwklp - m Pkievsil xiligstkl
W W·««-«·«"· « Ha« Pl« Fehl« IT «« · ·- um » - ijscuii ksussx uuu uuq
iujedtktil derselben wird die Jtclisecs T—-sz

··
tiofc»c«s·vo-·s·t euleici’ Aszt und zwei S·a- de» ·ja·III.eIaIIg. Imlerkjehtel . hat·Oxsiläägek····x-etslcatstt steckst-·.

gggzkfzsgkiszkxxsksuM»Vxzxmzgszgzl sag» siisssssissisisssssisssssiii«« u(- HMH
-

- Mai 18·79 sub M 505 tieri- - jzeslell zeuzni Ixen Aäreqs ··
«« »« JZLIU sinnst-Unsinn! CI. I. ·J·u.ni O. « oo I eme Kldslerwsche

iöksentltckzt worden find. Die Simi- I werde» erbkzszspn - IT· -I z
Feste» Fest· Heil-here TIISIYIII·I«I· z» weeirgenpiijidksxsvees auf dem Platze cler Herren Kniep d; Werner, Zier-· l

- ,·i·«.-»H »» -· · · · · ·»
gsopesutase »

- i
.be"r;«"r-esp. Oktober. Der Irächfte ZTSIF ·J,·onbeä·x·ä·-I·Ia··c·· de· Hm 78 IIIIHUJ «? B - s. CI Ä4O Mk« IN· PM-
Uuigaukx wird im Nlonat Juni ges - s «— «« sV!« « L I

halte« Wckdklls I -..E..·E.·T·.···KW-JJEEH in tit’t’entliches« Auetion gegen Baarzalilung verkauft werden. · I IHSCÜS NIOSkOWISOIIO
Es ergeht hiermit an die Eins! ---« « Heu-«, isuiuuilBB2. EBOOKS-«« W I a· »» E. ·todlJli·er··Do"rpCtts die LlusfszorderungJlein; so tueleiitliichuetneipnsttziges Uns« llerepöypixyuuuepcumera aaeskypoua

tckkzekzkzkkkk Imch Ihkkksexts zu fökdem I no Beslzush npezsgiisssraursh ruuuaeugecuatso ·--9·Il--««"«’s"-«-"«"3’-«««- w «,

disrch bereitwilligesEntgeqeickokikmeki I .Täpzsxzbstckåsåkgzäxknugeeuim, neun-am« . · - «: o IN» A»1,,,··,» ·
«

«· , -
·- «»- » . , H Hnsuoui · « · R :.-".;« « »- · Hi— ·.-»—::«.:;, «gegenllbel dgn Rgtkjlchlagsll uns Akt» I Hytkizoko »lk. El« Bsh EIJWNHTTTPZZIT h M - r b UUV Replmlmkklll o

or ' v · v« I «.
- · ·· · · · ·· ·

«

· . ·
«««·«···-·——"

··wuigxäsxxü····T·k·····T·TTllell· en krz e I »so-vie Titel) sunl·mt·llche wiss· Van·f·ack) schlagende Arbeuejki übermmmt Fu vers-zugute« eine
».

- Maim unt gute«
Nr«.,-ji49«» Skaszgtseck,·:»M,·Stijll·· qkspkl scliullcennlmssest such! als -.-»zs« » « You-il;»Z··iul··t·l·leruszlz3otanisehe-« str. Nr. sc.
·· · ······ ·

·· I o -·--«--.»! ». .;-»-»·.,C,..««»- »«- Jzz t«.»»-j.·-.,-·,»se«« ·-·F;«·,:y· I · ·-···-··· ·-, ,- —-—--. ...-—.......-—.»«»-««—·—»

I· · « »« «. · »·
Ein» altes,· vollständig eingerich- I I Mk· ; ! I. I

«.
«

-. » ? «, I» ..I « " e I VII«
« » · I » · · · von su. 3 Zimmer-u u 240 u. 120 Rbl

ist, Uzkquzskgiåyljkkäjkglptzklk - a WHIF HYHI (TOHHHMH.. WHAT-II gegen eme erste Olsligststsn i vuuk 1. Juui ukut August, vou4 u. 2
·

·. ·
··

· · ·
»· · ; «·

««
« J· ··

gesucht. Ufferteu befördert unter Zimmer« wohl. a 200 und 100 Abs.
ledencksokukerstag be: e«klugßkg.teklPx-ei. VIII. IFPSEZPPVS »S. T« O. Mattiesexks Buchdruelcerei s0k«01·t zu uekjllietllsn bei

««- W oh« ZWTIOEWMUIV II» u» euu.-»»« du— suu »« »aus-«»- kxiixixisjxizgskzrjizppgsrxskss
«»»»»»

ei»Eis-Fusxksksjsjkksiksbkssss s«- Es·

asteig—etui·ä·÷ihuug: - IHHYZEIEZEZZIIYFFIHuHuuziiu HLFTITLF OFFFTTuTPkS JFZTTHLIII Sllllllllkclskll · wMlllllll cll
FtkkksksvfUZQkchdltethsgsjx -j—" R« 80 K« Sprache spricht, Ost-Festt- ais · - unter«- ouikkke zu. us« iu O. Dieses— . g·

6O K··,-·45 K» 30«K. u. 20 K. · o· · ! secks Buukdkz u· zkspkjxpck euiplingen in grosser Ausvxsalil m« «« T) 3 Um! 4 ZUUOSUI III« Ocksk
- «-«-.:««"«.:«««·.·---;iT«i-; .s«"--:...-: --««-»«. »Oui«» ·OW- LDSTJE »· 2 » I—-

» I · EO II ABBES WIIOGIO ex(-IDFIFIEOFEIPOJEEELTEIEs«- Nks 14-
.-

-Eil« CW? F Im· d I Eine· noch brauchbar-e · I sz·«·««———·""—«·"« « · ··
·——

Vszäsßzns end· E· ··ue u: er Aszlslesdetslsekg I «w h g'
Es»Esset« « s Thalscho chkkquk iu u« usllsk ·· and·atzss Häus- j·«· «,

··

- -
- « »

-

« mmer zu vermie en.

JDie zzjkklichss BVekwaupkenz gesucht; Nahm-Es! lfetet·sb·t·i:g, · -

»

«»sp·,»·»»sp»»E3)Fzspfxgi·9yzyjijlek.
··De«k--Stzskenfrzedu· « FTFLTZLI Oesrposs 14. Irrtum, aurerca - - wkjnscht zu zanken ·»·Ueber eine gute.
z,Ein«Lustfpiel«- » ——--I.’E«-...—-—.·—— -——-.——— «

·

--

«« I· z; « .- « I«·,·,··Die rsgegirten Studenten«- « · Kur ein mit sechs Register-n ist für· 150 I»
VII! »V- sfttx «. u «

,M,S2kk«ug2s«s2--. -»« Eis-»si- wiss«
uDEr "Bkblijzkhtzk«ksii· - wird ei« ·« - ·- · ·· · »· · · »z· 90 Fehl· Auskunft ertheilt auf riem Tor-heiter-

zDsxz -- sz zu· » 111-schlang m Mal-aliu- Adl.. scheu Berge Haus Nr. 40.
·

· e . ··
-

«« - «. « . - « « «, · am "
· r -IDTksz"YSsI-«so’clusklleF-3.

«,,Qj«viefesIVIIIIIMHH
·

versteht. Ixkikessez · ·"·Mkszc·· U« kscjwrc Z
«« «««.s- J« i:-- ~- · « · · · ·

« ZEIT Exkgsksiks Msssschs
-

»

.«« ————-—·-——-——"-——————— s
- ·

findet« Anstellung an! dem Quarte. Zu; um·
»YUUUELVVUYSTVUTIEITM erfragen Johannis-str. Nr. 24, bis Yejsekoffern I· . H .«« — (Vorsteher) gut dressirtz ist Umstände

. gänz· xögånsjkde ·· ······ ·«
zum z· Juni· . « · · - · · » sind e 7 RbL zu verkaufen. - · halber· billig zu» verkaufen Stein-sur.

«« « A li« S » «—««eius«"—us—"·—suiusg«ciiisxkfa—«"c »Es-s« Autgsbs dsssss Astsxksls be! Ida-so. « »I4».!:-73-Ls»sxpl» 111-stimmu-

X« ««’«"ksl"«"«· « etwa: Essen« «« wG w Its «k spsz"""""""—"—"««««sp««««s« vFovvkii und omvrrha« - · e « « FET - »« .. U ct . . » , . »
·

Von» Schönthakk die gewandt« mit derNadel und sonst
»Du But! zu Ellekhkusuush ukaldsscli und tucktsg ist - uud lcratL · - . zwet MJIIMSIIISSSI Mls HAVE-SIEBEL-

ppu Drum. tige Iheastrmattcssesitz die aus-h » ««S«HIYH«IFI;"ZF«IIHYHF««««-—« e 81118 guts gegen FUICTSIIOIIU sbsstgsbsd be!

»Mit« Zigeuner« " deutsch sprechen, werden gesucht; « wol· . z« IJLA IZGOIL
» I . BI · ·s ,

- x Ums' Vol] - Immgkg —-——-———————.-.--«-.—.-.»...——.«

· · von Justmuz umen tl. Nr. 7. spreehstuncle von « b h· B »
· » .«-··Die Jouknaüskenss « · 5—·»6 Uhr· ;———G————·—N———Q. - - en.

. Von· F« Was« l · - .

« soivie andere leicslile ASMIUIIU oenszrlånsdek Stadt: Eszwalge Gestein hat; sieh ein 3Monate alterI El« eU« UTIJJIV s - · schususkei
« kissTlxsxe 1333313322EUFSETgFZETIZI CKFFZTIZ kuksbsskksss WHFISWIIOTIIUUEI

PJ· s W so«-s·EO-;ssszs·«·I·s·I»«··-«·s Dess- I kcseiuekiskoisiss s sie: Otiixsk »s- Esk sssdssssxggkss Xäxkkzxtjxg SFTZTT skskkgzgiglgsksz
»· »«

·»

·" ·· « · · empkingin iseielieiiAuswaiil u. empfiehlt « z; www« Belolieiiung Blumen-Nr. Haus v. Kiel«« « der But« gern-lasse. PCIIIHWU« «« "««"-««"««s"—·««4—««« -——-—-----

-».-—»—«- ·.---»—--J—-."-.«» «»
»»sp- Fiik Cis Zeit kssk sgskjen werde»R» we i til-se Ftsatszosits « lst) u. ru i zsgsiipsschiissiivci

« moderne «; l« - s -. s. «« « Kindern eine Stelle- CAN-isten bittets« · u·z··»4t.-Ij?-xpd. niederzulegen. » ng e n .t v ··
sJJcit dem Dampf« »Don-at« fuhren am

i - ··
· ennjnehn , mi s, grosse-m Säfte« und« ·da- 11. d. Sitte. von »Hier ab:«HHr. Bckron Brinckeiy

J« -d bh « I - Allllvhtt- LlM-
clg ZU9 01 C --II YII I I» ! »»»-»»»»9s»i»Egg!!ss!sslns-Jesus;. ksissixssssssg sssssssisisiss Dsssidsss is« Xxxfshgkkxss Megkssxgsgsxksgssllgsxxxsgss Its-III?-

Ijs · e sd ».
·AUP US mH U« e« Und) - - . s von zwei Zimmer» f« s« h s · · ·

«·

. · · I ·
«·

- I « Eva-Fu;- mit Dis-u) lietekt iu 20 um. « H lllllittkcnztgiiti·k·al·z·achtaugku.
«« I - fass-IT?
· · e , I .

-

St· looal C« Nv t I au(·««l1 ·r·nlt. Seide gestickte uud I .-.R.I»i«-IJEL«IO. .3..«-.IE:».8.«.»—:»-.YFIusEhT- just-n, isgt Zog? 1. August d. J. abmzls ZZJZIZZIIT;EJZ"T«Zjlle Partjevekgghjgsjejjksk sgnk III! se« SUCH spallgkll Hilf) Mk? «) I·· ·· · · · Vskmictlleu nach Wunsch auch mit stall Ib· J IT'«- -5:I ; 14.5 I—- I
mgkskszsse ajssp I g«l·ossel’ Auswahl I « Moskau)
. . « « r. . ,

- o. ’ —-;—————-—-——·----- I——-·—--—·-s——————————-
sUlVskke s· farbige 198 P. PIJPUUL - wAis sE R· ragt. vZu 12——i·ar·Jtl·2-··uittaÅ. M· eal 11. I TI TIIIT! I Z T

ZDTEBFHIZVPIIYL··OXkOk«I, Halb—I———--——-————k—————-——-—ss—l:s Im Nsjsssgfsbsuds dss sssdsstsssdss I IZY Z? IFFJZI Hi« cI c II? I II? IZ
Wcllcllswssc d! Bclsc I ·T7——E————- » s Frische ·

Hauses ist eine I ·12·;tz···42·.§·I··k·igzkztgkI·z»·z·FULL)
- « ,

,

O II« s Mittlv 10 J « 418.43.
käuml P, P . s 286 e aP

. I va l es. Il 0 i I Exttceemefglt Temsetxlcxurmtttel in den lestea
118 o EIN· Andere IVIVVIUIC FISPIIC smd I » von zwei Zimmer-I, die sieh für den I PS JCHTEU VIII! 10- JUM MMIMUMF —t- 9-75



klein: Illörptstlje ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spcechst. d. Reduktion v? 9—-11 Verm.

..
Preis in Dorpat

kksdtltch 6 Nu. hstvjähklich 3 Not. S.
Wkksllåbtlich 1 Nb1.75 Kop., monatlich

75 Kop.
» «.

Nu) easy-aris-
jahkuckx s Nu 50.Kdp.ha1vj."3 Nu.

« so Kopi- viettelk 2 NR» S·

ssttkttahmc der Jsferute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespPaltene
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Alle Rtittheiluiigeii aus Berlin über Entschließun-
gen, welehe die Reiehsregieruiig in Betreffe der
parlamentarifehen Arbeiten: gefaßt haben
soll, können die ,,Berliiier Politische» Nachriehten«
auf das Bestimntteste als' nnzutreffend erklären. Es
haben bisher über diese Angelegenheit noch keinerlei
Berathiingeii stattgefunden, vielmehr dürfte dies erst
in einigen Tagen geschehen. Jn Regierungkreifeii
hält man daran fest, daß es — allerdings bei be-
deutender Einfehräitkung der Redelust in den Com-
mifsioneii —- möglich fein würde, das vorliegende
GesetzesiMaterial aufznarbeiten « und die größere»
fociakpolitischeic Vorlagen zum Abfchlnsse zu bringen.
Nehmen die Berathungen der Commissioneiy nament-
lich aber der Unfall- und KrankencasseiwConimifsioii
denselben Verlauf wie bisher — es stehen noch die
Debatten über die sehr toichtige Materie der« Orts-
kranketicaffeii und freien Hilfscasseii zu erwarten --—

fo ist allerdings ein« Abschluß der gesaniniteii Arbei-
ten unmöglich, nnd wirdssieh dann "die Regierung
darüber fehliissig machen, ob die Session geschlossen
oder .vertagt werden soll. Das Krankeneassengefetz
hofft man« aber unter allen Unistäiiden erledigt Ezu
sehen. Die Frage der Zwifchenconiniiffionen gilt
wohl allgemein als erledigt. « · - «

Siebzehnter Zuber-gnug«

Die preußische Ministerial-Commis-
sison, welche über die in Folge des Uebertrittes
jüdischer Flüchtlinge aus Rußlaud
zu ergreifendeii Maßregeln zu entscheiden hat,- be-
steht ansdem Unterstaats-Secretäre im Ministerium des
Innern Herrfurttz als Vorsitzendem,— mehren Ministe-
rialrätherr der betheiligteii Ressorts und einem Mit-
gliede des Berliner Polizei-Präsidiurn. Aufgabe der
Commissioti ist, einerseits die im sanität- und ord-
nungpolizeilicheci Interesse erforderlichen Maßnah-
men« zur Verhütisng des heimlichen nnd uucoutrolir-
ten Uebertrittes einzelner Flüchtlinge über die Landes-
grenze vorzubereiten, andererseits, Hand in Hand mit
den: Berliner Centralcksoinitö für die russisch-jüdi-
schen Flüchtlinge, Letzteren den directen nnd möglichst
scbleuuigten Durchtrarisport dnrch Preußen zum
Zwecke der Auswanderung nach Amerika zu ermög-
lichen. l

Ueber den in den Händen des Herzogs von Cum-«
brioge befindlichen Bericht des parlamentarischen
Souderausschusses über den u n t e r s e e i s ch e n
C a n a l-T u n n e l zwischen England und Frank-
sreich verlautet, daß, nach der sMeinnng der Majori-
tät- der Ausschuß-Mitglieder, der Tunnel mit« vollkom-
mener Sicherheit, ohne Gefahr einer Jnsvasion für
das Land ausgeführt werden kann; und daß ebenso
Mittel in Anwendung gebracht werden können, um
denselben eudweder zu zerstören oder zu durchfluthen
und so für einen Feind unbrauchbar und unpassir-
bar zu machen. Verschiedeue Ausschußdglstitglieder sind
der Ansicht, daß die Sicherheit des Tunnels am
Besten- dadnrch gewahrt werden kann, daß der Ein-
gang oder die Zufuhrstraße zu demselben eine bedeu-
tende Strecke landeinwärts angelegt wird, während
andere Mitglieder wieder der Ansichtfitrd, daß es
besser sein würde, wenn der Eingang sich an der
offenen Seeküste »befäiide, wo derselbe, im Falle einer,
Gefahr, leicht von der· Flotte vertheidigt werden
könnte. s« " «

Ju Itltmd währt, neben den fortgesetzteti Mord-c
thaten, die politische Agitation unentwegt fort.
Michael D a v i tt hat seit feiner Rückkehr nach
Dubtin Besprechungen mit den Führern der Land-
liga gepflogen, zu denen auch die Organisatoren ei-
niger Provinzialzweige der Liga hinzugezogen wor-
den. Der Zweck dieser Conferenz ist angeblich die
Wiederbelebung der Landligagewesen und zur Ans-
führung dieses Vorhabens, wollte sich Davitt an!

letzten Freitage nach Amerika begeben. Am Dinstage

hielt er in Liverpool eine Vorlesung, in welcher er
seinen Plan für die Wiederherstellung der Land-
liga entvickelte und als deren Programm die »Na-
tionalisirungii des Bodens, eine Reform, die, wie
er glaubt, nicht weniger nothwendig in England als
in Jrland ist, aufstellte. Er sagte u. A« die Du-
bliner Burg-Herrschast habe ein eben so monströses
Fiasko wie das irische Grundherrenthum gemacht.
Das einzige wirksame Hilfsmittel sei eine Autonomie,
ein selbgovernement für Jrland und die Nationali-
sirung desBodens unter der Verwaltung eines iri-
schen Parlamentes. Er drückte« die Ueberzeugung
aus, daß ein nationales Bodensysiem das beste für
die Gesellschast und eine gute Regierung sein würde,
und er war der Ansicht, daß der Boden Jrlands
für die Pächter— mit e 14u,000,d00 i» Staaten-u-
gationen mit 50jähriger Lauffrist angekauft werden«
könnte. «

Jn Frankreich nimmt man sehr ostentativ An-
theil an den von italienischer Seite zu Ehren des
verstorbenen G a r i b a l d i veranstalteten Feier-
lichkeiteir Auch die iiußerste uud die radicale Rechte

schicken Deputationen nach Rom. Der Präsident
des Pariser Gemeinderathes hatte eine Unterredung
mit Freycinet, welcher den Beschluß des Gemeinde-
rathes gut hieß, da er sich davon eine gute Wirkung
für dieBeziehungen Frankreichs zu Italien verspreche.
Bis jetzt hat der Sei»ne-Präsect noch nicht bekannt
gecnacht, wann die Pariser Garibaldi-Feier stattfinden
soll. Am Dinstage erschien der Vertreter Italiens
in der Seine-Präfectur, um die Freude, welche der
Beschluß des- Pariser Gemeinderathes in Italien
machen werde, kund zu geben. Eine Versammlung
von- 2000 in Paris wohnenden Jtalienern beschloß,
anMenotti Garibaldi ein Beileids - Telegraunn zu
senden; zugleich wurde eine Adresse an die« franzö-
sische Depntirtenkarnmer, den Pariser Gemeinderath
und die Presse beschlossen. Auch viele« Franzosen
hatten sich zu der Versammlung eingefunden; der
Deputirte Lockroh hielt die Lobrede auf Garibaldi,
die mit dem Rufe schloß: ,,Jtalien hoch! Frank-
reich hoch i«

Während der Herzog von Genua, als Vertreter
despKönigs Humberh sowie verschiedene Minister
und Vertreter der beiden Kammern bereits von Rom
abgereist sind, um den LeikhctpFcietlichkeiten für Gn-
rilmldi beixuwoh«nekr, hätte die Familie des Letzterery
wie der ,,Voss. Z.« telegraphisch gemeldet wird, unter
dem Beirathe Crispks beschlossen, zunächst von der

Abonaeiaents nnd Jniekutk vermittelt;- in Rigaszs H» LCMWM An,
waren-Butsu« in Wall: M. Rudolf» Buchlsandlz in Rcå val- Vuchh«-p» Aug«
« Ströhnu in St. Petersburxp N. Mathifsety Kafansche Brücke Jl- 21; in

Warscham Rajchman t- Fcendlen Senatocskajdp 22.

Fener-Bestattung Abstand zu nehmen. Zugleich wird
gemeldet, daß die Familie im Widersprnche mit den
testameniarischen Bestimmungen Garibaldks darin
willigen würde, daß die sterblichen Ueberreste des
Letzteren auf dem Janiculns beigesetzt würden. Daß
gerade diese am rechten Tieberufer gelegene Hügelkette
ausersehen sein soll, dem hingesehiedenen Volkshelden
als letzteRuhestätte zu dienen, erklärt sich aus der
ruhcnreichen Vertheidigung der auf dem Janiculus
befindlichen Porta San Pancrazio im Jahre 1849.
Brachte Garibaldi doch damals den Franzosen bei
ihrem erstenVorrücken eine Niederlagebei und nö-
thigte den Marschall Ondinot zu einer förmlichen
Belagerung der Stadt, wie denn auch alle Erfolge,
die während der Belagerung der ewigen Stadt durch
die Franzosen von den Römern errungen wurden,
auf die Initiative Garibaldks zurückgeführt werdet!
müssen. Heute noch bilden diese Waffenthaten für
die Römer die glänzendsten Eixinnerungeti aus der
Geschichte der letzten Jahrzehnte. Wenn von anderer
Seite das Pantheoii für die Beisetzung der Leiche
Garibaldks in Vorschlag gebracht worden ist, so
stehen diesem Plane· gewaltige Bedenken entgegen,
die nicht bloß von klerikaler Seite erhoben, sondern
auch bereits in der Deputirtenkammer von Abge-
ordneten der Linken, wie Nicotera, geltend gemacht
wurden. Die Leichen-Feier selbst würde jeden Falls in
Rom weit größere Verhältnisse annehmen, als dieses
auf Caprera der Fall gewesen wäre.

Aus Serbien liegen telegraphische «Meldungen
vor, welche auf die Entwickelurrg der parlamentarischen
Verhältnisse des jungen Königreichess ein nichts we-
niger als erfrenliches Licht werfen. Schon seit gerau-
mer Frist währt die Suche nach einem modus vi-
venäi zwischen »der Majorität und Minorität der
Volksvertretung. Letzterq durch das radicale Element
der Kammer repräsentirt, cultivirt intransigente Grund-
sätze und kann es nicht über sich gewinnen, «ih’re
Opposition innerhalb derjenigen parlamentarischen
Grenzen zu. halten, « welche ein gedeihliches Zusam-
menarbeiten der Skupschtina mit dem Cabinete ermög-
lichem Das« Treiben der Radicalelr erscheint desto
ungerechtfertigtetz als eine ganze Reihe informato-
rischer Entivürse ihrer Verwirklichung harren, die fürdasLand ebenso viele Lebensfragen sind. -Jn«patri-
otischer Selbstverleugnung hat das Ministerium Pi-
rotschanac dem Könige seine Entlassung angeboten,
dieser jedoch »die Annahme derselben. verweigert; Arrch
die Majorität der Skupschtina legte Gewicht auf das

sz Jcuitlktair
Ein l00-jåhriges Jubiläum.- «

Das Rathhaus zu— Dorp at 1782 und 1882
Z N2orgeu,s- am Z. Juni, begeht unser Rathhaus

seinen 100. Geburttag Getreultchhat der alte Bau mit
der Stadt, der er TangehöxjhFreude und Leid ge-
theilt, und mit Genugthiiunksniag Her auf den hundert-
jährigen Zeitraum, der ihn von jenem ,,2. Tagedes
Brachmonates« trennt, wo in feierlicher Weiseder
Grundstein gelegt ward, heute zurückschaueuszs istes doch ein» Zeitraum, welcher fah, wie wenige
andere seit dem Bestehen unseres"Genieinwesens, als
eine Periode des Aufschwuuges und Ausblühens der
Stadt Dorpat kennzeichnet.

Da dürfte, es wohl als ein Act gerechtfertigter
Pietät erscheinen, wenn wir die— hundertste Wieder-
tehr jenes Tages nicht unberücksichtigtan unsrer-
übereilen lassen und ihm zu Ehren einen flüchtigen
Rückblick nicht nur jenem Tage, sondern auch der
Geschichte des DorpaterRathhausesiij
widmen.

So weit uns aus den Deukinälern der Vergangen-
heit ersichtlich ist, steht das gegenwärtige Rathhaus
auf derselben Stelle, wo es, seitdem die Stadt
deutsche Bürger und eine deutsche Obrigkeit gehabt,
mit einer einzigen Unterbrechung während sechs
Jshthunderten gestanden hat. Und doch haben sich
TM Lsufe der drei letzten Jahrhunderte die. cuanuig-
fCOstEII Schicksale in feine Mauern eingegraben.
Am 11. December des Jahres 1601 ging das bis-
herige Rathhaus in Folge von Unvorsichtigkeit
schwedischer Soldaten in Flammen auf: das in den
UUXMU Räumen entstaudene Feuer ergriffden mit
KUpfskblkch Sedkckksn Thurm und vernichtete nicht

» .. . . .sspschikt DIEpxkzsxtikisisxggsxxii-..ixiks-ei-gxeksW
VÜISCMCFIISVD Friedrich Courad G a d e b us ch unter« dem
Titel? »Nstchttchk «« Wikdexerbauung des Rathhaus-es zuDörpat und von der Fevskltchketh womit der Grundstein am «.2.
Brschmonates 1782 Oel-get »wvtden.« »Die usichfpigeuve Dac-stellung sticht sich in erstet Linie CUf diese, auch im »Jnland«(Jg. 1862, Nr. do) Dtvieder abgedruckte Schrift, " zum Theilesieh tviirtlich an dieselbe ausclxließentu Sodann sind nament-lich die von demselben Autor «; herausgegebenen ,,Lcvl. Jghpbiicher« als Quelle herangezogen worden.

nur diesenknebst Uhr und Glocke, sondern auch den
ganzen-Bau« mit allen Mauern und den daselbst be-
findlichen Buben; selbst die Keller blieben von dem
cntfesselten Elemente nicht verschont. .
«« »Die-rinnt folgenden« schweren« Kriegszeiten, die
wiederholten- Eroberniigen der Stadt dnrch Schwe-
den undjszRiissen ," Ydie viöllige Verarmung derselben
ließen inicht einmal den Gedanken an eine Wieder-
herstelluiigdes Rathhauses ernstlich aufkommen:
während von Gustav Aszdolfeine ,,Acadecnie« in der
arg mitgenommenen Stadt begründet worden, lag
die· «JBrandstätt·e, Two einst das Rathhaus gestanden,
fast· drei Menschenalter hindurch verödet da: »die
Gerechtigkeit hatte keinen würdigen Tempel; das
Wohl der Stadt mußte in einer Partenstube über-
legt werden."«- Es giebt vielleicht keinen beredteren
Beweis für den Verfall der Stadt Dorpat, als den
Unistanydaßsie über 90 Jahre ohne ein eigenes
Rathhaus, den Stolzeisies jeden einigermaßen lebens-
kräftigen stiidtischen Gemeinwesens, existiren und mit
einem dürftigen Noth -sRathhause vorlieb nehmen
konnte. «

, Endlich drang, »Um der Stadt mehr Glanz zu
geben,« König Carl XL von Schweden sehr ernstlich
auf die Erbauung eines Rathhauses und schenkte zu
diesem Zwecke auch eine ansehnliche Summe Geldes,
nämlich 2000 Thaler, sowie Materialien zu dem
Bau. Derselbe konnte, nachdem mancherlei Vorbe-
rathungen erledigt und der von dem Oberstlieutenaut
Paul v. Essen entworfene Plan genehmigt wor-
den, endlich im Jahre 1684 in Angriff genommen
werden. Aber auch jetzt galt es noch mannigfache
Schwierigkeiten zu liberwindeii , wobei es besonders
schwer gefallen zu sein scheint, den zum Bau erfor-
derlichen pecuniären ,,Zuschub« von Seiten der
Bürger Dorpats zu erlangen, und erst nach 9-jähri-
gem Bauen war man so weit gelangt, daß das neue
Rathhaus, obgleich noch keineswegs fertig gestellt,
feierlich« eingeweiht werden konnte. —— Am 31.
August des Jahres 1693 schritt man zu
diesem festlichen Akte. —- Der Diakon und Pastor
W i l l e b r a n d hielt eine der Feier des Tages
entsprechende Predigt, welche so viel Beifall fand,

daß sie gedruckt wurde und daß der Prediger im
Jahre 1695 »Mit fünszehen Last Kalkes für dieselbe
belohnt« wurde. Sodann begab man sich zu einem
grundsiitzlichsehr sparsam hergerichtetesiiiGastmahle auf
das neue Rathhaus nnd ließ sich dort 60 Stof
,,8JJiucnni«» (ein bierarttgcås »Gebrän) geben, welche 334
Reichsthaler kosteten v—- Am folgenden Tage trat
der Rath unter dem Vorsitze des Bürgermeisters
B o h l« zu feiner ersten Sitzung in den: neuen Rath-
hause zusammen und faßte? zunächst den Beschluß,
dem Könige sowie den: GenerakcözoubertteurGrasen
Hastfey welcher nicht geringes Interesse« für »« den
Bau bewiesen, die vollzogene Einweihung zu melden
nnd für die Ermöglichuiig des Baues zu« danken.
In dem an den König gerichteten Schreiben, wurde
u. A. darauf hingewiesen, daß das« ehem. Rathhaus
93 Jahre lang »wüste gestauden«, daß es dafür aber
auch ,,weit zierlicher und köstlicher, als es vorhingewesen, aufgebauet und dadurch eines der besten
und bequemsten Rathhäuser in ganz Livland gewor-
.den.«« -Noch aber dauerte es mehre Jahre bis der
Bau vollständig fertig gestellt worden. Vor Allem
fehlte es immer wieder an Geld, obgleich man sichselbst dazu verstanden hatte, das bisherige Noth-Rathhaus »der Frau Dorothea Z e ch e r i m, geb.
Phalerien, um 375 Speciesthaler zu verkanfesuiutiddieses Geld auf den Bau zu verwenden; leider scheint
man mit den Bausummeri auch nicht am Rationell-
sten gewirthschaftet zu haben, wenigstens heißt es
mit Bezug hierauf in einer Notiz: ,,Rathsherr
J e m m e r l i n g hielt mit den Baugeldern übel
Haus und inachte sich dadnrch vielen Verdruė ·—

Kurz vor dem Eintritte in das neue Jahrhundertmochte der Rathhaus-Bau völlig beendet worden sein.
Nicht viel wissen wir über jenes Rathhaus. Es war
massiv aus Stein ausgeführt, ein hoher, stattlicher
BAU- M dessen Front das vom Maler Jobst M ülle r
Vskgoldete königliche Wappen sowie dasWappen
der Stadt Dorpat prangtem Ueber demselben erhob
sich Ei« fechseckiger Thurm, aus welchem eine Uhrangebracht werde» spare. Ob diese Avsicht verwirk-
licht worden, ist ans dem vorliegenden Materiale
nicht ersichtlichz wahrscheinlich wohl nicht; denn bald

genug hatte für den ganzen stattlichen Neubau die
letzte Stunde geschlagen. . · » g

"·W·as das anbrechende is. Jahrhundert unseremLande und insbesondere unserer Stadt gebracht« hat,
istgenngsani bekannt. Der Nordische sKrieHg mit
allen seinen— Schrecken zog über szunsere Probinzemund keinen Ort derselben hat er schwerer heimgesucht,
als» gerade Dorpath Nachdem die Stadtim " Jahre1704 nach heißem Kampfe den russischen Heeren die
Thore geöffnet« und nachdem die ganze Einwohner-
schaft nach Wologda und andern entlegenen Gegenden
Rußlands hinweggesührt worden, wurde« beim Abzuge
der Russen aus Dorpat im Jahre 1»808 « die ganze
Stadt einer systematischen Zerstörung »preisgegeben.
Da wurde denn auch« das Rathhaus »ein Raub »der
wüthenden Fkaxnmen.« Nach kaum.15-jähriger Existenz
war der sch.mucke, stolze Bau wieder in Schutt ver-
wandelt nnd wiederum vergingen nahezu drei .Men-
schenaltey ehe sich auf der verödeten Stätte ein
Neubau erhob. «

Als die in die Verbannnng nach Wolvgda
gesrhleppten Einwohner Dorpats endlich wieder
in die Trümmer ihrer Heimathstadt zurückkehren
durften, war zunächst an eine «Wiederherstellu«ng
des alten Rathhanses nicht zu denken; im Jahre
1721 beabsichtigte man, »ein eigenes Rathhaus,
wenigstens zur Noth, in der Vo rsta dt zn bauen,
fand aber gar viele Hindernisse,« so daß selbst diese
Absicht unersüllt bleiben mußte. .Man begnügte sich
damit, im Jahre 1725 die »Bruchstücke« des· zer-
störten Rathhauses mit Stroh zu decken: ein aber-
maliger Brand im Jahre 1728 schädigte die Ueber-
bleibsal desselben jedoch so schwer, daß man die
Trümmer nur noch als Gefängniß verwerthen konnte.
— Jnzwischen kam der Rath seit erfolgter Wieder-
begründung in PrisvatzHäusern zu seinen Sitzungen
zusammen, so namentlich in ,,Jckels Hause-«, dessenEigenthümer dafür- außer der Freiheit von Einquartie-
rung ,,8 Loof Pialzes und eine Last Roggens« genoß.
Erst im Jahre 1730 entschloß man sich dazu, ein
hölzernes Noth-Rathh a us ,,über die
Stadtbuden auf dem Markte« zu bauen. Der Bau
wurde zum Jahre 1732 fertiggestelltx am s. Januar

X? 123. Dienstag, den I. (13.) Juni lss2.



Verbleiben des Cabinets im Amte. So entschlvß
man sich zum Betreten des anderen Weges. Jn der
SkupschtinwSitzung am letzten Mittwoch annullirte die
Majorität sämtliche Ersatzwahlem worauf regierung-
seitig alsbald die Ausschreibung neuer-· Ekiatzwahlekk
vorgenommen wurde. Damit istzwenigstensz spvksl
gewonnen, dsaß die Jutransigenteit nachanderen
Vertretern umsehen müssen, denn ncktlsisxsdeni Wort-
laute der serbischen Verfassung siUd TIUsgSschkSdSUS
Dcputirte Uichtwiqder Iväk21PL-V-»-2 . : ·.-

", AkgyptsifchedAngelegenheit» ist» in» eine»
ernsterePhasesgxeiretencs dass Blntvergießeiis hat be-
gonnen. JnsAlexandrienFioelches man wegen sder
Nähg de: westniächtliclseii itriegssihifse für— siiriläicgs
lich geschützt hielt, sind nichtallein gegen zwanzig
Europäervoii den Eingeborenesi erinordet, sondern,
was schwerer wiegt, auch eine Anzahl eriropäischer
Cousnlarbeatriteii ist dein Angriffe zum Opfer gefal-
leniund verwundet worden. Unter so cszbewandteii
Ucnstätideti hat denn auchg die Ansschissung europäi-
sehen Militärs inAlcxnndrieci bereits begonner und
weitere Nachschube desselben werden zuuächst folgen
müssen. Hiedurch wird aber die Mission des türki-

««schen Commissars Derwisch Pascha eine wesentlich
schwierigere und ohneHinzuziehung auch türkischer
Trnppen kaum drirchsührbar bleiben. Jn welchen!
Sinne die neuesten Vorgänge« das sranzösische Eonse-
renz-Projcct zn beeinflussen im Stande ist, und ob,
insbesondere die Chancen desselben größere oder ge-
ringere geworden, vermögen wir im Augenblicke nicht·zu sagen. ·

Inland
Heimat, I. Juni. Eine hochbedelitsactie Nachricht

·hat uns der Draht gestern überbraehtz die ans eigenes
Ansuchen erfolgteEntlassung des Grase n
J g n a tjew von seinem Amte als Viinistcr des

Innern. Das betreffende Entlassunggesuch ist durch
den leidenden Gesuudheiizustand des Grafen rnotivirt:
xdoch sind demselben seine- sännnilicheix übrigen Aemter
und Winden, die ålliitgliedschaft des Reichlsrathes
und die Würde eines General-Adjutantrn, belassen
worden. Sein Gesnndheitzusiatid hat eben nur die
Bürde, xwelche die Verwaltung der Jnncrri Angelegen-
heiten des Reiches unt-sich bringt, länger nicht zu
ertragen vermocht. » » - s . :-

Weist über die Grenzen des, Reiches hinaus hat der.
elektrischeStrom-Wer die bedeutsame Nachricht ancb
dem Westeti übermittelte, gezündets GrafiJgiiatjew war—-
vom ersten Beginne- seiner Ueberuahme des Mini-
steramtes bis zum Augenblicke seines Rücktrittes der
Gegenstand der lebhaftesten Diskussion in der Presse
wie in den regierenden Kreisen Europas. Sein Rück-
tritt wird zweifelsohne beruhigend wirken. .

Zu seinem Nachfolger als Minister des Innern
ist der frühere langjährige Minister der·j»»Volksaus-
kl·ärung, Gras To l st o i, ernannt worden. Gras
Tolstoi und die Grundsätztz welche er vertritt, sind
bekannt: wir haben mithin nicht smit unbekannten
Factoreii zu rechnen. Für die Aufrechterhaliung des
auswärtigetrFriedekis aber bürgt hinlänglich. der
Einfluß desMinisters der Auswärtigen Angelegenheiten.

wnrde die Cancellei des Rathhauses in des neue
,,Noth-Rathhaus« übergeführhund am1. Februar
hielt der Rath seine erste Sitzung deselbst ab. Eine
besondereEiuweihungs oder EröffnuncsFFeierlichkeit
unterblieb, weil, Has Haus »nur aus Noth« gebauet
way« Dieses Rathhaus hat aller Wahrscheinlich-
keit nach auf dem Trottoitz welches das. alte Univer-
sität-Gebäude mit dem jetzigen Graf Mannteuffekschen
Hause verbindet, gestanden; bei; der Leguug der
Gast-Ihren vor zwei Jahren stieß.»»ma»ni ausdas
Fundamenh auf welchem« sichwerctiuthl ich eiust spdas
shölzerne Noth-Rathhaus« erhoben hatte. Eine andere
Spur von deniselbeti dürfte sich kaum-erhalten haben.

- Während sdassalteRathhauss immer mehr zerfiel,
ging die Stadt auch .-des «Noth-Rathhauses völlig
verlustig. Am 25. Juni des Jahres 1775 veruichtete
eine entsetzliche Feuersbrunst den-weitaus« größten
Theilder Stadt: 290 Häuser der inneren Stadt
gingen. in Flammen auf und mit time-Hauch das
hölzerne Rathhaus; da kurz zuvor-das«Jnge-n-ieur-
Cotnmando 18 Häuser« hatte abreißeti lassen,"-fo blie-

sbenzxsin ganz Dorpat nur noch 159 Häuser übrig,
daxruiiter zahlreiche sBauernhiittem sWie sollte man

,unter—-ssolchlent-.7Unxstäicden dens Wiederaufbau des
Rathhauses in Angriff nehmen können? "Und doch
konnte man verhältnißniäßtg bald nach dem großen
Unglücke« auch hieran ernstlich denken. Von allen
Seite« tiefe» für vie ungnkcktichexs Abgebxsukiteu
Teiche Gaben ein, so aus der im ganzen» baltischen

Generalcksouvernetueut eröffneten G"eneral-Colle«cte,
aus der mildthätigen Hand der Kaiserin Katha -

rina II» von mehren Communen und Privatper-
sonen, wie von der Stadt Rig a (1000 Rbl.),« vom
General - Gouverneure Grafen B r o u w ei e" (500
?)«ibl.), WirkL Geheimrath v. V i eting h of (1000
Rbl.), Garde-Rittmeister Carl v. Liphardt (400

lllld LVVf YZchlY Fkeshekkn V» Log wen,
W« U« (300 RVU U· U— ——l So« konnte man mit
frischem VZUWE VOWU SEHCIV neues Leben über den
Trümmern erstehen zu lassenz so konnte man ferner,
zumal ein von so lebendigem genieitinützigeii Sinne
beseelter Mann wie Friedrich Conrad G adeb usch
als Justiz-Bürgermeister an der· Spitze des Gemein-

»— Der C on y.e·»ii«t der livlöndischen Ritter-«
schaft ist am Soiiiiabeiid Nachmittags geschlossen,
worden. —

-— Pkittelst Journalverfügiiiig der livläiidischeti
GonveriieiiiexitskRegie rung vom 29. April 1882 sind
nach. stattgehabierzAdelswahl auf dem diesjährigeji
Landtage« der Dorpatsche Kreisrichter A. von Dehn,
der erste Assessor des Dorpatschen Kreisgerichtes
Baron M ahdell - Neu— - Wrangelshos und der
Secretvärdesselbeii Kreisgerichtes Christian Eisen-
ssgkzxxrid t«-,ia,iif’s Neue diesen; Azkenrtettr bestätigt
com-den«« —.—s Mittelst Journalverfügnug vom 25.

ssMai d. J. ist der Herr N. v. Lilienfeld als
zweitersississsor des DorPatscIJeU Kreis erichtes be-
stätigt worden. ,

-— Mittelst Journalverfügung der livländischen
Gouvernements - Regierung vom U. Mai c. sind
nach stattgehabter Adelswahl bestätigt worden: als
Pernaispzixllinscher Kreisrichter Baron U n g e r n -

S t e r n b e r g, als «1. Assessor des PernaispFellins
schen Kreisgerichtes der seitherige Assessor Edgar
von Strik-Pollenhos, als 2. Assessor der Gaudi-
dat der Landwirthschaft Alfred von Sivers -Euse-
küll und als Secretär des besagten Kreisgerichtes
der seitherige Secretär Baron Ewald Saß.

——- Der am 26. v. Mts in Wolmar aus diesem
Leben geschiedene Pastor prim. A lfr ed W alte r war
wie wir der entnehmen, am As. Juli 1826
in Mitan geboren und hat ein Menschenalter hie-
durch im Dienste unserer Landeskirche treu gewirkt,
zunächst als Pastor vicariiis für die Sprengel Riga
nnd Weimar, darauf als Prediger in Lnhde und
dann während eines Vierteljahrhnnderts als Pastor
primarius zu Wolmay wohin er als Nachfolger des
unvergeßlirheii Ferdinand Walter berufen wurde.
Die Wolinarsche Gemeinde trauert um den Verlust
eines geliebten Predigers, das Schnlwesen hat in ihm
einen eifrigen Förderer, das Land einen füralle heimi-
scheii Interessen warm eintretenden Sohn verloren.

· —- Graf Gebhard Keyserling ist, dem
,,Reg.- Aus« zufolge, als Lisscssor des Grobinschen
Kreisgerichtcs vom Justizrninister bestätigt worden.

—- Am heutigen Vormittage fand in der Aula
der. Universität, nach Vertheidigung der Jnaiigurak
TDissertation »der Gewinnung des Faserstoffes Al-
kalialhiiniinetsuiid Acidalhuniitis verglichen mit der
Gewinnung der— KieselsäurM die Prom ot i on des
Herrn Woldeinar Ki e s e r i tz k y zum Doktor der
Medicin Statt. Als ordeniliche Opponenteti fungirteii
die DDiu Profs H. Meyer, »F. A. Hoffmann und
A.-Schcnidt. » - ·

Juiiiiga niachte in der Sitzuiig der Stadt-
v e r o r d n e t e n am 24. Mai vor dem Eintritte
in die Tagesordnung das· präsidirende Stadthaupt
Büngner Mittheilnng von einer E n t s ch e i d un g
in Beschwerdesachery welche, da überall
die nämliche Sachlage vorhanden ist, auch in den
übrigen Communen unserer Provinz lebhaftem Jnter-esse begegnen wird. Wie bekannt, warvauf die Be-
sehwerde der Rigaschen Stadtverordiietenversammluug
daß der Gouvernenr, entgegen den bestehenden Ge-
setzen und Rechten« der Stadt, in anitlichen Schrei-
ben an »das Stadthaupt sich der russische-n Sprache

wefens stand, auch daran denken, einen neuen ,,Tempel
der Gerechtigkeit« für die Stadt auszuführen.

——-———— cSchuiß sorgt)
Literatur, Wissenschaft und Kunst»
Der elfte Congreß der Deutschen: Gesellschaft

für Chirurgie trat atn s0. in Berlin zusammen.
Geh. Rath v. Langenbeck begrüßte die Erschienenem
welche um 8 Uhr im großen Saale des Hotel du Nord
zusanitnenkainenx Altar( bemerkte u. Axsdie Prosessos
ren Nicaise und Bonilly ·aus Paris, Junker v.
Larrgeck aus London, DrkMikuliczsaus Wien, Dr.
Cschxen aus Triest,-A«lexkrnder Tauben ausWarschaitz
Dr. Habercorn aus. Pest, Dr. E. Berg aus St.
Peter-Murg, Professor Rauke aus Gjrsöningem Dr.
Akos v. Puky aus Bndapest und zahlreiche bedeu-
tende Chirurgen Deutschlands, wie ·Estnarch, Helfe-
rich-J;lr’üncheri, Fischer-Straßburg, Bruns-Tübingen,
Berguiann - Würzburg, Winckel - Dresden, Thiersckp
Leipzig, sowie aus Berlin: Bardeleben, Küster, Hahn,
Rose, Landaiu Hirschberg. Am 31.· trat der Cou-
greß in »der UuiversitätgAula zusammen. Zunächst
besprach, wie wir Yder ",,Tr-isbüne« eritnsehmeti ,- Prof.
zv...s-Bergmann (Wx"irzburg) eineBlut-Veränderung bei
Jnfectioiikriankheitem. Durch, Vegetation von Bac-
terieti »in: Blute »und durch Jujectiori von; ausgespreit-
Jten Fermeteii (Pepsin ni1d«Trypsi»n) werden die wei-
ßen« Blntkörperchen aufgelöst. Dadurch entsteht eine
Reihe« vorrStörungen wie sie bei vielen Infection-
kranheiten beobachtet werden: Fieber, gastrifcueSymlx
tome, Herzschwäche Dieselben erklären sich durch
eine Erhöhung des Stoffwechsels, welche zur Steige-
rung der Körperternperatur führt und durch Stau-
Ungen in den Cap"illargefäßeri, welche Hyperäcriie
und Schwellung im Damm, sowie Blutaustritte ·im
Herzfleische verursachen. Die nächsten Referate über
Beiträge zur Kenntniß der struma ma1igna, über
Uuterbindtrug der Vena femoralis am Pouparkschen
Bande und über die seitliche Venenligatur, — ferner
über radikale Heilung der Hernien können als über-
aus werthvolle Beiträge für die Fachrvissenschaft gel-
ten; —— von allgenieiner und weittragender Bedeu-
tung erscheint das Referat des Herrn Dr. Michael,
Hamburg, über die wirksamere Behandlung der
Diphtheritis und der»LuftröhrerkOperationeir durch
»die vermanente Tamponade der Trarhea«, — eine
Erfindung, welche über die fachmäunischen Kreise
hinaus ein gerechtes Aufsehen erregen wird. Bei
vielen größeren Operationen an der Zunge, an den
Kiefern und am Kehlkopfe kommt es leicht vor, daß
Wundflüssigkeit oder Speisetheile iu die Lungen ge-
langen und daß dadurch eine Lungen-Entzündung, die

bediene, vom I. Departement- des Delegirten Senats
die Entscheidung getroffen worden, daß die Beschwerde
zurückznweiseri sei; hierauf war von der Stadt-ver-
waltung durch Vermittelung der Bittschrifteci s« Com-
missiokieu eine alleruuterthäiiigste Supplik m; S«
Viajestät den Kaiser gerichtet worden. Gegenwärtig
nun ist von dem Präses der BittschrifterkCommissioih
Staats-SecretärFürsten Dolgorukh mittelst Schreibens
an den livländischen Gouverneur vom 27. April c.

der StadtveroWarten-Versammlung eröffnet worden,
daßjene Supplik tti tssberücksichtigt werden könne,
d« die Eutfcheidijiig "des"Senate ais rechtskräftig
anzusehn sei» Daher sei, wie es in dem betreffenden
sehr arisführlichen Ukas heißt, die Supplik abge-
wiesen und die Entscheidurig des l. Departements
des Dirigirenden Senats für richtig anerkannt
worden. Zum Schluß wird eine Bescheinigurig
darüber erbeten, daß dieserUkas der Stadtverwak
tung eröffnet worden· sei. Da alle Mittel gegen:
wärtig erschöpft find, foll diese· Angelegenheit nun-
mehr auf sich beruhen bleiben.

St. Iliettrsbtlkgj sc. Mai. Der Reg.-Anz. ver-
öffentlich den tiachsolgecrde Allerhdchsten Ukas an
den Dirigireudeir Senat, dessen» Inhalt wir in Kürze
bereits telegraphisch gemeldet haben. Der in Gott
ruhende Kaiser Alexander II. hatte in seiner
unermüdlicheii Sorge für das Wohl des Volkes dem
Fiuanzminister befohlen, die zum Vortheile der Reichs-
rentei nach der Kopfsteuer erhobenen Abgabeu anf-
ziiheben und durch andere Quellen zu erst-Heu. Nach-
dem der Reichsrath die im Finanzminifterium zu
diesem Zwecke abgefaßterr Projecte geprüft, befehlen
Wir: I) Den Anfang mit der Aufhebung der Kopf-
steuer im Jahre 1883 zu machen und diese Reform
allmälig, im Laufe einiger Jahre, nach Maßgabe
neuer Eiirnahuzieqirellen durchzuführen, —- und 2)
vom 1. Jannnr 1883 an nicht mehr zu erheben: a)
die Kopffteuer zum Vortheile der Krone von den Klein-
bürgern ; b) die Kopfsteuer von den bei den Wolostetr
angeschriebeuen besitzlichen Bauern nnd Hofsleirterr
und o) die Kopfsteuer von den Bauern, welche von
den Gutsbesitzerkr den vierten Theil der hörhsteri oder
der. vorgeschriebecieri Norm, auf Grund des Art.
123 der großrnssischeii und das Art. 116 der· klein-

russischen localen Jnstitritiorietr erhalten haben. —-

Jm »· nächsten Jahre wird der Finanzmiriisterdurch
densReichsrath Se. Piaf »d«ein Kaiser seine Vor-
schläge Tiber die allmälig-e— Aufhebung der K"opfsteuer,
und ihre Ersetzurig durch neue Einnahmequelleifziir
Bestätigung Vorliegens. . · .

»—»- Durch Alkerhöchste Verfügung ist dem Cour-
marrdanten des kaiserlichen Hauptqnartiers »— zur
Zeit General-Adjutant von R i ch te r —- welchem
bekanntlich der Eigene C o nv oi Sr. lMaj. unter-
stellt ist, anch die deniselben attachirte Kosaken-Divi-
sion vom Kuban untergeordnet worden.

—- Der Ober-Secretär des 4. Departements des
Senats, Collegienrath Baron S tse m p e l, ist, wie
der »Reg.-Auz.«—« meldet, zum OberprocurermTifche des
selben Departements sübe«rgeführt, und der ältere
Secretär des 4. Departements

, Hofrath Baron
M a y d e l l, zum Ober-Se"cretär desselben Departe-
ments ernannt worden.

sogenannte Schluckpneumokiie entsteht. Um während
der Operation ein derartiges Ereigniß zu verhüten,
giebt es schon seit Jahren Methoden, »durch welchees niöglich ist, bei solchen Patienten, denen einI«,Luft-
tödten-Schnitt vorhergemacht war,dieLuftröhren abzu-sperren oder auf andere Weise das Einfließen schäd-
licher Substanzen zu verhüten. Um aber auch nach
der Operation einen sicheren Abschluß zu erzielen,
genügenjdie bisherigen Methoden nicht. Es« ist da-
her eine große Anzahl solcher Patienten, welche den
Eingriff selbstTgnt vertragen hatten, noch nachträge
lieh der LungemEntzüsndungszunt Opfer-gefallen. Um
auch diesem vorzubeugen, kihat der. Vortrazgendeeine
Reihe von Methoden ersonnen, welche es möglich
machen, für beliebig lange Zeit einen« derartiges:
Abschluß zuerzieleki und so die Gefahren der Nach-
behandlung zu beseitigen. Bei Anwendung— einer
solchen permanentett Tamponade der Trachea, d. «h.
eines dauernden Abschlusskks der Lnftröhre und Lun-
genevocn Munde können die erwähnten Lungen-Ent-
zündungen nicht vorkommen; sogenannte »Schlu»ck-
lähmungen nach Diphtheritis verlierendadurch ihren
Schrecken, ja bei einer cosnsequenten Durchführung
-ist es wahrscheinlich, daß manzwenn mannachieinem
LuftröhrewSchnitte wegen Diphtheritis für;e«-it1en-,Ab-
schluß des Kehlkopfessnach unten sorgt, auch die
lebensgesährliche Verbreitung der Krankheit auf die
Lungen verhindern kann. Diese Methode, welche in
dem Umgeben der Canäle mit Gummirohr besteht,so daß dieselben ein Caliber bekommen, welches
groß genug ist, um die Luftröhre vollstäudig zu ver-
korken, hat sich bereits in zwei Fällen als lebens-
rettend·erwiesen, und in einem derselben wurde die
Sache so modificirh daß der Verschluß vom Patien-
ten selbst zeitweilig willkürlich aufgehoben werden
konnte, so daß sogar das Sprechen ermöglicht wurde.
Bei weniger weiter Oeffnung der Luftröhre wurde ein
Gummisäckchen um die Canäle gebunden »und dieses,
nicht wie es früher geschah, mit Lust, sondern mit
Wasser oder Glhcerin gefüllt, die nicht wie erstere
nur für wenige Stunden, sondern site« Wochen und
Monate zuverlässig sind. Eine zweite, ebenso zuver-
läfsigeManier ist das Umbinden der Röhre mit
einem Schwamm) der, comprimirt und getrocknet
eingeführt, durch Befeuchten sich an der Luftröhre
ausdehnt und ansfüllh Durch diese Methoden istes möglich, die Schlucklähmrttigeti zu verhältnißmä-
ßig harmlosen Zuständen zu machen.

Mannigfaltigkei-
Der Minister der öffentlichen Arbeiten in PreUßM

hat verfügt, daß, nachdem die bisher versuchs-

-- Der Magister der VeteriitepMedicin K u n -

si-n ist als älterer Vetericier des Torkulschen Reichs-z
Gestüts arigestellt worden. s

—- Dr. Eck hierselbst hat vor Kurzem eine M a-i
get! I! Sie k k i V U Weilst! Pyloruskrebses mit günstigem
Erfolge ausgeführt —- die erste gelungene derartige
Operation in Russland, wie die ,,St. P. med. W.« «
bemerkt. «

—- Wie der Reg. - Aus. miitheilt, hat über die
neugebildete baltische o rth odo se Erlös« - ·

und Biariä-Schntz und Fürbitte - B rü d e r seh aft
Jhre Majestät die K a is-e rin das Proteetorat zu
übernehmen geruht.

——- Behufs event. Eröffnung med i einiseher
F a c ult ä ten - an den lxnivxersrtäteirsz7 P et e r s -

bu rg und Odessa «— berichten die ,,Nowosti«
——— ist eine aus Vertretern der drei Vlinisteriem
de! Volks - Aufklärung, des Innern und der Fi-
nanzen zusammengesetzte Commission mit Berathung sder betreffenden Maßregeln betraut worden. I,

—- Inder Kaehanowscheir Co mmisek
sion will man, wie die St. Bei. Z. zu berichten «

weiß, u. A. auch eine besondere Aufmerksamkeit der
Frage von der landwirthschaftlichen und städtischen
Vertretung und namentlich der Bestimmungen über
den activen Wahl c e n s u s zuwenden. Man be-
absichtigt einen größeren Theil der Bevölkerung zu Jdieser Vertretung heranzuziehen und eine gleichcnä- ·
ßigere Vertretung der einzelnen Classen zu organi-
siren, wobei insbesonderein den Städten die Ver-
tretnng nicht mehr fast ausschließlich in den Händen I
der Karifleirte und Jtnmobilienbesitzer ruhen soll. E

z—- Ein werthvolles Gut. des in Paris lebenden
Fürsteti Lobanow - Rostowski, belegen im -
Kreise Dmitrowsk des Gouvernements Orel, ist, wie
die ,,Nowosti«« erfahren, von Seiner Kaiserlichen
Hoheit dem Großsürsteii A l e x e i Alexandrowitsch
für den Preis von 1,155,000 Rbl· känflich erwor-
ben worden. Der Kaufcoirtract ist durch Notar Bi- ·
sajew abgeschlossen.

f

· Im Gouvernement Thetis-m sowie in Beisam-
b i e n solleu die T a b a k- B a ne r, wie der,,,Od.List.«
berichtet, jegliche Hoffnung auf einen, auch nur ge-
ringen Ertrag der diesjälsrigexi Tabak-Ernte aufgege-
ben haben. Die Veranlassung hierzu hat ein die
Tabakpslanzeii veruichtender Wurm gegeben.

, Ja Dnlla hat. die jiidische Bevölkerung
sich von den Ereignissen des.- 29,.und März
wieder einigermaßen erholt und färrgt an, den ge-
wohnten .Ges»chäften nachzugehen. Besonderes Ver-
trauen diararif, daß die Ruhenirht wieder böswillig
gestört werden wird, erweckt die vom neuen-Polizei-
meister bekundete Wachsainkeih Derselbe unternimmt
in jeder Nacht zwei knal und öfters Fahrten durch die
Stadt und giebt persönlich den Wächtern verschie-
dene Anweisungen. -

Jinnlaiiludieses dem äußeren Eindrucke zufolge so
sterile Land, arbeitet sortgesetzt mit allem Eifer, durch
Verbesserung des Ackerba ues und der
V i»e h z ucht die Ungunst der Verhältnisse, soweit
als möglich, auszugleichem Die hiesigen» Leser wissen,
in wie mannigfacher Beziehung bereits Finnland

weise erfolgte Einrichtung von F rau en co upös
vierter Wagenclassesich nach den angestellten
Ermitteluiigen bei den durchgehenden Personen-Zügen,so wie auch bei den Lord-Ziegen bisher durchaus be-
währt hat, die weitere Ausdehnung dieser Einrichtung
im Lord-Verkehre bei geeigneten Zügen von den be-
theiligteii EeisenbahmDirectionen veranlaßt werde.

-— Wieder ein Theaterbrand Am l.
Mai Abends wurde Moore’s neues Oppetnhaus in
Nevada (Neu-Granada) eingeweiht, am Samstage
den s. Mai Morgens ist es abgebrannt. Es war

-Morgens 1 Uhysals die Flannnen zuerst— sichtbar-wur-
den; sie schlugen aus einerrNegerhütte hinter dem
Opperuhoisie heraus. Von dieser thesittefich das Feuer
einem Haufen Kohlenölfässer in derAlley mit und
dann faßte züngelnd die lohende Gluth den Musen-
tempel. Die ganze Stadt war sofort auf den Bei-
nen, Mäiiiien Frauen und Kinder zogen lärmend durch
die Straßen. Dazwischen ertönten die Glocken von
allen Kirchthürmeiy und hell und grell beleuchtete das
Ganze der gefährliche , aber immerhin ,,herrliche
Brand«. Das ganze Opperiihztus sammt all den
schönen Offite-Räunien und Allein, was darin war,
ist ein Raubdes verheerend-en Elementes geworden.
Vier Holzgebäude in dem Häusergeviert wurden nieder-
gerissen, um eine allgemeine Feuersbrunst zu verhindern.

» » —- Bei Gelegenheit der GräsesFe ier erzählte
einer derdabei anwesenden Aerzte folgende für das
tiefe Gentüth «und- das liebevolle Gefühl des berühm-
ten Todten charakteristische Ge·"sehichte. —-

Eines Tages stellte Doktor H . . . . . . dem Pro-
fessor Gräfe eine Patientin vor, die am grauen Staate
litt und von ihm operirt zu werden wünschte.
Nach genauer Untersuchung rieth Gräfe vonder
Operation ab, da sich herausftellte, daß die Kranke
sich in einem vorgerückten Stadium der Lungensehwind-
sucht befand nnd aller Wahrscheinlichkeit nach nur
noch kurze Zeit zu leben und sich des wiedergeschenkten
Augenlichtes zu erfreuen haben würde. Nachdem sich
die Kranke traurig entfernt hatte, versank Gräfe in
ein langes, tiefes Nachdenken, das den zurückbleiben-
den Arzt befreindete, weil ein derartiges Schwanken
gegen die sonstige Gewohnheit Gräfes war. »Werft-
ber sinnen Sie noch nach?« fragte er den genialen
Operateun »Ich denke darüber nach,« entgegnete
Greise, wie meine Mutter, wenn sie blind wie diese
Dame wäre, sich freuen würde, vor« ihrem Tode
noch einmal ihre Kinder zu sehen; deshalb werde ich
dieKranke operiren , wenn sie auch nur kurze Zeit
das-Glück genießen kann ;- sie wird doch wenigstens
vor ihrem Tode ihre Lieben sehen« T i
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ruch unseren gesegneteren Provinzen zum Vorbilde l

Iedient hat: unseren nationalen Heißsporneii insbe- L
ondere möchten wiuauch bei dieser Gelegenheit an i

Jie Hznd geben, statt der Nachsiffiiiig fixinischer Ver-
sältnisse im Gebiete der Politik, den Wettstreit mit

Denselben lieber auf dein der Arbeit zu suchen. Hier- l

für sind wir heute in der Lage, ihnen ein neues i

Beispiel vorszuführexn Zu Folge eines von der

finnischen »Oekonomie-Gesellschast vorgestellten Com-
uninicatess hatte Seine Majestät der Kaiser am 24.
August im Jahre 1836 Allerhöchst zu befehlen ge- 1

ruht, daß eine Anstalt unter dem Namen«,,agro no-
cnisches Institut« eingerichtet werden solle. Zu s
diesem Zwecke wurde am sc. November im Jahre s
1837 «Mustiala, der Oberstlieutenaiitsitz des früheren
Nylandschen Dragoner-Regiments, in der Tammela- i

Gemeinde gelegen, mit zu Tlliustiala gehörenden
12,000 Tonnen Land Areal angewiesen. Das agro-
qpznjsche Institut hat seitdem bei verschiedenejn Ge- s
lsgenheiten erneuerte Statuten bekommen. Das ge- ,
genwärtig gelteude Reglement ist vom 26. Mai des
Jahres l834, in welchem der Zweck» des Jnstitutes ·
bestimmt ist und namentlich darin besteht, dem ·
Ackersrnanne in Finnlaud Gelegenheit zu bieten, sich
theoretische und praktische Ausbildung im Ackerbam
gewerbe zu verschaffen. Das Jnstitut stand bis zum
Jahre 1860 unter der Aussicht der ökonomischen
Gesellschastz seitdem aber unmittelbar unter dem Se-
nate. Die nächste Leitung der Angelegenheiten des
Justitutes ist einem Director anvertraut, der auf
Vorstellung des kaiserlichen finnischen Senates von
Seiner Majestät bestirnnit wird. Der Unterricht
wird vom Director, zweier Lectoren, einem Revier-
verwalter, einem Veterinärlehrey einem Kämmerierey

einem« Jnspszector, einem Unterweiser im Pflügen,
einem« Gärtner, einein N2eiereivorsteher, einem
»Werk»ineister,«zeiiieni Schmied und einem Pferdebæ
schlager (Pferdeschniid) ertheilt. Sämmtliche Lehrer,

»als auch— die Bedienung, haben im Jnstitute freie
Wohnungen und beziehen folgende Gagein Der
Director 5600 Fm. , der Veterinäivitehrer und

Revieiverwalter jeder 2600 Im» der Kämmerierer
3000 For. iDiiei Uebrigen genießen den Geldlohn,
der beim Eintritt in den Dienst ihnen von der
Ackerbaiiexpedition festgestellt wird. Der Unter-halt
des agroiiomischeii Jnstitutes beläust sich auf,43,000
FiüItJiii Jnhre«"1856 war veror·duet, daß auf Un-
terhalt her Staatsverwaltnnsg "noc«l) eine Anzahl
Ackerbatischnleif»eingerichtekt«werden sollen, die auch
«»zizfolge deeVerordniiiig vom 13. October im Jahre
lsösallmälig in Thätigkeit getreten sind. Solcher

Schulen sind nun neun an der Zahl, näuilich zwei
im Wasaschen. und zwei- iin Illeaborgschen Gouver-

nement, undje eine in jedem Gouvernement, außer
den! Tadastehusschetn Die Unterrichtssprache ist
überall die finnische,· ausgenommen im Nylaiidsithen
Gouvernement und für die Korsholmsche Schule im

Wasaschen Gouvernement. — Um wie viel segens-
reicher für die nationale Entwickelung würden ähnliche
Bestrebungen in hiesigem Lande wirken, wo ider
Ackerbau die vorzugsweise Basis. des bäuerlichen
Wohlstandes abgiebtl

Sechster Bericht in der BricfmarkeivAngelegenheit.
Es sind etwas über zwei Jahre vergangen, seit

ich den letzten Bericht in oben genannter Angelegen-
heit erstattetiu Es dürfte vielleicht an der Zeit sein,
dieses bescheidene Liebeswerk wieder in das Gedächt-
niß des christlichen Publicnm zurückzurufem um seinen
Freunden und Freundinnen es so zu bezeugen, daß
das Werk seinen stillen Weg weiter geht, und ihnen
Rechenschaft über den weiteren Erfolg ihrer freund-
lichen Mitarbeit abzulegen.

Es sind mir in dieser Zeit wieder 141 Sendun-
gen (imf»«",Gan"zen bisher 781) zugegangen; darunter
aus Riga 2,· Dorpat 18, Fellin 2, Walk 2, Wol-
mar .5, Wendenskzsz »aus Reval Z, aus Weißenstein 4,
«a»iis,ZHapsal, Mitau und Goldingeii je 1, aus St,
Petersburg,6, aus Moskau 6, vom Lande aus Livland
24, »aus Kurland II, aus Estland 2, aus Rußland
Z Scndnngeii u. s. w. Siewaren »von sehr ver-
schiedener GröszeJ sie stiegen von 95 bis zu 20.000,
25.000 ja bis zn 204.000 Stück auf. Jhr Gewicht
betrug 102 Of» mit Einschluß der früher bis zum Z.
März 1880 einpfaiigeneii nnd verfandten 243 G.
in Siiinma 345 G. Das ergiebt nach einer unge-
fähren Berechnung scirca 272 Milliouen Stück Brief-
inarkeik Die« in den letzten beiden Jahren gesanunek
teissliiarkeii habe ich in Dort-at, Petersburg, Nürn-
berg»zind"«Haniioververkauft, undfür sie 35 Rubel
und 181-Ni. oder-zusauiniens117 RbL oder 258 M.
erhalten; sDer Gesainnitertrag meiner N"i’arkerisanim-
luziig vom Anfange an bis jctzt beträgt: 1125 IN.
oder 520 Rahel.

· Dafür ist unser bisheriges »Markenkiiid« Arn-
lappen vollständig erzogen. « Es ist, nach dem Be-
richtc des TNiss. Handniaiin, im Anfange des Jahres«
1881 uach wohlbestandenem Eintrittsexaineii ins

obere. Lehrerseniiiiar aufgenommen, hat dort, nach
dem Berichte des Directors dieses Seniiiiars, Miss
Jhlefeld, vom März 1882, das Jahr über fleißig ge-
arbeitet, Und ist anch in der letzten Zeit, als de1
Erste im Seniiiiay Monitor der übrigen gewesen
Nachdem er seine Exaineii bestanden, ist er als Lchre1
und Hariuoninnispieler in Negapatatn angestellt. —

A« fLkUe Stelle kst als ,,Miirkeiikiiid« Viuttiisanii
aus Nadukotei bei Madam, getreten, dessen Aelteri
in der Hnngersnvth gestorben sind und der dann von
Wiss. Kremmer getsnft worden ist. —- So habet
denn unsere Bkikfllltlkkeil der Mission zu einem
hoffentlich noch. MCUchE Segensfrucht schaffenden
Lehrer verholfein Und doch ist keineswegs die ganz
Summe zu diesen: Zwecke verbraucht worden, viel
mehr hätten wohl sUch 2 Kinder vom Erlös« de(

Wiarkenunternehniens erzogen werden können, de1
Missionleitnng ist aber eine etwas freiere Disposi
tion über die einstießenden END« FkWÜUschk- U«

diesem WUUlche habe» ich nachkommen zu sollen ge-
glaubt. - Jedoch wurde auch der Rest zu Erziehung V«

von tamulischen Waisenkindern verwandt. Sollten ««

wir aber in Ziikniift mehr einnehmen, so könnte V«

immerhin auch ein zweites Markenkiiid erzogen werden. ««

Jch erlaube mir, nun noch einige Bitten an die F«
lieben Sannnler nnd Sannnlerinnen zu richten, ««

theils Altes wiederholend, theils Neues hinznsügend. V«

1. bitte ich folgende Marken nicht mehr sammeln a!

und mir zuschicken zu wollen: deutsche Reichspost 10 ,

Pf» Großbritauuien rothe 0ne Pennzq österreichische «

5 Kr., jetziger Eniissiork Diese find allzu gewöhnlich F:
und daher im Handel ganz werthlos. S

2. Dagegen find besondes werthvolI Wendener
und Finnländey namentlich diejenigen alter, außer Z
Cours gesehm, Form. So berechnet der Markeiihäiids f«
ler z. B. e in e alte Wendeuer mit 2 M. l«

Z. Sehr werthvoll sind auch alte Stempel-Ewi- W

verts, denn für dieselben werden gleichfal1s 2 M. A
pro Stück geboten, aber auch die neuen werden mit F
1 M. pro Hundert bezahlt. .Doch darf der Stempel »V
weder eckig, noch viel weniger rund heransgeschnittem d
sondern es muß das ganze Couvert rnitgefchickt «

werden. L
4. Auch Postkakten sind erwünscht nnd gut im d

Preise, freilich auch unbeqnem zu versenden. h
s. Es ist erwünscht, wenn die Marken entweder vom

Papiere ganz abgelöst, freilich ohne daß die Farben dar- «

unter leiden dürfen, oder ohne Verletzung der Zacken nnd
Ränder ausgeschnitten werden. Dagegen erhöht das
beim Herausreißen oft überreichlich daran bleibende
Papier unnützer Weise die Trac1sport-Kosten.

6. Jch bitte an mich wieder über Dorpat (nicht «

über Laisholm) zu adressirem so wie » l
7. die eigene Adresse anzugeben, falls man eiue I

Auskunft oder Nachricht von mir verlangt, nnd end- ·«
lich bitte ich rccht herzlich, nicht müde zu werden in
diesen: kleinen und anspruchslosen Liebeswerke, das ]

aber doch immerhin eine Arbeit für das Reich i

Gottes ist.
«

Orest-ehren, d.24.sneni1882. » I-C.Niaurach.
—;—-.—1-j

Tintizeu nun neu kirrljenhjiitjeru Vertreter. ;
St. Petri-Gemeinde. G et a uftx des Simon Kangur s

Sohn Arthur Alexander, des August Noltein Zwillings-
söhne N kolai Georg und Julius Eduard Franz, des Carl «
Blumenthal Tochter Jda Amalie Luise, des Jacob Uesin
Tochter Viaxie E1ifabeth, kes Peter Linnast Sohn Johannes, ,
des Jaan Ounapuu Sohn Arthur Johannes, des Ogsip ;
Wienapuu Sohn Peter. P r o c l a m i r t : Aindo Kroon »
mitLena Muth-Simon Roser mit Marie Zintermanm G» s
st o r b en.: Schlösser Kristjan Utter 225712 Jahre alt, des TGustav Schulbach Tochter Jda Auguste 10 sllionate alt,
Tio Masing ists-«» Jahre alt, des Tischlers Jaan Freude ·
Sohn Paul August Hans 11 Monate alt, Carl Sok Jst-IX»

« Zgg:eag:t, des Carl Martin Sohn Oscar Georg IN»
St. weitsten-Gemeinde. G e st o r b e n: des Schneiders

» Christian Menind Sohn Paul Eugen, 9 Jahr alt; der
Gärtner Daniel Lille, 70 Jahre alt.

geraten
Das Turnfest vom 29. Mai.

Der ersehnte Sonnabend war endlich gekommen,
der für unsere olyiripische Feier anberautnt war, i
und so inanches Knabenherz schlug in schuellereli «
Schlägen nnd in banger Erwartung: galt es doch,
heute der Welt eine Blüthenlese in der Stille der
Jahre gepflegten Schaffens und Ringens darzubieten,
dessen wohlthätige und gesunde Ausübung nun eine
Art Weihe erhalten sollte, das, schon in sich selber
werthvoll und Selbstzweck, nun einen doppelten
Werth für so Nianchen zu empfangen schien.

Das Wetter war im Ganzen grinstig, wenn aurh
einige Wölkleiri den Frieden bedrohtens Es war.
um halb 5 Uhr, als der aus155 Vierer-Reihen be-
stehende Turuerfestzug, der, von allen größeren Schu-

- len Dorpats gebildet, 620 eichenlairbmnikränzte Köpfe
und etwa 25 Fahnen zählte, unteriMiisik in der ge-
wohnten Weise von der Turnhalle aus sich in Be-
wegung setzte und nach fröhlichen! Umznge durch die
Stadt seinen Lauf nahm durch den schattigen Laub-s
gang auf den geschmückten Festplatz, der selten ge-

. eignet ist für derartige Festspiela
. Sieben Jahrhunderte sahen aus das bunte und

; frische Treiben hinab, wie man Leib und Glieder
wieder zu ihren Rechten kommen ließ und sich nicht
hinter Klosterrnauerirvergruh um sie bereits im Leben

i zu ertödtem « - - «
i Von der anderen Seite blickte der alte Turuva-
. terJahii mit wallendeiri Barte, von Eichenlanb um-
. ran"kt,"««""e"rust undwürdig auf seine Jünger hin, als

wollte e’r sagen: Verzage nicht, kleine Heerde. Was
- du thust, es wird seinen reichen-Lohn finden. Und
- wenn dnauch noch wenige-Streiter zählst, das Licht
, kommeuder Jahrhunderte« wird deine Grundsätze und
i ihre Wahrheit der leidenden und« stechen Niensch-
. heit weiter vererben.
«. Der Aufzug der Reihenkörper erfolgte in ge-
- schmackvoller Weise unter Marschmiisih und der Ge-
- sang war diesmal gewiß so volle11d»e«t, als irgend
- rnöglichz oben vernahm man ihn deutlich und har-
- monisch in mehren Stimmen« «

l Die Freiübuiigeii stimmten in: Ganzen recht gut
». und gingen gleichuiäßig vor sich: jedenfalls fiil·)lte
- sich das Auge nicht durch anffallende Unregelmäßig-
". keitcn beleidigt. Das Riegentitrtieii an den Geräthen

bot nichts Ungewöhnliches, doch darunter manches.
c—- Hübschy wie das Siabspriiigeii »— eine ebenso gesunde
E- als schöne Uebung, die« den Laien unter den Zu-
s schauern stets ein gewisses Staunen abzngcwinrieri
s weiß.
h Auch das VoriurnewTuriien am Reck ging glatt
s. und geläufig von Statten : freilich bot es nichts
e: Llrißerordeiitliches unter den vielen hübschen Uebun-
sr gen, etwa die Wage rücklings an einer Hand aus-
I. genommen, die indes; nicht sowohl sehr große Kraft
er erfordert, als vielmehr einen gewissen Körperbau,
— durch den es möglich wird, den Körper im Gleichge-
i, wichte zu balanciren.
n Der Wetikampfder Realschüler (Springeii, Stein-
m Wurf, Wettlauf, Ringen) dauerte etwas lange, weil
n das Ringen, wie die Erfahrung lehrt, sehr erinn-
:r, det und die Gegner lange zu zart mit einander ver-
n, fuhren. «
ze Wir wollen hier für Wißbegierige nicht unter-
l- lassen zu bemerken daß zu den Wetiübnngen sich 6
es Realschüler gemeldet hatten, von denen 4, welche
Er den 2172 Pfund schweren Stein am Weitesten ge-
t: worfen hatten, zum Wettlanf zugelassen winden. Der
Id Stein wurde gestoßen :

« mit d. linken Ob. mit d. rechten Hd. n
von Gustav P u ck ».

lUs de! Z. Classe 19« Z« U« I«
pou Arthur K ö p p ’ g
ins der Z. Classe 20« S« 23« 9«
iou Johann T a i ke r · « z»
ins der I. Classe 20« U« 25« 8«» « s·
sonJacobSeppiirg st
ins der I. Elasse 22· 2« « 26«

Köpp durchlief die Bahn, welche 360« lang war, e
in 20 Secunde·n, ihm folgten unmittelbar Taiker und
Sspplllgz Letzterer rang mit Köpp und trug den
Sieg davon. « :

Den Glanzpunct des Festes bildete aber ohne
Zweifel der genial erfundene Reigen, der, im Lauf-
chritt ausgeführt, durch-seine mannigfaltigen und «

schötlcn WindungemSchwenkungen und Figuren so- S
vie besonders durch die graziöseu Kreuzungen das S)

eluge in eine angenehme Bewunderung versetzte
Freilich mögen die unten sitzenden Zuschauer nicht u
oiel von ihm gehabt haben. Der Himmel, der bis r
dahin seine Huld und Geduld bewahrt hatte, konnte C
nun auch nicht länger die längst dunkel gewordenen
Wolken zügeln und der Regen lichtete viele Reihen c
der Gäste, die somit das Schönste wohl versäumt i
haben, falls sie oben ihren Sitz einnahmern i

So nahte sich das Fest seinem Ende, während 1

man noch das Schlußlied austimmte 1

Hell und deutlich vernahm man die Worte: J
« ,,Großes Werk gedeiht « "

Nur durch Einigkeit l«
O ja, es liegt ein großes Werk und »ein tiefer

Sinn in diesem kindschen Spieles« den nur der ver-
steht und zu schätzen weiß, der es selbst durchgespielt
und sich in steter Uebung desselben seine körperliche
und geistige Frische bewahrt hat.

Allenthalben werden jetzt Stimmen laut von der
Ueberbürdung der Jugend — und wohl nicht mit
Unrecht —- durch zu viel uufruchtbares Wissen und
todte Keuntnisse, die für· das Leben keinen Werth
haben, Alles auf Kosten körperlicher Gesundheit und
Ausbildung, oft auch mauches Talentes Und wenn
in letzterer Zeit ein kleiner Fortschritt hie und da
auch nicht geleugnet werden kann, so wird es doch
noch recht schlimm damit stehen, so lange die Stu-
benpädagogik die Herrschaft führt nnd es auch im
Erziehungweseti so wenig Einigkeit giebt.

Was »Unsere kleine TurnenOase Dorpat an gym- -
uastischen Kräften und Mitteln noch aufzuweisen hat,
das verdankt es Alles seinem riuermüdlicheii Turn-
lehrer, dem es bei dem großen Jndiffereiitisiuns in-
deß wohl nicht leicht fallen mag, freudig seines Lluites
zu warten. » · sz

Doch um so mehr darf er sich der Anerkennung
seiner edlen Bestrebuugen von Seiten der heran-
wachsenden jüngeren Kräfte versichernz deshalbertönte
auch das Hoch, das ihm auf dem Festplatze gebracht
wurde, am lautesten, und auf dem PiedestaL das
er bestiegxvon hundert Armen emporgehoben, hätte ihn
fast die gutgenieiute Absicht zu« Falle gebracht.

So mögen der edlensTurnkunst» auch beiuns die
Thüren mehr und mehr geöffnet werden, denn immer
bewahrheitet sich das uralte und doch ewig neue
Wort, dessen wahren Inhalt freilich nur Wenige
verstehen und fühlen: Biene; sang« in eorpore san0.

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Um Punct zehn Uhr erschien ich heute in der

P. H. Waltersschen Handlung, um mir zu— der mor-
genden Theater - Vorstelluug ein Billet zu nehmen.
Es war außer mir Niemand an der Easse und da
der Billetverkauf eben erst eröffnet sein konnte, war
ich ganz sicher, den von mir gewünschten Platz zu er-
halten. Statt dessen erwiderte mir auf nieine dies-
»bezügliche Bitte die Theater-Cassirerin, die beiden
ersten Reihen seien von einem Herrn belegt—- nnd zur
Veranschaulichung dessen wies sie mir ein Eonvolut
zusammengefalteter Billete vor; Die Frage,- ob der
Theater -Director jene Billete belegt«habe, wurde

. verneint. Also offenbar ein guter« Freund der Bil-
letverkänferiiy der eine sehr große Familie hat?

Nun frage ich, ob dergleichen nicht zum Min-
desten unerlaubt ist. i -

Indem ich Sie &c. &c. zeichne ich &c. T.
Dorfs-it, 1.·Juni 1882. sinkt» sur. Liv.

Hochgeehrtester Herr Redakteur! Folgende Zeilen
bitte ich im Interesse unserer kleinen Landwirthe in
den redactionellenTheil Jhres &c. Blattes freundlichst
aufnehmen zu wollent

« Da ich gegenwärtig an einer kleinen estnischen
.Schrift »Anleitung zum Gebrauche «"de",rf künstlichen
Düngemittel in unseren Provinz-Heu« : arbeite, so
scheint es mir nicht ohne Bedeutung zu sein, daß
der kleine Land-Wirth genau weiß, ans welchen
Quellen und von welchen Handelshäusern er vor-
konurendcti Falls eine reel1e und durch eine Controk

. statiou gepriifte Waare zu beziehen hat. Heutigen
» Tages ist der Gebrauch der küustlichcii Düngemittel,
- insbesondere der Supcrphosphattz auch bei den Klein-

laudwirtbexy ein recht reger geworden, trotzdem aber
: existirt bisher in estnisclxser Sprache noch keine An-
k leituug zum Gebrauche derselben. Daszher wärees
- angezeigt, daß der itleiulandwirth in. der « von. mir

. beabsichtigten Schrift auch die Adressen der Handels-
L. firmeii,fiixde, die sich mit dem Handel dieser Waare befas-c sen, Daher ersuche ich alle diejenigen Herren Ge-
- schäftslenth sowohl in den Städteu als auf dem
i Lande, die mit den estuiscbeii Landwirihen in Be-

rührnng kommen und solche Waare auf Lager halten,
: ihre &c. Adresse bis Ende Juni d. J. mir freund-
5 lichst bricflich aufgeben zu wollen, mit genauer« Be-
- antkvvstuug folgender Fragen: «

- l) Welche Arten von Kuustdüiiger sie auf Lager
k halten?
, Z) Aus welcheii Quellen ist die Waare bezogen?
- s« Seestädte die Urquellenz

h. Landstädte die Bezugsquellein
- Z) Be! welcher Controlsiation die Waare controlirt
l worden, und was der Beweis einer« solchen Con-
- trole ist?
- 4) Ob sie vorzugsweise hoch: oder« niedergrädige

" Westen, insbesondere S u p e r ph o s p h a te,
- halten?
3 b) Wie hoch der Preis dieser Waare an Ort
e und Stelle ist: pr.Pud, pr. Sack &c. nach ihrer Spe-
- clüllläl?
r Der bisher unerfahrene Landwirth muß die Ant-

wort auf alle diese Fragen genau kennen, damit er

nach ·der vorerivähntkn AnleitungszXHZiFFTTTFXFFZr «
niit dem zu beziehenden KunstdUlspse
ger zu verfahren hat, um den ex;-
hosfteii Nutzen erzielen zu könne-III«

Die Adressen der geehrteii Herren zkgsesghäftsleiije
werden bei dieser Schklfkk Uxcht isxdöhjiliche Jetz-
serates behandelt weiden« ivxkjdeplfttväHiirskeineii BL-
stciiidtheil des eigentlichen Textes bilden. 7

A bici,.»22. Mai 1882«.- «
» » . - « Hochachtungvoll zJ. Jung, Lehrer in AbiaH

J Neuen: Pult-Es ·«
kkiiu i11 Juni (80.. Mai) THE-e OvhisiskesPxizzkii «Wiihkim »erhie1t heute be! des «Te«1kie die

Namen Friedrich Wilhelm Pistol— · . » sParis, 11. Juni (30. May. Die Agence Hava
meldet aus Keim: Derivisch Psfcha spNTch VII, Hoff-
nung auf eine baldige Lösung V« sSESCUWTTTTSCU
Schkierigäeitgi afisszs Mai) Be, d» Lekchsesfzkzg

plll
. »zum « ·; «· » 2

auf Caprera waren mehr als 300 Vereine» värtketemDiejenigen Von Marsala triigen den Liitszgallzcls
überdeckteii Sarg. Alfieri Nanieiis des Senat , Fa;
rini Namens der Kaininer, die Minister Zakigkäellld

,

o owje hielten aktm «lälkzneifslleririiirfgiinofnimene Gedächtnißredeii.. Der« SCTS
wurde unter Kanonensalven der Sehiffe »W9l»h.IVS-
ton« und ,,Carriddi« auf deni Friedhofe bslgeikhls
Das Wetter war sehr fchlechks « . , ., ·«

go"aqnszin«p«" 1siißiF««d«s(Y« ÆFZUIUIPFLUFEJItreter Oesterreichs n an , sa- · ·. i -

lands begaben fiel; zur Pforte, nm»die SchrigieBdiik
Botfchafter Englands und« Fkankkelchs bchuf

. ««
tritts der Pforte zur· Eonferenz zu» bunte-IMPL-Said Pascha antwortete ans»iiieichend, 131 ev! U«- « « E

--

den Botschafterii der Westniachke gegegllbskxskvliåas ·
Circularschreiben der Pforte voin Z. Juni er. .

Miso, ro. Juni (29. Mai)
»

Der Khepive OF«klärte Derwisrh Pascha, eine Verfohnung mit Ara i

sei nicht möglich; « Die Coiisuln aiißerten fiel) ebenso.
. e T» k l r gern nie»

der» Hinter n· Telegrdvhikll-A:S.F«ITTVJF«
. Zahn, Montag, 12. Juni («3»I-«««IkIk»C1)«.-·K?Ulek
Wilhelm ernannte den G1«oßfü1«si-etl» Ospksek ZUM
Chef des dritte» nie-neu Regimenied dessen-s: Chef
anch siaiser Alexander II.
gei benachrichtigte Ecken« »Ka"i·ss"er Alexätideki
feiner Rückkehr ans P"o»tsda"iii« von der— erfolgte HEX-
nentiung II» - T BE H« III;

Paris, Moiitag,:i12. HiTiiiii Die Ge- .
rüchte von einer bestehenden ’Mkiii«isterk"risis"sii1d Vol!-
kommen unbegriind»e»t· « «, «· ; «»

»,

entspin- eiisiiessg- .ksieie«zs3l’js«Bi«ir-eä«si«i«: wird
« aus "K0iT««V VVM ZU. «D«- SCZJIÄPFFF

Weitere Berichte ans; Alexa-1·.1iI»V,iJeU» MID Z« »«

arabische Pöbel »habe vieleszLädeii geb» nnderh a· «
gegen bestätigt sich das«Ge1Üchk- ZVPIICØ VI« Inse-
nieur des ,,Superb« getödtetgniordein lnziszckixz zxgvchskild
säinnitliche Patronilleii verdosiijsdelt swvcixelxåz jZGEIUchk-

- weise verlautet, die Militärchess hätte« bsfcszhspssssksz
- heute den Khedive anzugehen, abziidaiiketp
. falls sie ihn tödten wollen. Andererseits z. versank,
« die Cavallerie nnd Artillexie wollefichnicht der LBGF
; wegniig anschließen. . .· «.

—- «— —-

, »Daily News«- ersährhisfsallss
- Paichas exfoigxeich sei» sollte, zwerdg Die» lititsiche
c Regierung nichts weiter geneigt sein, «»asiis' dekiFCvUfe-

E» retiz ziibesteheiu
s e l e sntecsiiilpiEextjiegtaiiimk
-sz d» Neuen Dörpjtspsclieti Zeitung-
-

St. Pkiecsiiurxk Diustag, 1 Juni.
» Der» Pe-

»
schjuß des Reichsrathe-s, betreffend» diiiGgrziizdtiggsjvon
Bauer-Agra1bankeii,hat die Allerhöchste Genehmigung

- erhalten. « « «»
Die Stimmung der hiesigen« siiwie sämwiklchek

« Börsen des Auslandes ist eine aniniirteu Sämmtlichei Werth« find iniISteigeii bEtT)1«iffe"«»" «Ykk1iq,:Diiistag, 13. (1. Juni. er e clg
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U hinterden nationalen Gedoiivkispii ziirüijtretein »
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is d» Rhede h«-He,zi..dje -Kessei«««-ge«heizt« s« - -
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Illeue Dörptsche Zeitung«Ekfcheint täglich,
ausgenommen Sonn- u· hohe Festtagr.

P Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen! von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst..d. Revactiotfot 9—1lLIMI-

cis in Dstpsk
jäh-tu, s sitt. hatbjäbtlich 3 N«- S«
vikktktjiihktich 1 Nu. 75 sey» ins-Mk«

75 Kop. «

Ratt) onst-Mus- sjährlich 6 RbL sc) sey. halbk Z Ril-
50 sey» viette!j. 2 NR. S.

taucht-te der Juse rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie füufgespaltene
itorpuszeile pdek dem; Raum bei dceimaligek Jnsertivn d 5 Ko» Durch die Post

eingehenye snserate entrichten 6 Kind. (20 Pfg.) für vie Korpuszeilr.

aus die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit ,eutgegengenommen.

Unser Comptair und die Erpeinuan
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
» Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt.
Politischer Tagesber«icht.
Inland. D o rp at: Strafen gegen Waldfrevel. Die

cnsfische Sprache in den Wehrpflicht-Commissionen. Zollab-gabe St. Peter-but g; Arbeiten des Reichsraths Miit-
tärisches Die Flotte im. Stillen Ocean. TagesnachrichternEin Geschenk. Bakus Naphtha Brand. He lsingfor e:
Das Promotionsest »

Neueste Post. Telegramrne Der neue« Re-gaetor der Sternwarte zu Pulkotvm Loe al e s. Hand« u.
ers-Nachr- . .

Neunter-m. Vor Hundert Jahren. l1. Mannig-s a·l-tlges.

«s1llatitischkr Cllagcøbkricht
s« De« g. (14.) Juni im.

Die letzten Depeschen aus Berlin melden den
Beginn der Debatten über das Ta b ak m o-
ii opol und das persönliche Eingreifen des Kanzlers
in die Reichsberhandlungeik Trotzdein bleiben die
Aussichten für das Monopol nur sehr geringe.
Einen direkten Hinweis auf die Aussirhtlosigkeit
der Regierungdsorlagen gewähren auch die Abstinw
mutigen " bei der dritten Lesung der Zolltarif-
Novelle am Freitage voriger Woche, welchemit
einer Ablehnung der von den Conservativem der
Reichspartei und dem» Centrum gestellten Anträge
aufspWiederherstelluliig- der in zweiter Lesung ver-worsenen Erhöhungen der Positionen der Tarifnw
velle endeten. Diesvereinten Liberalen haben damitgegen die seit 1879 herrschende schutzzöllnerische Ma-
jorität einen glänzenden Sieg errungen und Bresche
in diese Majorität gelegt. Der Verlauf der Sitzung
war ein überaus interessanten Schon vor deren
Beginne wurden von den betreffenden Eiupeitschern
die anwesenden Fractionmitglieder gezählt und die
mit dem Mtttagszuge eingetroffenen Abgeordneten
herbeicitirt. Die liberalen Gruppen hatten anfäng-
lich gar keine Aussicht, die Beschlüsse zweiter Lesung
aufrecht zu erhalten. Indessen war schon bei der
ersten Abstimmung der Sieg der Liberalen, wenn
auch nnr mit 10 Stimmen Majorität, gesichert. Die

Siebzehnter Jahrgang.

Aufregung des Führers des Centrum, des Abgeord-
neten Windthorst, kannte keine Grenzen; er eilte
auf das Bureau, um dort namentliche Abstimmung
zu beantragen, und man fah ihn während der Sitzuug
in äußerst geschäftigem Verkehre mit der rechten
Seite, dem Bundesrathstischy insbesondere mit den
Miuistern v. Bötticher und v. Goßleisß Die uamZnt-
liche Abstimmung ergab 165 Stimmen für die Libe-
ralen und 150 für die clericakconfervative Eoalitioik
Wiewohl die clericakconservative Presse die Mit-
glieder aufgefordert hatte, vollzählig im Hauselzu
erscheinem zeigten die Bänke des Centrum
der Conservativeu Linken. Das Resultat der«Abstimmung wurde sofort dem Reichskanzler über-
mittelt, und auch die Vertreter der Bundesregie-
rungen meldeten sie an Letztere telegraphisch «Die
bisherige schutzzöllnerische Vtehrheitz die sicher glaubte,
die Niederlage der zweiten Lesung wett zu machen,
ist durch das neueste Fiasko nicht wenig consternirt

Jn England drängen sich die leidigen Znst än d e
auf derJnfel Erin nurzu sehr inden Vorder-
grund. Das ,,Newcastle Ehronicle« schreibt darüber
nach Berichten seines Londoner Correspondentent
»Die Nachrichten, welche die verschiedenen irischen
Mitglieder von ihrem PfingstferiemAufenihalte in:
Lande aus Jrland"mitbringen, sind nicht sehr ermuthi-
gend. Eonservative sowohl wie"Landligiste1i, Ulster-
Liberale fo gut wie Hoineruler stimmen darin über-
ein, daß der Gesinnungzustandder Bevölkerung« ein
versauerter «und"verdrossener ist. Es weht überall
eine Atmosphäre eingewurzelter Unznfriedenheih im
Süden sowohl wie im Westen. DieBehörden sind
von Verdacht erfüllt, und mißtrauen selbst ihren nächsten
Utitergebenetn Man sagt, daß der Vicekönig beständig«
zwei bewaffnete Plänner zu feiner Bedienung in
seinen Pribatzimmern bei sich habe. Das günstigste
Element der Situation ist die Aussicht auf eine gute
Ernte. Große Strecken Landes in mehren Land-
fchaften sind jedoch unbesäet und unbepflanzh weil
die Pächter exmittirt wurden und Niemand ihren
Pachtbesitz übernommen hat. Da jedoch, wo die
Dinge nicht so zum Aeuszersteii getrieben wurden,
haben die Hoffnungen auf eine mäßig gute Ernte alle
Aussicht auf Verwirklichung« . Bei einem am Mitt-
woch voriger Woche abgehaltenen Meetinge des Execu-
tiviRathes der Liberalen Gesellschaft in Birmingham
ist beschlossen worden, das 25. Jahr der Verbindung
Jo h n B ri g ht’ s mit jener Stadt als Vertreters
derselben im Uuterhause durch eine große zweitägige

Demonstration mit Bancettz öffentlichen: Empfange
und Ueberreichung von Adressen zu feiern. Ein
permanentes Denkmal in der Fom einer Statue
wird gleichfalls Bright zu Ehren errichtet und dem-
selben gleichzeitig sein Porträt und ein Erzeugniß
der Birminghamer Industrie als Geschenk überreicht
werden.

« Bei Gelegenheit des Todes Garilmldks ist be-
sonders inder deutschen und in der französischen
Presse naturgemäß die Stellu ng des alten Frei-
heithelden zur Französischen Repu blik ,

namentlich die nach deutschem und italienisihem Ur-
theile so unglückliche Episode seines Lebens, als er 1870
—71 mit gemischten Freischaaren für die »Freiheit«
des Nachbarvolkes gegen die Deutschen focht, vielfach
erörtet worden. Jn dieser Beziehung erscheint es
angemessen, an einen Ausspruch Garibaldks selbst zu
erinnern, den er in Palermo, während der Tage der
Jubelfeier der sicilianischen"Vesper, einem deutschen,
daselbst anwesenden Reichstagsabgeordneten gegen-
über gethan hat, und der keinen Zweifel darüber läßt,
daß Garibaldi in der letzten Zeit seines Lebens über
seinen Jrrthum vom Jahre 1870 sich vollkommen klar
war. Während jenerspPalerniitanischen Feiertage be-
suchte der Abgeordnete Lipke den kranken und bettlä-
gerigen Garibaldi in seiner Wohnung und machte
ihm, auf Behagen, kein Hehl daraus, das sein Anse-
hen und seine Popularität in Deutschland durch den
FreischaaremFeldzug vön 1870 gelitten habe. Gart-
baldi erwiderte, daß er sich in der Französischen Re-
publik getäuscht habe; errichtete sieh mühsam von
seinem Lager etwas in die Höhe und sagte: Merken
Sie auf, ich kann nicht viel sprechenz ,,1a Germania
ha fatto un grau servizio a1l’ umanitä abassando
qnesto popoloz questa e oggi la. mia opinioneX
(Deutschland hat der Humanität einen großen Dienst
geleistet, indem es dieses Volk decnüthigte — das ist
meine jetzige AnsichtJ e · .

Ein bedeutendes Interesse nehmen gewisse e r nst e
V o r g ä n g e in Kreta in Anspruch. Aus den
von dort einlaufenden Berichten erhält man den Ein-
druck, als ob Griechenland einer sich daselbst vorbe-
reitenden neuen Bewegung nicht fremd seip Ueber-
hnupt —- schreibt der Speciakcsorrespondent der Nat-Z.
diesem Blaite aus Konstantinopel «—- herrscht in Pfor-
tenkreisen Mißtrauen gegen das auf Kosten der
Türkei neu vergrößerte Königreich , und namentlich
hält man dafür, daß die bedeutenden, mit seinen
Finanzen nicht recht im Verhältnisse stehenden Aus-

Abonnements nnd Juseratk vermitteln: in Rigm H. Sanges-is, Au.
noncetpButeauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandh in Ne val- Vgchh·p; IN»
«: Ströhm in St. Vetersburxp N. Mathissety Kasansche Brücke « R; tu

Warschaus Rajchman C: Ftendley Senatvtska M 22. :.;«. .

gaben, die Hellas nach wie vor für seine Armee und
ganz im Befonderen für die Verstärkung seiner
Kriegsmarine macht , nicht mit friedlichen Absichten
und dein Wunsche, in guten Beziehungen zur Türkei
zu bleiben, vereinbart werden können. ,

Ein Londoner militärifches Fachblatt beröffentlicht
einige interessante Details über di e Aufg abe·n,
welche der nach der Türkei entsendeteri deutschen
Officiere harren. Es handle sich in erster Linie
um die Reorganisation des Kriegsministerium durch
Einführung der preußischen Verwaltung und um die
Belebung des soldatischen Geistes bei den Türken
durch Verbesserung und Sicherung der materiellen
Lage der Officiere und Soldaten. Jnzweiter Linie
sollen dann Lehrtruppentheily und zwar ein Bataillom
eine Eskadron und eine Batterie formirt und durch
dieselben die gesammte ottomaxiifche Armee ausge-
bildet werden. Den fünf, bereits am Goldenen Horn
befindlichen älteren preußischen Osficieren sollen
binnen Kurzem noch einige jüngere Officiere zuge-
theilt werden, nnd man rechnet daraus daė binnen
achtzehn Monaten alle inszKonstantinopel und ·U,m-
gegend garnisonirenden Truppen die neue Schule
durchgemacht haben werden, und daß sich bei jedem
Regimente ein AdjutantsJnstructor befinden "werde.
Endlich soll das preußische Recrutirung -, System
eingeführt und auch die Reorganisirung der türkischen
Flotte deutschen Marine-Officieren anvertraut, werden.

Je ernster sich dieDinge in Aeqypteu jakilassem
mit um so größerer Spannung wartet. man« auf ein
Eingreifen des türkischeki Eommissars » «·W"elche8
werden die nächsten Schritte Derwisch Paschas sein?
Den Charakter, den seine SendunghatFdrückte der
doppelte Exupfang aus, der ihm geworden istrderKhedive hat ihn durch seine Delegirten »begrü÷t," der
Scheik-ul-Jslatu ist ihm persönlich entgegengegangen.
Derwisch Pascha kam von dem Wallfahrtorte Dankt-O,
wo er an dem Grabe des hoch verehrten Heiligen
Seyyd Ahmed el-Bedawi gebetet hatte. Es ist der
Vertreter des Herrschers aller Gläubiger» der sichfo
einführt, vor dessen höchster Autorität alleFirmane
und Uebereinkommen, ja das nur weltliche Recht
gkekch Staub nnd Asche istsz Dieislamitische.»Theo-
kratie steht in ihren Ansprüchen hinter der römischienUkchk zurück. Die ägyptischen Truppen begrüßten den
Muschiy als er in Kairo einzog , »Mit Zuxnfexr für
denSultam Dann hat Derwifch Pafcha diestreitsenx
den Theile abgehörtz zuerst begab sich der« Abgesandte
des Sultans zum Khedive, mit dem er sich etwa

igfruillctou r
Ein l00-jähriges Jubitäunr H. s

Dass Rathhaus zu Dorpat1782 und 1882.
(Sch1uß.) .

- TSechs Jahre nach dem großen Brandung"lücke,
also im Jahre 1781 wurde der Bau des gegenwär-
tig. noch bestehenden Rathhauses beschlossen. Selbst-
redend konnte nach den letzten Erfahrungen nur von
der Ausführung eines steinernen Gebäudes die Rede
sein, und man beschloß den Bau »auf eine solche
Art, daß das neue Rathhaus zu dem erforderlichen
Gebrauche zureichend sei und der Stadt selbst
zugleich; ein zierliches Ansehen gebe«. —- Der Poli-
zei-Bürgerm·eister Christian Friedrich S ch lich t·i n g
übernahm die Leitung des Baues, schaffte die Ma-
terialien an, ließ den Plan von demAeltermaniie
Johann Heinrich Bartholomäus Walt her ent-
wersen nnd schritt, nachdem der Plan vom Rathe
gut geheißen, -zur Ausführung der Bauarbeiten —

Bereits im Frühjahre 1782 gedachte man in feier-
licher Weise den Grundstein zu legen, doch mußte
dieser Art in Folge mannigfacher Hindernisse, die da-
zwischen traten, namentlich auch »durch die Gicht-
schmerzen des Herrn Justiz-Bürgermeisters« auf den
Svmmer hlnausgeschoben werden.

Am 2. Juni 1782 ward die seierliche
GkUUVsteinlegic ng des Rathh auses von
Dorpsat vollzogen. —- Ueberlassen wir bei der
Schilderung dieser Feierlichkeit demjenigen Manne
M? WVTD dem vor 100 Jahren der wesentlichste An-
theil m! Vetsfskbett zugefallciy dem Justiz-Bürgermeister
Friedkich CVUWV Gad e bus eh, welcher in seiner,
ETUSMSS erwähnte« »Nachricht von Wiederaufbam
UUS des Rskhhstlses zu Don-at« folgendermaßen
über den 2. Juni. 1782 berichtet:

»AU VTEFSUTTCSE VETTCMMETTS sich E. Wohledler
Rath nebst seinen Ofsicianten in dein» am Großen
Markte gelegenen Hause des Hut. Rathsvekwqudteq
Carl Ulrich El ertz in der Rathstube, und die Ael-
testen-Bank beider löblichen Gilden nebst der löbli-
chen Bürgerschaft in der Partenstube um 9 Uhr. D«

Stadtmusicant empfing die Herren des Rathes mit
Pauken und Trompeten und setzte , nachdem E.
Wohledler Rath beisammen war, die Musik mit un-
termischteii Pausen-fort, bis die zur Feierlichkeit an-
gesetzteStunde eintrat, da er sich nach dem«Bau-
platze begab und seine ihm« eingebnndene (!) Verpflich-
tung sortsetzte.« . -«

»Als es Zehn schlug, fing man an, mit allen
Glocken zu läuten, womit man bis 11 Uhr anhielt.
Ein Wohledler Rath ließ der löblichen Bürgerschaft
andeuten, daß man sich nunmehr in einem Zuge auf
den Bauplatz begeben wollte. Demzufolge ging Ein
Wohledler Rath nebst seinen Officianten voran,
welchem die beiden worthabenden Aelterleute beider
löblichen Gilden, die beiden Aelterleute, welche nicht
am Worte waren, die Aeltestenbank der Großen
Gilde, die Aeltestenbank der Kleinen Gilde, die wori-
habenden Dockleute beider Gilden, die Dockleutq
welche nicht am Worte waren, der erkorene Aelteste
der löblichen Brüderfchaft der Schwarzen Häupter
und zuletzt die übrigen Brüder — Alle paarweise
nach E. Wohledlen Rathes Verordnung —- folgetem
— Auf und um den Bauplatz, auf der Straße und
den umliegenden Häusern hatte sich eine Menge-von
Zuschauern adeligen und bürgerlichen Standes bei-
derlei Geschlechtes eingefunden und die Feierlichkeit
dieses Tages, die erste oder doch eine der seltensten
in dieser Stadt, verschönen. — Wie E. Wohledler
Rath nebst der löblicheu Bürgerschaft den Bauplatz
erreichet, sich nicht weit von dem Orte, wo der
Grnndstein geleget werden sollte, gestellet nnd die
Musik aufgehöret hatte, redete der Herr Justiz-Bürger-
meister Friedrich Eonrad G a d eb us ch Einen Wohl-
edlen Rath nnd eine löbliche Bürgerschaft also an:

»Es sei uns dieser Tag heilig! Er sei immer
wahrer Freude geweihet —- einer Freude, die nur
redlich ihre Stadt und ihr Vaterland liebende Männer
einpfinden können, die nicht aus aufwallender Hitzy
ans einer plötzlichen Gemüthsbewegung oder aus
äußerlichen, die Sinne rührenden Umständen ent-
springet —— nein, die in das Wesen und den Grund
der Gegenstände eindringet und erst aus Ueberlegung
nnd Abwägung der Begebenheiten entstehet. Wür-

dige Männer, Väter und Söhne dieser Stadt, zu
einer solchen Freude fordere ich Euch heute mit
allem Rechte aus«« . . . Redner entrollte dann die
oben von uns ausführlicher gezeichnete Geschichte des
Dorpater Rathhauses, wies hiernach auf die Huld
der Kaiserin Katharina«h·in, welche so Viel für den
Wiederaufbau der vom Feuer vernichteten Stadt ge-
than, -und fuhr alsdann fort: »Nun ist die Hoffnung
da, auch das Rathhaus in etlichen Jahren wieder
auf d e m Platze zu sehen, wo·es» unsere·.Vorfahren
gesehen haben. Vereinigt Euch, Jhr meine Brüder,
Ihr Väter und« Söhne dieser Stadt, mit mir und
höret nicht aus, den allmächtigen und gütigen Gott,
welcher feine Lust hat an Gerechtigkeit, wie er selbst
gerecht ohne Strenge ist, demüihigst zu bitten: er
wolle dieses angesangene Werk fördern und unter
seinem väterlichen Schutze vollenden lassen; er wolle
uns beständig solche Richter und solcheBürger ver-
leihen, die in ununterbrochen« Einigkeit von ganzem
Herzen nur auf das Wohl derszStadt denken und
nicht ihrem Eigennutze nachhängen ; nichts aus Rache
vornehmen, nicht ihren ersten aufwallenden Gemüths-
Bewegungen, nicht der Selbstliebe den Zügel schießen
Iassen; auch nicht aus Bequemlichkeit, Gleichgiltigkeit
und Unempfindlichkeit vergl-säumen, sondern die
Hauptregel glücklicher Städte, das wahre Beste des
gemeinen Wesens, immer vor Augen haben und aller
schädlichen Parteilichkeit absagen. —- So wird unser
Rathhaus ein herrlicher Bau der Gerechtigkeit und
gemeine« Wohlfahrt und auf demselben nichts vor-
genommen werden, als nur das, was die gemeine
Glückseligkeit erzeugen und gebären kann; solcher
Gestalt wird unsere Stadt eine Stadt der Gerechtig-
keit und eine fromme Stadt heißen. Dieses verleihe
der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, und
gebt» Vsß wir Alle nach seinem wohlgefälligen Willen
die Vollendung dieses Baues und die Einweihung
des neuen Rathhauses in innerlichem nnd äußerlichem
Frieden erleben mögen«

Nsch dieser Ansprache begab sich der Justiz-Bürger-
Mekstek it! die Uvtdwestlichh d« i. in die dem gegen-
wärtig Mussoschen Hause und der Brock’schen- Con-
ditorei zugewandte Ecke des Neubaues,» um hierselbft

die feierliche G r u n d st e i n l e g u n g zu vollzie-
hen. Auf einem mit rbthenx Tuche gedeckten Tische
standen hierselbst die erforderlichen Gegenständeund
Geräthschafteti" , - · welche der« »Aeltefte,·» der Reuter,
W. a l t he r ,- dem Bürgermeister Gadebuseh über-
reichte. Zuerst ward eine von dem großgildischen
Bürger Martin S p e cht gestochene, mit Flrnißüberzogene Gedächtniūp3latte, geschützt durehsJtveiBleiplattem . in die Vertiefung eingesenkt, Auf der-
selben standen zwei ideniische Jnschriftem eine in
lateinischer und eine in deutscher Sprache abgefaßtn
Die letztere hatte folgenden« Wortlaut: -

,,Unter der Regierung C h a t a r i n« a s, »« der
Milden und Glückseligem der Großen, der Weisen
Mutter des· Vaterlandes, der Russissichen Reicheiallei
zeit heil. K a y s e r i n, der Türkischen-sBesiegerin,
Als George Brot-one, des H. R. Reichs ·-szGraf
General- Gouverneur in Livland war, Hat Rath
und Bürgerschaft zu Dorpat dieses Hans« der ge-
meinen Wohlfahrt gewidmet und auf gemeinecrskosten
erbauen lassen, Wozu der Grund gelegt worden am
2. Brachmonates 1 7 8 2.«

Aus diese Gedächtnißplatte legte· der Justiz-Bür-
germeister ein kleineres vergoldetes Kästchen, welches
die damals üblichengoldenecy silbernes: und ekupferp
nen Münzen barg. Dasselbe wurde mit"einem,s für
diesen Zweck besonders hergerichteten Steine bedeckt
und auf diesen legte Friedrich« Eonrad Gadebufch
den Grundsteim indem er mit einer hierfür gefertig-
ten StahkKelle drei mal Kalk unter denselben schüt-
tete, ,,hernach aber mit einem hierzu gleichfalls be-
sonders verfertigten stählernen Hammer auf-den Stein
an jeglicher Ecke klopfte«

Unter Pauken- und Trompetenschall vollzog sich
dieser Art. Hierauf begab sich der Zug« ebendahin
zurück, von wo er ausgegangen war, um sich dort
erst aufzulösen. — Der Rath aber ließ den ganzen
Vorgang in seinen Protocollen verzeichnen.

Es bedurfte voller sieben Jahre, um den Bau
zu vollenden; erst im Jahre 1789 konnte das neue
Rathhaus bezogen werden«) Der Grundstein aber, wel-
cher am 2. Juni 1782 gelegt ward, hat heute ein volles«
HEFT-fass, Ja· jene, Sp. see.
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drespiertel Stunde unterhielt; später empfing er Arabi
Pascha und dessen Officierkn Wie die englische Tele-
graphemslgentlir melden zu können glaubt, wäre der
Empfang ein kühle-r gewesen. Dieselbe Qnelle theilt

«s«ntit,-dkiß Derwisch Pascha Schreiben rislfspie"ishrin«gt, · in-
welcheu auseinandergesetzt wird, daß de? Zlvekkjsseiiuer
Mission der sei, sidie Ordnung wieder? herzustellen
iiiidisdieglutorität desszKhedive zu befestigen; Es
würde allen Regeln orieutalischer Diplomatie wider-
spsschsm wem! Derwisch Psscha alsbald die Ziele

»seiner Sendung klar dargelegt hätte. Er« wird den

szLJo«d’e««it vorsichtig prüfen, die Tragweite seines Ein-
flusses sorgfältig feststellen, und wenn er denfAugen-blick zum Handeln gekommen glaubt, -ra ch und
scho.nukrglos" zugreisem Jn dieser Weise hat er sich
der Häupter deriilbanesifchenLiga bemächtigt; man

hat nie genau erfahren, was aus diesen Personen
geworden ist, die zu» einer friedlichen Besprechung

get DerwischsPåscha excl) ginkslekfiigdeii hatten; Jn-essen ist die e e chi te ew· S ascha wahr chein-
lich geradeso genau bekannt, wie Arabi und seinen
"«Officiereii. Derwisch Pascha wird sich daher nach
einein neuen Operationplane umgesehen haben. Aus

Foßnstcgnginopel wird übrigens gerüchtweise gemeldet,
a a iba Pascha, der dortige Vertreter des Vice-

»köi1igs von Aegyptety » Anfangs voriger Wochevon
diesem eine Million Pfd. Sterl. übersandt erhalten
habe, umeinige schwebende Llegyptische Angelegenheiten

rggfulitreirszszüz Asgkximente dieser Art hatte sich
re» ore vonje er e r zugänglich erwiesen und

zweifellos hat diese Regulirirng die Stitnmung für.
den Khedioes nicht» unwesentlich Tverbessert · · ,

.H .r«a Inland ,e

II; Juni. « Angesichts »der« stetigen Zu-
naatie » er erbrechen rund Vergehen zvor Llllem

flachen« Lande, braucht mankeitieswegs ein
Anhänger der« Abschreckiingtheoriezu sein, um einer
Yersszchärfungsdser Strafgesetze das .Wort zu reden.

Ållvuzisiläkjglichkeit bei szStrafbestimniungeii dersel-
FHSIchiå »d«11kch· DIE.FtkedeiisrichlewGesetz eher«··eit1egxHßere" »als) »ger"iugere geworden» liegtssosehr aus

erwiesene Zunahme ,de—r» Vergehen
auf die Unziiläliglichkeit der ge-

Vestsziiiirniirigeii »z1«rszr»iiekgesührt« werden« darf.
hierbei» dåeöi notorischen Mangel an Orga-

nensziszer executiveii olizei auf dem flachenLande
und durch« die Ueberbürdung der Behörden ver.-HcktsjslaßtszeiifschleppendenGerichtsgang ,,selbst bei der-Be-
hgr1»d»lszun"g·"dors Bagatellsachem in Betracht, so wird
maklsjdieisfzast an« Rechtslosigkeit streifeiide Lage des
la"«iidi«schen«« "Grundbesitzers wohl begreifen. Mit
ritt; so größerer Genugthuring wird daher jede Straf-
berschärfung aufgenommen werden, sobald dieselbe

idiesdas Vergehen oder Verbrechen trcffende Strafe
in das richtige Verhältnis; zu der Schwere desselben
septzts Eine solcheStrafv erschärfung ge-
gseispnaibier den zunehmenden Wald-

n
, die bereits seitLangem als Bedürsniß

erkaiint·worden,·ist soeben, wie der L.G.-Z. zu entneh-
nje·n,«dur«chf ein Reichsrathsgiitachteti gesetzlich stipn-
lzirtgword·eii.« Danach hat der» Reichsrath für gut

erachtet: I. Die Artikel 155 und 156, den Punct
1 des Artikels 158 und den Artikel 159 des Gesetzes
über die von den Friedensrichtern zu verhängenden
Strafen folgendermaßen zn fassen: Artikel«155. Wer

Tnoch riszicht tgefällte Baumsiämmy so«wie";au"cl) Wind-
bruch und Fallholz oder einzelne Partien derselben

ans einend-Walde entwenden oder in einein solchen
eigenmächtig Holz fällt, wenn er auch die gefällten
Stämme nicht wegsührtz unterliegt hierfür, abgesehen
von der Confiscation des eutwendeten oder eigen-
mächtig gefällteu Holzes oder der Erleguvg von
dessen Werth« das erste Mal einer Eeldbuße
in: Betrage des doppelten Werthes des gestohlenen
oder eigenmächtig gefällten Holzesz das zweite Mal
einer Geldbuße im Betrage des dreifachen Werthes
des gestohlenen oder eigenmächtig gefällten Holzes,
oder aber, außer einer Geldbuße tin-Betrage des
doppelten Werthes dieses Holzes, noch dem Arreste
auf nicht mehr als drei Monate; das dritte oder
die folgendenMale aber, einer Geldbuße im Betrage
des doppelten Werthes des gestohlenen oder eigen-
mächtig gesällten Holzes und einer Gefängnißhaft
von einem· bis zu sechs Monaten. (NB. Die An-
merkung zu diesemArtikel bleibt in Kraft) Artikel
156. Diejenigen, welche sich der im Artikel 155 vorge-
sehenen Vergehen, wenn auch zum ersten Male, fchul-
dig gemacht haben, können den in selbigem Artikel
für das zweiterMal sestgesetzten Geldbußen und Stra-
fen unterworfen werden: a) sobald das Holz aus
Reserve-Stücken, sowie aus einem mit einem Zaune,
einer Hecke, einem Graben odereinerauderen Ein-
sassung urngebenen Walde entwendet oder in demsel-
ben gefällt worden; b) sobald diese Vergehen zur
Nachtzeit verübt worden; o) sobald der Holzdieb
oder Waldfrevler sich irgend-welcher Mittel bedient
hatte, um von der Forstwache nichterkannt zu wer-
den, oder auf Besragen der Letzteren seinen Namen
zu nennen. verweigert, oder sich fälschlich für einen»
Anderen ausgegeben hatte; d) sobald gesäete oder-«?
gepflanzte Baumstätnine abgehauen oder tnit ihrer—
Wurzel ausgerissen worden; e)«sobald Baumstämme
abgesägt worden; f) sobald der Waldsrevler irgend
welche besondere »Mittel angewandt hat, um die
Spuren des Fälleus »zu»·verde«ck»en; g) sobald das
Eutwendeti oder Fällen desHolzes von mehren Indivi-
duen ausgeführt worden; h) sobald» der Holzdiebstahl
oder Waldfrevel nicht. aus Nothjsonderri aus eigen-
uützigexk Absicht versinkt) worden. Artikel 158,
Pun et» 1. »Den für eigenmächtiges Holzfällen
(Artikel. 155 und 156) festgesetzten Beahndungen
und Strafen unterliegen gleichfalls auch Diejenigen,
welche ohne gehörige Autorisation, fremde Waldun-
tziingen oder zur Vewaldring bestimmte Waldblößerh
oder mit Wald arrgepflanzte oder angesäete Plätze
roden. Artikel 159. Wer wissentlichgestohlenes
oder eigenmächtig von Anderen gefälltes Holz und
Wald-Erzeugnisse bei sich hehlt oder kauft, unterliegt
hierfür, abgesehen von Confiscation des Holzes und
der Wald-Erzeugnisse oder der Erlegutig ihres Werthest
das erste Mal, einer Geldbuße im Betrage des
Werthes des von ihn: gehehlten oder gekansten Hol-
zes; das zweite Mal derselben Geldbnße, oder außer-
dem noch dem Arreste auf höchstens sechs Wochen,

das dritte oder die folgenden Male aber, derselben
Geldbuße und zugleich einer Gefängnißhaft von
einem bis zu drei Monaten. (NB. Die Anmerkung
zu diesem Artikel-bleibt in Kraft) II. Den Arti-
kel 822 des Strafgesetzbriches «(Ansgabe v. J. 1»866)
folgendermaßen zu fassen: ,,Holzhändler, welche wis-

— ELUUSch igsstvhllettes uderxsx eigenmächtig von: Anderen
gefälltes Holz bei sich hehlen oder kaufen, unterlie-
gen hierfür: das erste Mal, einer Geldbuße im Ve-
trage des Werthes des von ihnen gehehlten oder ge-
kauften Holzesz das zweite Mal, derselben Geldbuße,
oder außerdem noch dem Arreste auf höchstens sechs
Wochenz das dritte oder die folgenden Male aber,
derselben Geldbuße und einer Gefänguißhaft von
einem bis zu drei Monaten. Holzhändley die sich
der bezeichneten Vergehen zum zweiten und mehr
Malen schuldig gemacht« haben, werden, abgesehen
von der durch das Gesetz ihnen auferlegten Verant-
wortlichkeit für dieselben, jeden Falls verurtheilt zur
Entziehung des Rechtes auf den Betrieb des Handels
mit Holz während fünf Jahren«s. (NB. Die beiden
Anmerkungen zu diesem Artikel, in der Fortsetzung v.
J. 1876 verbleiben in Kraft)

—— Der bereits erwähnte S e n ats uk a s vom
13. Mai c. enthält das Allerhöchst am 13. April c. be-
stätigte Reichsrathgutachten nachstehenden Inhaltes:
»Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements
der Gesetze und der Neichsökonomia sowie in der Ple-
narversammlung, nach stattgefundener Beprüfung der
Vorstellung des IJiinisters des Innern wegen E i n-
führung der russchen Sprachein
der Geschäftsführung der W e h r p f l i ch t- C o m-
m i s si o n e n in den baltischen Gouvernements
dahin sentirt: I. Jn Ergänzung der betreffenden
Gesetzesbestimknungen zu verordnen: 1); »in den, Gou-
vernements-, Stadt- und Kreis-Wehrpflicht-Commis-
sionenderbaltischen Gouvernements finden dieBerathuns

Egger: Statt und werden die Geschäfte geführt in rus-
Jsischer Sprache, wobei, falls die zur Ableistung der
Wehrpflicht einberufenen Personen— keine Kenntnisse
in derselben haben sollten, die Commissionglieder
sich in der Muttersprache dieser Personen mit Fra-
genan sie wenden und deren Antworten anhören;
Z) die. Entscheidungen, welche in .-den erwähnten
Commissionen auf« in deutscher, estnischer oder lei-
tifcher Sprache angebrachte Anmeldungem Gesuche
und Klagen gefällt werden, müssen, falls es die Bitt-
steller wünschen, denselben mit einem Translate in
derjenigen Sprache, in welcher das verabreichte Schrift-
stück angefertigt, eröffnet werden. I1. Die Wirksam-
keit des zu erlassenden Gesetzes ist bis auf Weiteres
auf diejenigen Kreise der baltischen Gouvernements,
wo sich die Anwendung desselben, nach Mittheilung
des Gouverneurs als absolut unmöglich erweisen
sollte, nicht auszudehnen-.« » . ·

— Beim Finanzministeriitnt sollen, wie der ,,Rig.
Z.« aus St. Petersbrirg geschrieben wird, Gesuche von
Gutsbesitzeru und Fabrikanten der O st s e ep r o v in -

zen eingegangen sein, welche die Einführung eines Zol-
les auf ausländischen A l a b ast er und G ip s befür-
worten, zum Schutze der Gips-Grubeu, welche durch
die Concurrenz des ans Deutschland, namentlich
aus Stettin, als Schiffsbalast eingeführten gleichen

Materiales in Verfall gerathen. Aus denselben«
Gründen haben Bevollmächtigte der Schiffsbauer und;
Capitaine der baltischeri Cabotageflotte sieh für Fest-setzung eines Zolles aufdiese Niaterialieii von 5 Kote. «szssjom Pud verwendet. . .

·

St, tlsrtershilrxk 31 . Mai. Der R e i ch s rath entfaltet,nach Ansicht-des »Golos«, in diesem Jahre eineganz be-
sonders rege Thätigkeiu Während er seine Sessron fonst
gewöhnlich am 15. Mai schließtz wird dieselbe in die-sem Jahre bis zum is. Juni dauern, und zwar soll
solches dadurch bedingt sein, daß sich eine sehr große
Anzahl von Sachen angesammelt hat, welche auf
gesetzgeberischem Wege zu erledigen sind. Der Reichs-
rath hat bekanntlich die von den einzelnen Ministerien
ihm vorgelegten Gesetz-Entwürse zu beprüfem Wenn.
also die Thätigkeit derselben gegenwärtig eine wesent-
lich erhöhte ist, -so ist das ein Beweis dafür, daß
man bemüht ist, vorhandene Lücken der Gesetzgebung
nach Möglichkeit auszufüllem Die Verlängerung
der Session aber ist eine Folge der Dringlichkeit
verschiedener unentschiedener Vorlagem Ueberhaupt
laufen gegen Schluß der Reichsrathssession Entwürfe
in weit größerer Zahl aus den einzelnen Miuisterien
ein. So sollen z. B. in einer der letzten Sitzungen
des Departements der Reichsökonomie nicht weniger
als 75 pendante Sachen zur Ueber-Weisung an den
Reichsrath bestimmt worden sein.

—- Das Kriegsministeriuin hat Bestimmungen
erlassen über die Ausdehnung, in welcher verwunde-
ten und erkrankten Officieren und Militär-Beamten
der kostenfreie Ge brauch inländischer
Bäder und Heil-An.st alte n zusteht. Das
Recht, jene Officiere und Beamte auszuwählety steht
den Gouverneuren der Militär-Bezirke zu, und kann
jeder Bezirk eine bestimmte Zahl von Stellen be-
sehen. Die Betreffenden erhalten zur Reise nach
den Bädern und Heil-Anstalten Freibillets und zwar
Generale und Regiments-Commandeure für die erste,
die Uebrigen für die zweite Wagenclassez außerdem
an Reisegeld Generale und Regimentscksomniandeure
3 Rahel, Stabs-Officlere 2 Rubel 25 Kopz »und
OberiOfficiere 1 Ruhe! 50 Kopeken Dtäiem »

.

—»—- Bisher waren die rnssischen K r i egs s ch is se,
die an der Ostküste Asiens im Sti llen Ocean
kreuztem stets gezwungen, wenn irgend welche Re-
paraturen am Schiffskörper oder an den aMaschiuen
vorgenommen werden u1ußten, in japanesischse xoder
chinesische Häfeti einzulaufem Wie nun die-,,Nowvsti«"
erfahren, wird mit dem nächsten Jahre unsere Flotte
im Stillen Ocean, nicht mehr nöthig haben, in ähn-
lichen Fällen nach fremder Hilfe zu greifen. Der
Hafen von Wladiwostok soll · nämlich nicht nur
bedeutend erweitert, sondern anch mit einem guten
Dock und einer Werkstatt zur Reparatiir von Maschi-
nen versehen werden. Die nothwendi-gen Gegen-
stände und Werkzeuge werden theils auf einem
Proviant-Danipfer, theils auf KriegssDampsern von
Kronstadt azus nach Wladitvostok befördert"werden.

—- Die Erbsch aft-Steuer soll sich, wie die
,,St."P. Z.« hört, auch auf die HinterlassenschafninRußland verstorbener und besitzlicher Ausländer
beziehen, jedoch nur in dem Falle, wenn diese Steuer

f-i"i-r- die Stadt reich gesegnet gewefenes Jahrhundert
überdauert
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Salzfee des Astrachaufchen Gouvernements, von E.
«R.--»— Correfpondenzen: Das— projectirte Tele-
phoxigNez in Warfchau,,oonsngeii. H, M. Hirsch-
fohn. -- Technische Mittheilungen:» Zur Anlage
der BlitzciibleidterzmFhteorie desDScäahlhartåensEze Beton-
inaiiern n er» te«·von- ei en« un rdwällen

88 Sächeruäiokx gegenstWasxferjdsrcäick. ——-Ji;)dustrie und
»ewer e: »

ie jüng en, ort ritte auf ern Gebiete
des(PianofortæBaues (m,it Zeichns a. Taf. ·V.);
LSchgiekiieikfapricatgkiis »in MRitilklicilndi » Zigiiiift des

en« gänz. "e nere it e« ungen: » aniascirte
Klingen-z«Wtederherstellung der ursprünglichen Holz-
gaxbescxltersPcgqiitetbgdenz Liiikrugg eise i;euesi353and-ecoraions en ra eiznng m ew- or s wim-
mxende Geider»be-Ausstelliing. — Briefkasten der Re-

åcädstiloiif iHWasserstände in Dünainündu Beilage:
e .

" ·

; sszManfnigfaltigcs. » ,
«« Das alte Wyhorger Schloß mit feinem

hohen» aus weiter Ferne sichtbaren Thurme, der
ge«snzgegsg:i»k;zi»k;2k«i:i;-,:kk»ksk Fest«· n ei, un nn
Bedauern wird er est«vernehnien, daß der alte,

« u ereii o e a
Maujexwerk ein und mahnte daran, daß der Festig-

desr ubrigen Mauern auch nicht zu trauen·»s»et.Exil-TUTTI: gcgsuikksisikxssåkgssFrass-Fig«e e i no im

SIEBEL? befanden, dasselbe «unverzüglich räumen
——·Aus Trojas Boden. s« s« «

Sitzung des« Anthropizlosischsu cåtessafskstaskeiä VIII?
kVUUTSYPTVfCssVV VIVchDW vier Briefe des Dr.
S chIYTFMTdIIU ZVFXESCIJ. aus denen unter Qlnderemhervorging, · aßB ex eruhmge Durchsorsckzer Trojasneuerdings· in »ez,ug auf ielLhronologie und die,
Classification szeiner Jundeziikeinervon· der fkühekenabweichendeiiEAigschaiiung Hgåeoiiittiåerbi ist. Cssphaksich durch die n e vorigen ona e ·egonnenen Lief-
grabungen herausgeftelltz daß die gefundenen Schatze

im Schutte der zweiten, nicht, wie man bisher annahm,
der dritten Stadt gelegen, daß somit in großen Zü-
gen die frühere dritte der zweiten und die frühere
zweite der« ersten-Stadt entspricht, und daß die zweite
wie die« dritte Stadt durch Feuersbrünste zerstört wor-
den sind. Die erste, zu unterst liegende Stadt war
nur. eine. kleine burgähnliche Niederlassung, die sich
durch ihre colossalen Mauern und Gebäude» aus-
zeichnete, und die eine sehr lange Zeit bestanden ha-
ben mag. Auf ihren Trümmern, die man einfach
planirt hatte, wurdealsdann die Akropolis der zwei-ten Stadt errichtet Jene großen Ziegelsteinblöcke
die man bisher, für Theile der» Stadtmauern der drit-
ten Stadt hielt, sind, den neuen Untersuchungen zu-
folge, die Ueberreste von zwei großen tempe artigen
Gebäuden der Akropolis der zweiten Stadt, die außer-
dem noch »aus fünf bis sechs kleineren Gebäuden
bestand und an die sich eine Unterstadt anschloß, die
vorübergehend eine große Ausdehnung gehabt haben
mag. Ausgegraben sind von dieser Akropolis jene
beiden Tempel« deren einer« innen 10 Meter breit
und, soweit es«·«s-sich überblickenspläßt, 30 Meter lang
ist und dessem-KIND Meter: dicke Mauern auf 3 Me-
ter tiefen Funxcxmenten ruhen, während der einzige
große Jnnenrckum mit einspringenden Wandpfeikern
geziert zu seitxschienz wogegen der· andere, ·ansche1-nend etwas später errichtet, zum großen Theile noch
untersszden kleinen Wohnhäusern der dritten Stadt
verborgen liegt. Ausgegraben ist ferner ein Wohn-
hausund ein Thor mit nur einem Verschlusse das so-
mit wohl nicht nach Aussen, sondern in die Unterstadt
hinab geführt hat. Die Mauern der zweiten-Stadt
sind vorzüglich construirt· und mit den massigen,
aber primitiven Wällen der älteren Stadt nicht
zu vergleichen. Jn allerneuester Zeit ist Schliemann
bei den Ausgrabungen der zweiten Stadt noch auf
ein zweites Thor gestoßen, mit dessen. Freilegung er
zur Zeit beschäftigt ist. Als nun die zweite Stadt
durch Feuer zerstört war, begann man, und zwarunter Benützung der Trümmer dieser, die dritte
Stadt zu errichten, die nur kleine, winzige Gebäude
aufweist. Der Umstand, daß man die Steinreste der zwei-ten Stadt benutzte, erklärt es, daß man charakteristische
Bauwerke dieser Stadt nicht gefunden. Die Mauern
dieser gleichfalls durch Feuer erstörten Ansiedlutig
sind aus bedeutend schlechterem åliateriale hergestellt
Schliemann, der im Ganzen jetzt 150 bis 160 Arbei-
ter beschäftigh hat gleichzeitig auch den auf dem Thra-
kischen Chersonesos liegenden Grabhügel des Prote-
silaus untersucht und dort interessante Funde gemacht.

— Nachdem sich die mediciuische Facultät der
Berlinex Universität, wie wir früher meldeten, mit

der Nachfolge des Geheimraths Dr. v o n L a n g e n -

b e ck beschäftigt hat. so vermehren sich wiederum die
hier ja so besonders bequemen Combinationen und
Conjecturen Die ,,Nat.-Ztg.«i glaubt richtig infor-
mirt zu sein, wenn sie bestrseitet, daß es sich um ir-
gend eine osficielle Anfrage an einen der jetzt so oft
genannten Chirurgen bisher gehandelt hat. Geheim-
rath v. Langenbeck hat allerdings, allem Anscheine
nach, feinen früheren Assistentem Hofrath Professor
Dr. Billroth in Wien mit einem Privatschreiben be-
ehrt, indem er den lebhaften Wunfch ausspricht, Herr
Billroth möge geneigt sein, seinen— Wiener Wirkung-
kreis mit einem Berliner zu vertauschen, .und hat
HerrBillroth eben so privatim sich dahin ausgespro-
chen, er sei bisher entfchlossety in Wien zu bleiben.
Von einem wirklichen Rufe und seiner Ablehnung ist
daher keine Rede. Wenn im Uebrigen neben Geheim-
rath Bardeleben und dem berühmten Wiener Chirur-
gen in erster Linie Volkmann und König genannt
werden, so ist dieses erklärlich» genug, und immerhinmöglich, das die Vorschläge der Fakultät im gleichen
Sinne gehalten sind. Jrgend eine Thatsache liegt
aber nicht vor. · s

—- Elektrwtechnische Versuche im
königl. Glaspalaste zu Mü-nche.n.- Die.
Fabrik von Schuckert in Nürnberg, das größte elektro-
technische Etablissement in Baiern, wird sich in hervor-
ragender Weise an den elektrwtechnifchen Versuchenin Miinchen betheiligen Herr Schuckert wird mit
einer Reflectorlampe von 10,000 Kerzenstärken vom
Dache des Glaspalastes aus die Frauenthürme beleuch-ten, so daß dieses Wahrzeichen Niünchens auch bei
Nacht auf weite Entfernungen sichtbar sein wird. Den
ZuschauewRaum des provisorischen Theaters beabsichtigt
Or. Schuckert mit einem Oberlichte von 4000 Kerzen-stärken, welches den Gaslüster künftig ersetzen soll,
zu erhellen. Ferner wird von diesem Etablissement
ein Beleuchtungwagen mit Lenchtthurm nr Aus-
stellung gelangen, auf welchem die elektrisckzse Lampe
und die zum Betriebe derselben nöthige Dampfma-
schine. gemeinsam installirt sind, wodurch ein leicht
transportables Licht für Kriegsz1vecke, Bauplätze re.
erhalten wird. Für den von der könig. General-
direction zur Verfügung gestellte-n Probezug wird Or.
Schuckert die elektrische LocomotirvLampeliefeUr. Von
weitaus hervorragendstem Interesse wird ein Versuch
fein, bei welchem die vom Glaspalastesüktf Kilome-
ter entfernten Wasserkräfte der Hirschau benützt werdensollen. Der von diesen Wasserkräften erzeugte elektrische
Strom soll bei Tage einen Auf ug oder: eine Dresch-
maschine im Glaspalaste treiben, get Nacht aber zur Be-
leuchtung des Gartens im Ausftellungraume und des

Königsplatzes dienen, wozu 11 Lampen von je 1000
Lichtstärken erforderlich sind. Zur Leitung des elektri-
schen Stromes «von der Hirschau zum Glaspalaste
ist ein nur drei Millimeter starken Kupferdraht erfor-derlich, wodurch der thatsächliche Beweis geliefert wer-
den dürfte, daß nicht unermeßliche Kupfermengen
zurAusnützung der Jsarkräfte für elektrische Beleuch-tung und Kraftübertragung erforderlich sind.

—.— Jn Paris wurde dieser Tage in der »Ma-detnie des Sciences« über das A usbleiben der
Sardine n an der französischen Küste verhandelt.Seit zwei Jahren ist der Fisch nicht mehr erschienenund die Bretagne beklagt allein im legten« Jahreeinen Verlust von 15 Millioiien Francs». Eswurde
über die Ursachen gesprochen, welche die Sardinen
verhindert haben, sich seit zwei Jahren« an den Küstender Bretagne fangen zu lassen. Die Gelehrten·waren verschiedener Ansicht. Mehrefchrieben einer
veränderten Richtung des Golfstromes »die .- Ursachezu. Die aus der Davisstraßeherabkoninienden Eis--massen sollen den Golfstrom von den; Westküsten
Europa? ablenken oder auch die Zunahme derKorallekkRiffe bei Cuba soll eine Art Sperre geschaf-
fen haben. M. Broch macht darauf aufmerksam,
daß. auch die Häringezeitweilig oder dauernd von
gewissen Puncten der Küste verschwindetsn »sAnhaltendeWinde, welche die den Häringen zur Nahrung die-
nenden Thierchen in andere Richtung treiben, scheinenihm diese Erscheinungen zu veranlassen. Eine von
Milne Edivards verlesene Abhandlung eines Herrn
Launette ans Lorient sucht noch auf andere Weise
zu erklären. Nach ihm wird die Sardine an die
Puncte der französischeii Küste gelvckk,- WVhkU Ue
Abfälle der KabeljawFischerei an der Küste von Neu-
fundland treiben. Nach de! VekechUUUg dkelek
Denkschrift belaufen sich diese» Abfälle auf 30,000
Tons« Wes» und Südwest-Winde treiben sie in den
Golfstrom und der nach Europanbzweigende Stromschwemmt sie an die französische Küste, bald» bei
Lorient, bald bei den Sables d’Olonne großere
Massen anhäufend. Und diesen Massen entsprechend
ist quch der Fang mehr oder weniger ergiebig.
Weshalb im vergangenen Jahre die Abfälle und in
Folge dessen die Sardineii gefehlt haben ,wird in dem
Referate nicht mitgetheilt M. Launette prophezeit
für dieses Jahr einen ergiebigeren Fang, während
die Anhänger der Theorie der Einwirkung des Po-»lareises auf eine Mißernte vorbereiten, Angesichts
des ungewöhnlich starken Eisganges aus dem Polar-
becken in den Ocean.
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i» dem Lande, welchem der Verstorbene angehörte,
ebenfalls erhoben wird. ,

»»
, i;—«-Die"E isen b ahiuve rwalt ung e n werden,

wie wir vernehmen, in Zukunft für ihre verfchiedeueii
Beainten Commissch eine lösen müssen, wobei
die Beamten in zwei Kategorien zerfallen werden.
Von dieser Maßregel werden auch die Kronbeamten

Ukchk fksk Mit, sobald dieselben auch von Eisenbahn-
verwaltungen besoldet sind.

— Die Z u ck e xsp r e i s e sind gegenwärtig so-
wohl in Moskau, als in St. Petersburg im Stei-
gen begriffenund man befürchtet, daß das Pfund
im Detailverkauf Uvch Auf 25 Kvps ZU stEhEU kommt.

—- Ein Stuttgarter Blatt schreibt: Herrn Kauf-
mann Louis Oettingetz der ein Prachtexemplar eines
·Beruhardinerhnndes besaß und densel-

ben aus besondern Gründen Sr. Majestät dem
Kaiser von Rußland verehrt hatte, ist
vor Kurzem durch Vermittelung des hiesigen rafft-
scheu Gesandten, Herrn von Stahl, unter Anschluß
eines höchst verbindlicheti Danksagungschreibens ein
prachtvoller Pokal ausgefolgt worden. Der Pokah
im Krugform mit reicher Emaillearbeit in national-
kussischeni Stil, ist ein Kunstwerk, das einzig in sei-
ner Art dastehen dürfte; jahrelange Arbeit (?) wur-
de auf seine Herstellung verwendet. Drei ovale
Hauptmedaillons zeigen ansteigende Greifen in re-

naissanceähnlicher Behandlung; um diese schlingt sich
ein —- Kranz von Guirlanden, in denen allegorische
Figuren, ·Hasen, Vögel, Hunde, in verschieden sehnt-
tirter Emaille angebracht sind; zwischen den hiednrch
entstehriideu Feldern erheben sieh kräftige Ornacnetite
in dunklerem Töne« Der Deckel istf kuppelförcnig
nzxkxtspxägt,.anf»H-einesu dreifnßartigeti Aspufsatze einen
kkpuasahsiiiichaxtKnopf« .

- e » c
Zins Hain! liegen über den dortigen Brand·

zwei Telegraiiime der ",,Jnt. Tel. Ag.« und ein Tele-
gramm des ,,Golos« vor, die sich gegenseitig ergänzen.
Das eine Telegrannn meidet denOrt, wo das Feuer
ausgebrczcheiiss ists: das jauderesztheilt uns mit, daß es
undenkbar denBrand zu« löschen. Die Kerosin-
und NäphthasReservoire oder -Bruiinen stehen in Flam-
mezi·.»z·»D,»i"eser»» letzteli Meldung nach zu schließen
bretinf «n«ich"t nur das bereits gewonnene Petro"l»eum,
sondern sind anch die Naphthaguelleii selbst vom

"«"zerfaß"t·zjjg Weisen; die"Bef·r"trichtiirigeikz sich bewahr-
heiten sollten« sagt der »Golos« mit Recht, so ist
der Brand» in«»Bakir als einer der größten Unglück-
fälle zu VbetrachteUF Der Brand muß in diesem
Falle ein ganzes Fenermeer darstellen, gegen das
anzukänipfen,. inenschliihe Kraftfohnmächtig ist. Das
Feuerspkann erst aufhören, wenn ihm die Nahrung
ausgegangen ist. -«

Der neue Refrnetor der Sternwarte zu Pullen-a»
Otto von Strnve,-der berühmte russische Astrokiom","

ist von der russischen Regierung mit Mitteln ausge-
rüstet worden, um für das unter seiner Leitung
stehecidr.Jnstitut einen« Refractor janznschaffeik der
anszoptischer Kraft und technischer Vollkommenheit
die"»Riese1iinstruuie11te der Anierikaiier noch übertref-
fen · soll. Dr. Peter an der Leipziger Sternwarte
giebt von der Anfertigung des neuen Nefractor in
der ,,Wissensihaftl. Beilage der Leipz Ztg.« folgende
Schilderung :

»

»

,"»Je«größer die freie Oeffnung eines Objectivs
ist, um so größer ist auch der Strahleucylindey
welcher durch dasselbe von einem unendlich fernen,
leuchtenden Puncte aufgefangen und in der Brenn-
ebenecwieder zu einem Puncte vereinigt wird; um
so heller erscheinen also, durch ein solches Objektiv
betrachtet, die Objekte, und um so »deutlichere Bilder
wird dasselbe von lichtschwachen Objecten liesern,·
während es- andererseits auch die Anwendung stär-
kerers Vergrößerungenund dadurch Erkennen feinerer
Structurverhältnisse ermöglicht. Mitdem Wachsen
des -Objectivdnrchmessers -ist aber nothwendig- auch
eine Zunahme in Dicke verbunden, um dem Objektive
die uöthige Steifigkeit zu verleihen und einer De-
formation desselben durch seine eigene Schwere vor-
zubeugen, die nothwendig eine Verzerrung der Bil-
der herbeiführen würde. Durch die Zunahme in
Dicke wird nun aber eine« stärkere Absorption des
Lichtes durch die Glasinasse verursacht, die mithin
zum Theil» den durch» die Vergrößerung der Oeff-
nung er ielten Gewinn wieder anfhebt-. Ferner er-
höhen sich durch die Vergrößerung des Objectivs
auch die Schwierigkeiten! seiner Bearbeitung, so daß
man leicht einsieht, daß es eine Grenze giebt, über
welche hinaus .bei einer Vergrößerung der Oeffnung
gerkGewinn an optischer Kraft kaum noch wachsen
ür te.

Nach eingehender Berathuug mit anderen Sach-
verständigen glanbtQ Struve ein Objektiv von
30 Zoll freier Oeffnung als die Grenze ansehen zu
inüssen, über welche man heutigen Tages nicht hin-
ausgehen kann, so lange nicht ein wesentlich anderes
Material zur Verfügung steht. "Den1gemäß beauf-
kksgke er die auf diesem Gebiete durch Her-
stelIUUg der ersten großen amerikanischen Riesen»-
fractvten rühmlichst bekannten Herren Alvan Clark
UUV Söhne in Cambridgeport (Atnerika) mit der
HETstEllIIUg eines Objectivs von 30 Zoll Oeffnung.
Als Terms« für die Anfertigung desselben haben die
genannten Herren sich, vom 1. September 1879 au
gerechnet, 372 Jahre ausbedungen. Welche Schwierig-
keiten D« GUß sp großer optisch vollkouunener
Glasmassen bereitete, kann man daraus ersehen, daß
die Beschaffung des erforderlichen Flintglasstückes
zwar Anfangs 1880 möglich wurde, hingegen die
dcs Ckcwllglssstückcs Uäch Inehkkn knjßlungenen
Güssen etst Eud- 1881 g1ückte, allerdings i» eine:
Weist, welche Cl! Dllkchsichiigkclt Und Freiheit Von
Blasen und Streifen nichts zu wünschen übrig läßt.Neujahr wurde mit dem Schleifen begonnen und
bereits iu diesem Sommer hoffen die Herren Clark
das Objektiv« zur definitiven Prüfung am Himmkk
zur Tjsposktion stellen« zu können.

Mit was für Dimensionen man bei einem der-
artigen Jnstrumente zu rechnen hat, kann man dar-
CUs erlebe«- dsß das» Objektiv eine Brennweite
von 45 Fuß erhalten wird, das Gewichtder Linsenallein ctbct auf« etwa 250 Pfund, such« dek·guß-
stählernen Fassung auf beiläusig 500 Pfund, belau-
fen wird. Diese Massen machen natürlich ganz
andere Einrichtungen nöthig, als Objective kleiner
Dimensionen. Ein herausnehmen derselben aus
der Fassung behufs der Reinigung, wie es sich von
Zeit zu Zeit nöthig niachtz würde nur unter An-
wendung von besonders construirten Tltafchinen und
auch dann nicht ohne Gefahr für die Linsen selbst
auszuführen sein. Um diesem vorzubeugen, sind die
Verfertiger von der bisher gebräuchlichen Weise,
die beiden Objectivhälften unmittelbar aneinander
zu setzen, so daß sie sich nahezu berühren, abgewichen
und haben die Crown- und Flintglaslinse durch
einen Zwischenraum von etwa 6Zoll getrennt, dabei
aber die Linsen durch einesolide Fassung in mög-
lichst unabhängige Laae zu einander gebracht. Zweck-
mäßig angebrachte Offnungen ermöglichen dann den
Arm in den freien Zwischenraum einzuführen nnd
auch die inneren Flächen der Linsen zu reinigen.

Die Ausführung des zweiten Haupttheiles des
Instrumentes, der Montiruiig und des Mikrometers,
durch Jwelchen dasselbe erst zu einem exacten wissen-
schaftlichen Meßapparat gemacht wird, und dessenHerstellung in Anbetracht der großen zu bewegenden
Massen ganz besondere Schwierigkeiten bietet, ist der
auf diesem Gebiete weltberühmten Firma Repsold in
Hamburg übertragen worden. Auch in dieser Be-
ziehung steht zu erwarten, daß das Vollkommenste
geleistet werden wird, was, in jetziger Zeit über-
haupt geleistet werden kann. Ja: Wesentlichen wird sich
der Bau nach dem ebenfalls von Repsold montirten
Siebzehnzöller der Straßburger Sternwarte richten,
der mit allen Neuerungen der? Jetztzeit ausgestattet
ist und im« Herbst vorigen Jahres die ungetheilte
Bewunderung« der in Straßburg versammelten Astro-
nosnen erregte. Repsold hat sich für die Herstellung
der Montirung einen Zeitraum von 2 Jahren aus-
bedungen und die Arbeit letzes Neujahr begonnen. .

Dei· Drehthurm, in welchem dieser Riese seine Auf-
stellung» erhalten wird, soll einen Durchmesser von
60 bis 63 Fuß und eine Höhe vom Fußboden ab
von 55 Fuß haben und hat man-hierfür die für
das Pulkowaer Klimsasich am meisten eignende Trom-
melsorm gewählt, wie sie auch bei den Drehthürmen
der Leipziger Sternwarte in Anwendung gekommen
ist, die aber in Pulkowa, in Anbetracht der. großen?
Dimensionen, ihre besonderen Nkodisicatioiieii erfahren
muß. Der Thurm wird durchaus von Eisen gebaut
werden, außen mit leichten Brettern verschalh das
innerexEisengeripsoe aber mit einer Decke von Filz
versehen. ««

« s «« « - »

Jm Herbste 1883, spätestens aber im Frühjahre
1884, hofft Otto v. Struve mit der Anfstelliiiig des
Jnstrntnentes beginnen zu können. «

; Fncatea
Ueber die vorgestrikze Opermslnfführtittg im

S o m m er- T he ater wird uns von unserem fortan
stäiidigen Referenten geschrieben: ·

Geht man nach langer Zeit wieder einmal an«
die Aufgabe, eine Befprechung kiinstlerischer Leistun-
gen zn liefern, so empfindet man eine große Befrie-
digung, wenn man sofort constatireii muß, man sei
in. der angenehmen Lage, mit guten! Gewissen reich-
lich Lob austheilen zu können, und wir miissen dies
thun, wollen wir gemäß des Eindrucks schreiben,
den die vorgestrige Ausführung der Oper ,,d as
Nachtlager in Gra n ad a« von C. Krentzeraus uns gemacht hat. Die Oper selbst, eine reizende
Blüthe nach- classischer Zeit, hat sich längst ihren
Platz auf der deutschen Bühne gesichert; für die
Mängel, die sie ohne Zweifel bezüglich des tieferen
Gehalts der Musik, wie des dramatischen Schwunges
aufzuweisen hat, wird man durch reichen nielodischeii
Schmelz und lebendige Frische der Empfindung voll-"
auf entschädigt Die Anforderungen-»welche dabei an
die Künstler gestelltwerdem und zwar in den beiden
Harrptrollem G a-b r i-e le und J ä g e r, sind recht
bedeutende, doch war es für. uns nach den vorherge-
gangenen Leistungen auf dem Gebiete der Osseokeine
Frage mehr, daß auch die« Ausführung des »Nacht-
la g e rs« eine recht gelungene sein werde. Ueber»-
rascht waren wir allerdings," "Fräulein"zW a itb e l als
G a b r ie le zu sehen, weil wir die Damesvorzugs-
weise für das heroische Fach beanlagt glaubten, wäh-
rend die ,,Gabriele« mehr ins Iyrifch - sentimentale
Fach hinüberspieltz was aber« Frl. W« a i b el »in
Spiel und Gesang leistete, ließ eine außerordentliche
Vielseitigkeit erkennen. Wirsteheii nicht an, ihr die
Palme des Abends zuzuerkennen und dem Publicuuy
wie der Direct.ion, zu einer so vorzüglichen Acquisn
tion zn gratuliren. Es schien uns nur, als ob die
Stiinme der Prirnadoruia in der ersten Hälfte des
ersten Actes etwas angegriffen klang, was aber wohl
durch die rasche Folge großer« Partien (innerhalb
acht Tags: Azncena, Donna Anna, Ga-
b r i e l e) erklärt werden könnte. . Herr W i l d
spielte den ,,Jäger« mit edlem Anstande und voll Feuer;
leider beeinträchtigte eine nicht unbedeutende Heiser-keit seine gesanglichen Leistungen, die uns in anderen
Rollen vortrefflich erschienen; die oft rinreine Into-
nation ist entschieden darauf zurückzuführen. Ob
nicht auch hier die Ursache in der raschen Häufung
großer Anstrenguiigen liegt? Jn der«verhältnißniäßig-
kleinen Rolle des ,,G o mez« machte uns Herr
G r o bi mit einer Tenorstimme bekannt, die nicht
allzu viele ihresgleichen haben dürfte; Kraft und
Wohllaut sind in harmonischer Weise darin vereint,
und der Sänger beherrscht seine reichen Mittel inner-
halb aller Register völlig. Wir sehen mit Vergnü-
gen größerer: Rollen des genannten Herrn entgegen.
Das Hirten-Terzen (die Herren H a l lög o, S ch u lz
und S a a l) war in Spiel und Gesang recht gut;
auch die Leistungen des Chors besriedigten; so ward
namentlich das Abendgebet (hier am Schluße des
2. Actes), eine unreine Stelle ausgenommen, recht
gut gesungen.

Die Leistungen dis Orchesiers waren im Ganzengut; es kamen freilich grobe Versehen vor und so-
gar völliae Discordanz der Sänger und des Or-
chesters (Quintett im l. Art) Die Hauptschuld trifft

indessen unseres , Erachtens den Dirigenten, Herrn
Scerz l,- der uns der Aufgabe, Opern zu dirigireiy
nicht gewachsen scheint. Der Dirigent soll das Or-

chester und die Sänger führen und die F Üb-
lung zwischen beiden Theilen vermitteln; an dies«
FÜhtUUg und Vermittelung fehlte es aber fortwäh-
rend. sAls einzige Entschuldigung könnte allerdiugs
angeführt werden, daß die Oper (auch bei »D»V U

J u a n« war dies der Fall !) von einem C l a vier-
auszug e dirigirt wurde, was freilich die schWCk-
sten Jnconvenieuzeii mit sich bringt. Die Beschaf-
fung von Partituren scheint uns ganz Utlekläßkkchs

Zum Schluß ein Wort im Allgemeinem Wir
sind vielfach einem Vorurtheile begegnet, das sich in
den Worten äußert: Was kann denn überhaupt hier in
einem Sotumer-Theater auf dem Gebiete der Oper
geleistet werden? Wir antworten: Etwas sehr
G ut es, da Kräfte, wie Frl. Waibel, Or. Wild
und Or. Grobi zur Verfügung stehen. Unsere
Bühne braucht in dieser Hinsicht den Vergleich mit
manchem recht großen Stadt - Theater Deutschlands
nicht zu scheuen. Trotzdem möchten wir der Direc-
tion gegenüber die warnende Bitte anssprechen,
nicht an allzu schwere Aufgaben hereinzutreten, ein
Capitel, über das wir uns wohl demnächst einmal
weiter zu äußern Gelegenheit haben werden. g«

II! erteilt! Voll. .

Berlin, 12. Juni (31. Mai). Der Großfürst
Ssergius ist am heutigen Abend von hier abgereist

London, U. Juni (31. N?ai) Melduugen des
Reutekschen Bureaus aus Kairo vom gestrigen Tage:
Gegen Mitternacht war die Ordnung in Alexandrien
wieder hergestellt. Die Stadt ist von Truppen be-
setzt. Man versichert, der Aufruhr sei an drei ver-
schiedenen Stellen der Stadt zu gleicher Zeit ausge-
brochen, folglich ist anzunehmen, daß er vorbe-
reitet war.·

Man glaubt, falls sich der« Aufruhr wiederholen,
sollte, würden älllalet und Sienkiewiez, die Vertreter
Englands und Frankreichs, die Marinesoldaten des
combinirten Geschaders ans Land beordern. .

Zslekoudriem 12. Juni (31. Mai) Meldung
der Agence Havas: 49 Europäer und 5 Eingebu-
rene sollen todt, 80 Europäer und 28 Araber ver-
wundet sein. - Soweit bisher bekannt, find die Ver-
wundnngen des britischen Eonsuls schwer-e.

Cllelegromue «
der Jnterm Teleigrapils eiwillgcntu r.

Zlikrlilh Dinstag, 1c3. (1.) Juni. Ju der Sitzung
des Reichstages über das «· ETabak11««i«o«nopol«« äußerte
Fürst Bismarck,- an die Aeußerung 7der»,kaiserlichen
Botschaft bezüglich szdes Monopols anknüpfend, daß
das Monopol einUebel sei, wie jedes N?onopol, je-
doch zur Steuerreform ituerläßlich nothwendig wäre.
Der Fürst führte weiter die Niißstände der Steuer-
Verhältnisse, namentlich die Preußens aus, durch
welche große sociale Nothstäride hervorgernfen seien.
Redner betonte diewohlwolletide Absicht des Nionarcheiy
der das Elend sehe nnd beseitigen wolle. Er, der
Reichskanzler, bleibe am Plage, um dem Gelöbnisse
treu zu bleiben, das« er abgelegt, als er den Kaiser
bei dein Attentat von 1878 im Blute sah. Seine
Hoffnung auf die Zukunft beruhe namentlich auf den
deutschen «.Dynast«ie1r, die Rücken an Rücken gegen
ausläudische Gefahren und zur Vertheidigung der
tuonarchischen Rechte zusammensteheii würden, den
nationalen Gedanken hochhaltend Deutschland habe
feste Verbindungen mit auswärtigen großen Monar-
chien, welche die gleichen erhaltenden und friedlichen
Jnteressen verfolgten. Redner glaubt, daß die Ver-
bindung zweier Reiche wie dieselbe 1848 und später
erstrebt worden, sich immer schärfer aussprechen und
deutlicher gestalten und diese Verbindung inmitten
Etirjopas eine feste Gewalt sein werde.

London, Dinstag, 13. (1.) Juni. Dem Reutersscheti
Bureau wird aus Kairo unterm 12. Juni gemeldet:
Die Generalconsuln befuchten heute Morgens Der-
wisch Paseha und wünschten zu wissen,-swer für das
in ernster Gefahr schwebende Leben der Europäer
verantwortlich sei. Derwisch Pascha antwortete aus-
weiehend Nachmittags wurden die Consuln zum
Khedive berufen, wo sie Derwisch Pascha und die
übrigen Cotnmissare auch« Scherif und Arabi Pascha
vorfanden. Arabi Pascha verpflichtete sich, alle Be-
fehle des Khedive treulich zu erfüllen, das Predigen
in den Moscheen, aufrührerische sVersaculnklungen-
und feindselige Zeitungartikel · zuunsersagens Der
Khedive versprach zum Schutze des-Lebens und Ei-
genthumes der Europäer die erforderlichen Schritte
zu thun. Derwisch Pascha willigte genieinschaftlich
mit Arabi Pascha ein, die Befehle des Khedive
durchzuführem · -

Rom, Dinstag, 13. (1.) Juni. « Einer Meldung
der Agentur Stefani aus Port-Seid zufolge ist das
kkskkenkfche Panzerschiff ,,Castelfidardo« nach Alex-
andrien abgegangen. ·

Hain, Montag, 12. Juni (31. Mai) Reuter?
Bureau wird gemeldet: Sobald die Nachricht von
dem Ausbruche der Unruhen in Alexandrien hier ein-
getroffen war, begaben sich die Generalconsuln
Deutschlands und Oesterreichs zu Derwisch Pascha,
welcher im Begriff war, sich nach Alexaudrien zu
begeben. Derwisch Pascha ertheilte sofort dem
Kriegsministeriuin entsprechende Befehle und kurz
darauf begannen die Trnppen in Alexaudriem welche
bis dahin passive Zuschauer gewesen waren, die Ruhe
wiederherzustellein

DE! Ellglische Eonsularbericht bringt folgende
Details, welche den ernsthaften Charakter der Unru-
he« beweisen. Der Wagen des Generalconsuls
WUVVE VVU Cegypkkfchen Soldaten angehalten; diesel-
ben zwangen den Consul und dessen Begleiter aus-
zusteigen und mißhandelten Beide aufs Gröblichste
Der Consul wurde mit· einem Stock geschlagen. Der

kkAkkMkfchE VTMDUfUl wurde aus der Mitte »der
Menge durch einen Steinwurf verwundet. oDie Frau»
des osterreichischen Cogsxjxz wszrde duxch Schxägp
an: Kopfe verletztz die Wunden» g» judeß .njchk· ge-
fahrlich. » « »,

Pergamen, Dinstag IS. (1.), Juni« Die Eu-
ropäer« verlassen Aegypten so rasch a1s"m5g1jch» Das»
Consularcorps erließ eine Proclamntion an« »die« Fug)
ropäer, dieselben ertnahnend, sich ruhig zu Verhalten,
und zugleich Vertrauen in die aegyptische Atme-
ansdrückend Heute sind keine neuen Ruhestökungen
vorgesalletr Die Anzahl der Todten» der letzten
Emeute wird auf 100 geschätzh »

Sprciakükrlcgranme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Prtkrsbnrg Mittwoch, 2. Juni. Der »Re-
gierung-Anzeiger« meidet, daß das Reichsrathsgutgszk
achten über die Anwendung des temporären Regie-
ments vom 4. Juli 1866 —- betreffend die Haft-
locale für die laut friedensrichterlichem Urtheil dem
Arrest zu Unterzieheriden —- auf die ·O«stseeprov»i·nzs"t»t"«z
bei entsprechenden Abänderungen
can« Vekhättnisse de: berufen« Pkovinzenkz—xigxll«efr,-j»sis«
höchst bestätigt worden ist.

Verschiedene Blätter« melden, daß die Angelegen-
heiten der Presse, sowie des» Post- und Telegraphe«n«-«"-
Ressort aus ihrem gegenwärtigen Verbande mit dem«
Ministerium des Jnnern würden ausgeschiedenwerdenv.

Houstnuiinoprh Mittwoch, i4. Cz) Juni« Der«
Mtnisterrath hat« sich in«-se-iner-sMajo·rität« dahin« ansk
gesprochen, der Beschickung der Confereriz zuziiffss
stimmen. · «

"

« Alekundritth Dinstag, is. (1.) Juni. Der sKhe"-«-·s
dive und Derwisch Pascha sind aus Kairohieselbstc
eingetroffen. — · « « " — T«·"««k«3"’-

Handels— nnd «Yörsen-Uachritizten.
Miso, 29. Mai. Nach den letzten heiterer» sehr

warmen Tagen hat inspdeixszletzten erfren- «

licher Weise durchgreifend geregnet. « Heute ist es bei—
Sekdvsttvivd Und; JSHTLZIDLD z«7

diese außerordentlich günstigen Witterxznszgverhä tm e
einerseits; xdie »-Hjt»»o«zffnnngenssjspairrf Ernte
steigertd . lief? gestjtxltex gdladxzscbj ksiiztazsitkjtirerseits der
Getreidehandel von Tag "zu Tag kläglichetm «Die Zu-
fnhr von R o g g en auf ein Pkinim«usizxkjsrseditxirt.
Hier liegende Partien kommen nicht an den Markt,
weil Inhaber, auf das« augenblickliche Gebot von 22»
Kop. unter Psundgewicht eingehend, garspzn "»g"roße"
Verluste erleiden müßten. H a fe r ebenfalls sehr(
flau, nur zur Deckung früherer Pserkäufe find; KlisjirrszjkgP
keiten Oreler Waare zu 82 bis« 80sz Kost. nach QnaY
lität gemacht worden. Für gedörrte zStrusenwaare
gewöhnlicher Oualität wäre 80 Kop., für bessere
81««Kop. zu bedingen. Für Szeilige bartgedörrte IN,
pfündige Ge rste wurde zum hiesigen Bedarf 90
Kot» pro Pud bezahlt, während für. den »
keine Nachfrage auftritt. 7maßiger S-ch-l-a"g3l7-e-ksn«-"T-
samen wurden Kleinigkeiten von der Bahn zuz1»«40
und 142 Kop. pro Pud genommen. Für . den. snur
geringen» Vorrath von H anfsamen wird 170
Kop. pro Pud gefordert, 168-Kop..geboten. Schiffe
sind im Ganzen 863, davon 800,-aus ausländischen
Häfen, angekommen und 773 ausgegangen.

- i C out r b trittst. .
«

Riga er Börse, 29. Mai 1882.» ,

» « Gent. Bett; Ttiiufs
ZZ Orient-Anleihe 1877 . . . .

. —-
— -—

576 ",, - «— 1878 «« ,
gen, ans-««se; », g» 1879 9074 sw-

596 Livi. Psandbriesh unkündb . .
.

— 98 All,
Zwi- Rigz Psandbn d. Hypoth.-Ver. . — 9534 95
IX Rig.-Dun. Eis. ä 100 . . . . .

— 92 91
M Krl. Vsdbr. » M. ..· . «. -k ·-

Baltijche fEisenbahttfd TLZZHET . H; sjz - —-

s « . «« J« «..-" F· P s; Häkx «

-— Waarenpreise sen gross-J.
R ev at, den 31. März 1882

Salzpr.Tonne. .«;.. . . . .
. . . 7Nbl.—K:-p

Viehfalzpr Tonne Alt) Wut: . . . . . 7 »,
—-

,

Norwegische Heringe irr. Tonne. . . . . 20 bis 26 Abt«

Ftrömlinsedvss Tonne. . .
. . . . 15 «, 20 ,

cU Dr« U «.».« . . .-.·.s».-«.-: s;«.-«»«k»""«s»-,,."«szz«.jts«is; »( .
It« i«·«-J««s«-«-·««· "-’.««--. Hist! ·«-««-««F

Finnlx Eisen, geschmicdetem in Stangen pr. Bett. . 24 Mal.
III «, gezogenesJn Stangen or. Ver. .

. 20»,»» -

Bregnholp 3irkenbZlzl"pr-Fzrd«t-sn «. z. Hm.« o. anneii o»z-xpr. i en »Es. Hz ; . »,

Stein-tobten pr. Pud ·. · s« Z«
Engl. Steinkoblentheer pr. Tonne . .

. . 10 «,
—-

,

FinnL Holztbeer or. Tonne . . . .
. . 9 »,

Ziege! pr. Tausend . .
.- . . . ».

.

» », 15720 Nbl
Dachpfannen pr. Tauisend . - . .- .

. . 40 Ril-
kKalk (gelöschter) di. ,onne

.« .»
. . «J.»s-k .g·«.«1 Rblj

Fpfeiezrriienisxktmer Genesis-stinkt.
St. Petersburger Böjxse," ·

- I. Juni. rege. «

Wrgksetcoussfeq «---«--

London 3 Mord dato . , . . 247X«, 2434 »He-IF, ·
Hamburg 3 , , . . . . 20874 208 Reiz-Pfg?

Z · s - « «· I « «256,.«:sz« «J3-«.
· Furt-s- ank) Hirten« Ase-risse. , »«

PriirnietspAnleihe I. Emission . . . 216 Bin, 215 «·Glpi.«
Prämien-Anleihe 2. Emission . - . 210 Bd, 20972 Gib.
595 Jnscriptionen . . . . . . . 92 Bd, 9114 Gld
576 Bankbtllete .

. . . . . . sosxz Be» 9084 Gib-·
Rtgaådünaburger EisenhActien . 149 Bis» —- »SitzBolog.-Rybinsker Eisenb.-Aetien . . 7634 ;Bk«,-» Jst-F; Mk»
Pfand-di. d. Rufs. Boden-Graus. . 12714 Bk»,,«-1Hjsk271-«-:,G1p,

« Berliner Börse, ,
»»

deine« . Juni (1.) 1882. . . ;

Wechseleours auf St. Petersburg .
3 Woche« dar» . . . . . . 205 n. 25«:1«eeichgp:««
3 Monate dnto . ..

. . . . 203 til. 85 Rein-sp-
Rust Ctedttbrll (sur·100 Rbl). . zisijxksijichkpfggsNun, I. Juni« l88»2,.--k4-·"« «»s;-· zgiix .
Flachz Kron- per "Berkowez .

.
. . . .

«. --«

Tendenz für Flachs . . . -. ». . . .
—-

Für die Nedaction verantwortlickp - 7 cis-«.

l).1-E-Mattiejen. onna. u. H aiselrtatx
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«
Hgsziitiidist isxniatiskcukjkk worden» Tomserhllaus wii Zurkkäkiliixa dir? AS

ers-a, ·en is; Mai 1882 . · . am» sc sit-essen» Be· IT.
««

T « - . ·«
snectok E. v. Wut. Dsssssslsssss

·«····’ ·« « wYkUkkkhkU 7CI H« Sommer -m er
Nr— 658« S I sDr is« l« - · «

«—-

i .-.—-——-—-—;»ske man. « s zu Eh! 80 s D"UU«stEg- den 3.Juni 18 Vor

», "j e rensu .med. tue-Douai« " «« « « «« « « t · - « tellungx Cis
««

«
39szlrk·g«F7Pff·-«3aile und phariii. f f äUsclllälälslslflasclsisseti ·H gj e31äßk8·i:II··Pi·e·ii8-3·1«i·.wag·iiiii
ur iir en· ·d « k««- -

cuiiift "word«ei·i. N·· ««·· um«· ·« e - xljsåteäktrsxzsksszakszen - Preisääuglspifel in sAceteiiriiiin Krgeeikäxi
-Dvt"pat, den 29. Mai iBB2. - T«

· I 189 VOISO «-
«W!LLW 8 Uhr—-

spzißesptorz E« »» Wahl» Endesunterzeichnete - hat bereits auf· Lager Z« oangoksMwla Der Befuch die V

NO« 3735 «Secr.: F.«Toniberg. W h« F G FUUI’C· verkauH
F« i lang ist aUch Vdieckktmiotizitieeb-

Die Herrin studcL med. Gotllieb ««
.

.

Zzermli u n und oec. pol. Nicolaus THEIIF Einem hochgeehrte-i Publi
lliteksCiiklbekg haben die Um· Cum Okpaks mit, dass ihre Frist-sur— » «·««««««««·««·«"««·«···"sz"sz"·"T·"«""««··« «Bsstsllungen auf

verfikäk MkHFsAL geschäfte vorn 6. Juni an bis-zum
Dorpan -den.l. Juni 1882. LAugustanjedem Sonntag-Nach— a«;1M . 8 «) - werdet! Ovtgsgsvgsvtslllmsn Stein-«

«.
·. ROBERT: E« v« «Æah»l. Mittag· Von 4 Uhr ab geschlossen m«·V«.a· l s« HAVE-EsausLEÄ2Æ—L

Nr. 753. Seen: F. Tau-them. sein werden, wie es bereits in den Darlehen
Baum« HAVE-HEFT' El«

.-

- . . «« letzten Jahren der Fall Wschfl ········««· ·
· «« · · · ·

«· 1117485 90 l!—· · -·s ·« ·E « -
.

es»s«-«··«« « . -
- · s « -

· ,

,

c

« «-«
«·

III-g -- lst, Jedoch mit. dem Unterschiede, Yerthpapieredind CVUPVUZ -...... . .
.« .

- —-— Jsldss an jenem aiszsek äizlekkfäiiecslxtftecsiäiklgiäkignår ...·.... . . . . . . . H533 79
VII' einen Abiturienten sucht

- -
. « . . . . » szizxgzl 51 Dzb Zdakdmaun

-
«

, »

«'····»«·-·
«

- s « · · s. « 7307 96 41 Jnen luno""en ann mit
» ojkea se · » Csffabestand .......·. . ~

. . . «, . : - s«d »
-

OSOIIUCAS del) S« d« Vsksiimmlutig am vorliergdldienildiilgdkiliaiibeddUl « -- « Yasswlls ««
· ·

·
·«

«
· s

.c? hUhk Naclisitlags h
heim werden wird. j·· d - Einlagen: KäfVllEPFFeUFlUchßediligUUgen . . Rbl 753,920 - f «

.

»i2»nause.——»mz
·« . eee »·» .

«.

ils-·- « die sich. am Feste. zu he- kcEdfkallssl il. lieppig Gkundkspjwz
«« S«- ««·--—-·· -

·
. . - 272,105 37 «

F· G· FUUUE

theilligen wügsehextz werde» er· ewigkzk M» 111-Um gesgkvekapjkak
- s - ·

.
. 58,000 .-

————-———————-«ELIL«ETD N« U—-

SUO «
:

VIII-CI? Vorweis ihrer Mit— «« " tändefonds .«
.. . .

- giskiclslcarte bei HerrnBuchbinder- « « «···
« « ·

«—····-——-«—--—·"«s8925·64« meister Zool-wenn, Alt-sit: Nr. 11
uns« Zum , » Dei· Zinsfuß ist bis auf Weiteress «

Nu«
« 351043971 77 sucht ..

bis sur-nahend Abends 7 Um· ÄIIYSUIIIIIIGII f« Emlagm für täglich kimdbake ca;- pokkeuk z. 300 No! Hm« EIN-SEND
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Illeue Illörptschk Zeitung«» Erscheint täglich,
ausgenommen Sonrx u. hohe Fesitage

Ausgabe um 7 Uhk Ast-s,
Die Expevitiog ist vors; Uhr Moigens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet—
Spkew so. NEZTLZEFZTEZT 9—11Vvsm-

. Preis in Dort-at Yjsscbrtich 6 Nu. hatvjahrlich 3 Abt. S.
vterteljäbrlich 1 Rbl.75:1’op., niönatlich

· 75 Ko»
»·
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30 Nov» viekck1j. 2 Nu. S.

sniizihiiic de: Jnjerate bis» i! UhfrVokinittagG Preis für die fünfgespaltene
ikdtpuszeile vdek deren Raum bei dreimaliger Jafertivn T; 5 Nov. Dur-i) die Post

? T eingehende Snserate entrichten S« Kaki. (20 Pfg.)sf«iir vie Korpuszeilr. «

gmk di« ,;oi2«e Dnkpxsches iseiktiegki werde-i z« jene:
Zeit errtnegengenommensp « « « ·

Unser Cnmptnir nnd s nieekErnenitinn
sind an den Wochentagen geöffnet: «»

fsz»»Vnrnrjttags, von» 8 bis l Uhr— ,
Nachmittags nonzssf bis« 6 Uhr.

« s Freiheit§ g d i
ÅPolitischerTage«sbericht.

«

. «
Inland. Don-pat- Die Anwendung der tusfiscben

Sprach: in den Ostseeprovinzen» Sitznng der Oel. Estrd Ge-
sellschaft, Aus Ntanassejns Saite. Die Landschast-Jnstitu-riorcens Rev al- - Von: Landtagezs Tagesnachrichtenp ZurYethastung desnApprickenschen : Mördersl St. Peters barg:

re Aufhebung der Kopfsteuetx General Tschernjajew Tages-
nachrichten Korn-no: Brand. F)els"singforo: Das Pro-rnotionfest.. · » . « .

««"N"e"ueste Post. Telegramm e. LocalesHandxu- BörskxiNachn - — c - « «— -
..s»-js7s«eucslleton·.· Das Marmotpalais in Betst-ans. ·

Man«
nr«g"s«ailtiges. · » ,

l politischer Tagnan-rinnt. « « » n
" — · Den s3.«(15.) Juni rege;

- Jm Schoße des Deutschen Reichstnges herrscht
der lebhafteste Wunsch, der S ch l u se, d e r Se s s·i o n
möchte nach Erledigung der ZolltariFNooelle und der
TabakmonopoleVorlage vorgenommen werden, was sich
wohl bisszzztrm Ende dieser Woche erreichen« ließe.
Die Unnröglichkeitz über die csiewerbeordnungMovelle
und-die Versicherung-Gesetze, selbst auch nur »das-Kran-
kerrcassen-Gesetz, im Laufe dieser Sessiou ohne Zuhilfe-
nahme außerordentlicher Veranstaltungen zu " einer
Verständtgurtg zu gelangen, soll sich bereits heraus-
gestellt habengt Jnzivischen muß man doch «»wünschen,
daß das, was bezüglich der jetzt nicht nnehr zu Ende
zu bringendert Vorlagen in dieser Session bereits gesche-
hen oder angebahnt ist, nicht verloren gehen n1öge.
Deshalb hoffen die Freunde einer baldige-n «Verstän-
digung über diein Rede stehenden, so wichtigeu forta-
len Vorlagettz daß diegegenwärtigeJanßerordeutliche
ReichstagsiSession nicht sowohl geschlossen, als vielmehr
nur« bis zum Herbste vertagt werde, wo« der
Schluß und SessiomWechsel in einerminder schwülen
Sitzung-Periode stattfinden Winde; »J««Die Contmissioä
neu würden« dann, ohne zu PertnatrienzåComnrissionen
erhoben zu werden, von sselbervfortzubesteherr haben;

Die Neue Preuß. ltzrirrgtspdie Überraschende
Nachricht von- der bedorsteherrdetr Auflösung der
Berliner Stadtvero.rdneterc-Bcrsamm-

. ,tkeuiltctan. i r
D ers M a; rast-o r« l a i s b e isP o tsd a m.
,- · ; Am- vorigen Sonntage sindaus allenSJheilen "Eu7ropas Mitglieder der regierenden«.THäuserszsJ2jls·Gäste des
DeustschenzKaiserhoses bei Potssdiank znsannnsengetsrossery
um den Urenkel Wilhelms .l·.Iaus-sder Taufe. zu heben
und damit ein dynastischessFest zu begehen; welches nicht
rcurk fürs— Preußen» und « Deutschlaiidz sondern auch« für
die· anderen YStaateii »einejtieferesBedeutung haben·»aus» Es» senkt dieses Tag! »die; Aufmcrksguikeiti auch
auf das Heini des jugendlichen·Fürstenpsaares, dessen
erster Sprosse »unter so hohen Ehren ins Leben tritt(
3"«-·-"-»«»Jci· derpreußischetr Köuigsgeschichte ist das Mar-
Jmorpalais dadurchi bekannt Hckdoordenz daß der König
Frsiedrich Wilhelm II. es während des größten
Theiles seiner Regierungzeit bewohnte und hier7auch
vor« icunmehr 85 Jahren- ——— am 16. November1797
«;- seinen Geist aufgab; wenige Pionate nach der
HGehurt seines Enkels Wilhelm) der« somit sechs Ge-
nerationen. gesehen hat. Das Marcnorpalais war
Friedrichs Wilhelm dem Zweiter: swährends seiner
langen Krankheit der« liebste« Aufenthalt, da es nichtnur aus seine Veranlassung hier-erbaut, sondern
auch ganz· nach seinenWünschen ein"gerichtet«ivor-
den war. « s « .

. An dieser« Stelle, welche mit Recht als einer der
sshctklichsten Llussichtpuucte - im ganzen Havelgebiete
sfllssssxhen wird, Jstand ursprünglich das Lusthaus ei-
ties WeinbergLBszesitzers aus Po«»tsdam, der das Ober-
igefchvßau einem Tanzsaale einrichten ließ und die-sen dem dortigen Officierscorps zu Festlichkeiten und
sRedouten zur Verfügung stellte. Hiedurch lernte
auch der danialige Kronpriuz diesen schöneu Punct
kennen, und »als im Jahre 1783 die Kaufgelegenheit
ASVVISU«WUI·VC- Nstand er Garten nnd Haus für 3300
Thlr. - Das· Grundstück diente längere Zeit haupt-
sächlich der"BaI1m-Cultur, da Friedrich Wilhelm ein
eifrigerPsIeger derselben war, ivie er auch eigen-
händig dicht bei dem "Gattenhäuscheri eine kleine
AkazienkPflanzung anlegte.- s Nschdsm et zur Regie-rung gelangt war, kaufte er eine größere Zahl
der henachbarten Grundstücke an und ertheilte 1787

ln n g, welche Maßregel noch dazu mit einem An-
trage des Berliner cszo ns etvativ en Central-«
Wahl«c·otnitås" in· «Ver«bindnng« gebracht wird. Die
Städte-ordnung vom 30·. Mai 1853kennt Yeine solche,
durch landesherrlichen-Erlaß auf Antrag des Staats»-

ministeriunc als Strafe zu erkennende Auflösung,
welche die Folge hat, daß bis zu den vollzogenen
Neuwahlen eine commissarische Verwaltung· eintritt.
Behufs Aenderuirg der "Wahlbezirke war früher ein-
mal von einer solchen Auflösung die Rede, doch sind
inzwischen von dem Oberpräsidenten auderiveite Vor-
fchlägekeiirgefordert und von Magistrat und Stadt-
verordneten anch gemacht worden. Nun ist also mit
einen! sMale die Auflösung erfolgt, welche übrigens
die Zufammenfetzung der Stadtverordneten-Verfasnm-
lung schwerlich ändern wird. .

Die scheinbare Ruhe Hin den Zustände« Jrlauds
hatjnicht lange gedauert: diesigistetr sorgen dafür,
daß sie üher der Aegyptifclzen Frage nicht-ganz ver-
gessen werden. Auch, am· 8. ds. wurden in ver-
schiedenen Orten des westlichen Jrlands M o r d-

iv erfuche auf Pächter verübt; vier Pächter wurden
sehr schwer verwundet. Nur an einem Orte wurden
Verhaftuirgen vorgenommen. Ueber dekr Dopp el-
mord in Ard"rahan, Grafschaft Galway liegen
folgende« Einzelheiten vor. Als der Grundbesitzer
und Friedensriijkter Walter Bonrke am 7., Nach-
Mittags 3 Uhr, unter Bedeckung eines Garde-Drago-
ners zu Pferde heimkehrte, wurden von einigen
Kerlen, die hinter. einer Mauer versteckt waren,
Schüsse auf ihn abgefenert, welche Bonrke wie seinen
Begleiter auf der Stelle todt darniederstrecktecu Die
Mörder, welche die Flucht ergriffen, find « natürlich
wieder nicht ermittelt. »Der ermordete Gutsherr
hatte sich sehr mißliebig gemacht, weil er nicht geneigt
war, den weitgehendsten Forderungen der Pächter
auf Herabsetzung oder richtiger gesagt vollständiger:
Erlaß der Pachtzinse einzugehen» Er hatte häufig
Drohbriefe erhalten und ging deshalbsz nie ohne »Be-
deckungjuiid stets mit einer Flinte bewaffnet aus.
Er besuchte mit diefer sogar die Kirche und erregte
dort vornicht langer Zeit· unter der Gemeinde eine
solche· Aufregung, daßihn der; Pastor an der Seiten-
thür hinausschaffen ;mußte.» Im Unterhaufe erregte
die Kunde von der Mordthat eine leicht begreifliche
Aufregung undggab in den Vorsäleti Anlaß zu einer
peinlichen Sc·ene. Ein in« London grade anwesender
Bruder des Erinordetety der siih im Hause einge-
funden, um mit dem irischerr Staats-Secretäre Tre-

demMajor Gontard, dein Erbauer der Gensdarmem
thürme in Berlin, den Auftrag, indemjneiiten Gar-
ten seineiitMarmorpalast im holliitidischen Stile zu
errichten» Das( vorhandene« spLjusthans" wurde abge-
tragetij nnd derNenbau, mndie Akazietnässflanzniigeii
des "Königs ; spznsz schonen., auf· kostspieliger Grundlage
nach dem« See bitt-ausgerückt; Der-Heilige -See,
ebenso lvie der Grieb11itz-See" durch ein-en schnialen
Graben mkit der» Havel « verhandeln( breitet, sich in
der Länszgevon eines: Viertel Meileanz dieser· Stelle
nach beiden Seiten aus ;" » ans einiger Höhe hat
manüber ihn hinweg einen überraschend schönen Blick
nach;Babelsberg, Glienicke und Sacronn Datnals
freilich, vor hundert Jahren, gab. es nur bewaldete
Höhen hier, Gebüsch «nnd·"Wiefen. Detnioch war
es Yein sPnnct von seltener naiürlicher Schönheit.

Der. Palast hatte von vornherein nur sehr be-
scheidene Abmessungen; es war ein quadradischer Bau
in zwei« Geschossen; deren» unteres an der Wasser-
feite den »Grottensaal mit einem prächtigen Balcone,
an der Gartenfeite die Vorhalle enthielt, welche zn
dem Treppenhanse führte, das den Mittelpnnct der
ganzen Anlage abgab und demgemäß nach außen
dnrch ein kleines Velvedere betont wurde. Zu bei-
den Seiten lagen je drei Gecnächer zu Wohnzwecken
Jm obern Stockwerke befanden sich nur vier Zim-
mer und ein größerer Saal nach dem See hinaus.
Jn drei Jahren war der Bau nach ,Gontards" Ab-
gang dnrch Langhans soweit gefördert, daß der König
mit seiner Familie einziehen konnte. Die Räume er-
wiesen sich bald als unzulängliclz und es wurden nun
erst die weit schönern Flügelbauteii entworfen, welche
durch halbrunde Halleti mit dein Hanptgebäude in
Verbindung stehen nnd an der "Gartenseite« des
Palastes einen statilichen Hof einschließen Von die-
sen Flügeln enthielt der südliche einen großen Con-
certsaal, sowie» anschließend eine Reihe von Gesell-
schaftsälen, Jvährend der nördliche als Logirhans
für hohe Gäste dienen sollte. Der König erlebte
die Vollendung der Flügelbauten nicht, sie» blieben
nach seinemTode liegen nnd konnten erst fünfzig
Jahre später. ihrer Bestimmung übergeben« werden.
Noch bei seinen Lebzeiten aber wurden durch einen

Siebzehnter Jahrgang. Abounements und Juseratk vermitteln: in Rigck H· L«;«zewjtz, Akk-
noncewYureauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandtz in Re val- Vuchh·p» zkkuge
« Ströhm; in St. Petetsbu-rg: R. Mathissety Kasanfche Brücke-» A; in

Watfchaxn Rajchman «: Ftendley Senatotska As 22. -

velyan zu sprechen, schritt in großer Aufregung auf
Parnell»zn, der sich in Begleitung der Abgeordneten
Justin M’Carthy und Biggar befand, und rief ihm
zu:x»Parn·ell, dies ist Ihre Schuld l« Die irischen
Abgeordneten nahmen allerdings von diesem Ausrnfe
keine Notiz und schritten weiter. Möglicher Weise
beschleunigt dieser« Mord die Erledigung der neuen
Zwang"gesetz-Vorla"ge. ·

Ein Glück für Frankreirh daß es in Leon Sah
einen so vorsichtiger! Finauzminister hat, deres nicht
verhehlt, daß eine große Krisis gleichbedeutend mit
einem finanziellen Chaos sein würde. Aber wird
Sah noch lange als umsichtiger Steuermann dienen?
Noch herrscht Windstille, doch die Lage wird mit
jeder Stunde bedenklicher. Die orientalischen Wirken
sind für Frankreich gefährlich,weniger der auswärtigen
Beziehungen, als ungleich mehr des innern Partei-
Getriebes wegen. Der Messtas von Tours, der
Flüchtling von Sau Sebastian, der jetztge Groß-
sprecher Gambeita "hält seine Zeit gekommen und
pactirt nicht bloß mit Clemeneeaiy sondern wühlt
auch heftig im Heere und in der "Provi"nz, zunächst
um Freycinet zu stürzen, wie er ihn gestiirzt hat,
als derselbe mit dem Vaticane sich zu tief eingelassen.
Der Ministerpräsidenthat die Clericalen als Prote-
stant und Republicaner zu Todfeindeiy die Monarchk
sten hassen in ihn! den gemäßigtem doch aufrichtigen
Republicaner und hoffen im Senate auf eine Inter-
pellation Broglies, der nur den geeigneten Augen-
blick abwarten um« über das Cabinet herzufallenz
die Radicalen im Palais Bourbon sind hoch erfreut
über jedesZerwürfniß in den Gruppen, die- weiter
rechts von ihnen liegen, und die Mehrheit wird von
kleinen Leuten geführt, die eine Rolle auf dem Welt-
theater spielen möchten. Freyciiiet hat reinen« auf-
richtigen Freund in der Kannnetz und im Cabinete ist
er von Mittelgut umgeben, das er« noch stützen muß,
statt gesttitzt zu»iverden. « Aus der· andern' Seite ist
freilich nicht zu vergessen, daß die heutige Zuspitziciig
der Lagejschoxi seit vierzehn Tagen vorhersusehen war
und also Niemand überrascht« werden kann» und die
Kammermehrheit keine Entschuldigung hat, wenn sie
einen tollen Streich macht( Die ,,Corr. Havastt meidet,
daß Pelletan die Berathung des tunesischeir Reorgann
sation-Entwurfes benutzen werde, um dieKammer noch-
mals in die Aegyptifche Frage zu treiben, und eine
zweite Gelegenheit werde das gelbe Buch bieten,
und Gambetta ,,will sich desselben bedienen, um
seine ägyptische Politik zu entwickelt: und den Antheih

inerkwürdigen Umstand die prächtigen Colonnaden
fertiggestellt, die sonst vielleicht niemals zur Aus-
führung gekommen sein würden· Die Versendung
der aus. fehle-fischen: Marnwrherzustellenden großen
Säulen war angeblich mit großen Schwierigkeiten:
verbunden, die unter Unistäuden eine Verzögerung
des Bauwerkes herbeiführen konnten« Da inachte
der bekannte Katninerdieitszer «Rietz, angeblich— der erste
Genmhl der Gräfin Lichtenam später« derintimste
Vertraute des— Königs, darauf ausknerksaun daß die
von dem Baurathe Knobelsdorf bei dem Rehgarten
in Sanssouci errichtete Colonnade, deren Säulen
zum Theile aus rothem schlesischeni Marmor bestandety
hierzu wohl Verwendung finden könne, Der König,
dem es jeden Falls um eine große Ersparniß zu thun
war, genehmigte bereitwillig diesen Plan, den der
Oberintendant der Bauten, der jüngere Boutnanty
auch sofort zur Ausführung brachte( Damit ver-
schwand ein Kunstwerk, das. nrsprüiiglich einen Theil
der großartigen, von Friedrich dem Großen geplanten,
nach dreißigjährigen Versuchen erst ausgegebenen
Wasserkünste bildete unddas nach Nicolais Mittheilung
auch in Schleuens ,,Projecten« Aufnahme gefunden
hat. Die Colonnade sollte springendes Wasser er-
halten, welches» achtgroße allegorische Figuren aus
carrarifchem Marmor in große Mnscheln ausgossein

Friedrich der Große Verwandte auf seine·Jdee,
den Park von Sanssouci durchgehends mit. großar-
tigen springenden und fließenden Wassern zu versehen,
an 150,000 Thlr., mußte sich aber endlich überzeugen,
daß es unmöglich sein würde, einen ausreichenden
Behälter dafür in genügende: Höhe zu schaffen. An
Stelle der zwecklos gewordenen Colonnade legte
man eine Hecke an, und die Säulen wurden, wie
gsspgh bei dem Bau des. Marniorpalais verwendet.
Die beschränkten Räumlichkeiten dieses Gebäudes,
spWkC CUch die Absichh Irnliebsame Dieneraugeir fernzu halten, gaben den Anlaß, die Küche nebst Zube-
hök 150 Schritt von dem Palaste entfernt an dem
Ufer des Sees anzulegen, und nur eine unterirdischeVerbindung mit derselben vorzusehen. Das Aeußere
dieser Küche entsprach dem elegischen Charakter jener
Zeit, die ja auch die Gäsxten an Stelle· der heitern

den er während feines Niinisteriuny naineuilich im
Januar, an der Aegyptischen Angelegenheitgenommen,
zu beleuchtet«

·«

« -

»

Die directen Nachrichteii über die am Donnerstagz
erfolgte Bestattuug der Leiche EaribnldiksY sind
sehr spärlich eingelausen, anscheinend, kveil der·«TVer-.
kehrt zwischen Caprera und dein; Festlande durch
Stürme unterbrochen worden ist. Aus den bisheri-
gen Meldungen geht aber in keiner Weise hervor,-
daß der Leichnam des Generals in der That ver-
brannt worden ist. Sei es nun, daß die vorhan-
denen Einrichtungen für die LeicheipVerbreniiung vor-
läufig nicht ausreiehten , sei es, daß, wie es heißt,
der Fanimilienrath, im Einverständnisse mit Crispi
und anderen Parteiführern der Linken, die Ueber-
sührung der Leiche, beziehentlich der Aschiy 1iach"«Roni
beschlossen hat; jedenFalls sind Hindernisse vorhanden,
die einer endgiltigen Lösung der Bestatiuiigsrage noch
im "Wege stehen. Ausführlichere Mittheiluiigen be-
züglich der Feier sind noch vor derselben datii·t. So
wird aus Maddelensn dem Hauptorte »der« gleich-
ciacnigeii Jnsel, welche mit Caprera ·a·m isstlicheci
Eingange der Straße von Sau Bonisacio liegt,
vom 8. Juni, 4 Uhr Morgens, gemeldet: »An Bord
der Kriegsschifse wird eben Reveille geblasen Es
regnet, und die See ist in der Straße Sau Boni-
sacio ("zwischeu den Jnseln Corsica und Sardinien)
durch einen eiustündigen Mtstral ausgewählt, braustaus und nieder und wirft die Schiffe stark hin und
her. Jm beginnenden Morgengrauen zeichnen sich
durch den Dnnst-Schleier die Umrisse von Caprerksxk
Düfte-r kündigte sich der Trauertag an. Die Einbalscv
mirnng der Leiche Garibaldfss ist ivegen der bereits
weit fortgeschritteiieii Zersetzung derselbensehr schwergewesen, jedoch gelungen. Das Antlitz des Verstor-
benen hat ein sanstes Aussehen, wie imSchlafe.
Die» Leiche wurde im Sterbeziniciier aus das Bett
gelegt, angethan mit dem rothen Poncho und der
Sammetmützy wie sie Garibaldi zeitlebens zu tragen
pflegte. Das einsach weißgetünchte Zimmer ist mit
Kränzen, Jmmortelleti uiid verschiedenen Blumen
dieses-Gestades geschmückt. Dis.- soxcstige s.)1c«gsch«mki-
ckungdes Zimmer-s ist überaus dürftig. An der
rechten Wand hängtszdas Bilddes erinordeten Prä-
sidenten der argentinischen Repnblih über »der niedri-
gen Eingangsthür hängen die Bilder der Familien-
glieder,» in der Mitte jene Menottks und Teresita’s.
Auf einem großen Tische liegt ein Album mit den
Photographien jener 1097, welche den ersten Zug

»Götte·rbilder mtt Urnen, Sarkophageit und Säulen-
trümmern unter Epheu und Trauerweideti erfiillte
Die Küche ist in allegorisirendeni Sinne als ein
,,halb"versunkener Tempel des Mars dargestelltz aus
welchem der friedliche Rauch des königlichen Herdes
aufsteigt«. Diese Allegorie ist unserer Zeit jeden
Falls schwer ve1sständlich, so daß man sich auf A.
Kopisch berufen muß, welcher darin eine Anspielung
Gontards auf den um" eineErbschaft geführten hol-
ländischen Feldzug erblicken will. (l) Weit wahr-sscheinlicher ist der Einfluß dieses Feldzuges auf die
Wahl der holländischenBanweise des Marmorpalais
selbstz es macht mit seinen seltenen Marmorsiiuleii
und den von dem prachtvollsten Material umrahmten
Backsteinflächeti einen wunderlichen Eindruck, der«
freilich der Abneigung Friedrich» Wilhelms 1I. gegen
deu vorher herrschenden franzö"sischen« Geschmack ent-
snrechen nio.chte. - « « «

Nach »dem Tode des Königsalso bliebder Bau
der Seitenflügel liegen, bis der verstorbene «kunst-
sinuige Friedrich Wilhelm IV. den Gesammtplan der
Verfchönerung der königlichen ResidenzszPotsdarni wieder
aufnahm und"unter Aufwand colossaler Summen
und Heranziehuiig bedeutender Künstler die Ideen
Friedrichs des Großen, sowie diejenigen seines Groė-vaters, wieder aufnahm. Jm Jahre 1843 begannen
die Arbeiten unter Oberbaurath Perseus, als dessen
Nachfolger Hesse den ferneren Ausbau leitete. Die
Jnuen-Decorati»onen sind sttlvoll von Rofendahl ans-
geführt, die äußern Arcadeiishaben dem Palaste durch
Kolbes Nibelnngen-Bilder einen weitverbreiteten Ruf
erworben, wie dies schon Riehls im Jahre· 1850
erschienene Schrift bezeugte. Jm vorigen Jahre ist
der Palast zur Sommerrvohiiuiig des Prinzen Wil-
helm und seiner Gemahlin unter einigen Aeuderitngeti
eingerichtet worden. Der ausgedehnte Park mit
zahlreichen kleinern Pavillons, Meierei, Bibliothek
und sonstigen Anlagen machen es nächst der anniuthigen
Lage am Wasserzu einem der prächtigsten heimischen
Landsitze Wenn Anfang Mai die Gärten in voller
Blüthenpiacht ihren Duft ausströmem ist hier die
rechte Umgebung einer fürstlichen Jdylle Fröhliche
Bote« steceu jetzt geschaftig die Ruh; der leuichigsts
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nach Marsala mitmachtenz unter ihnen befindet sich
auch Erispi. Die Aerzte constatirten an der Leiche
sieben Schußwunden und als schmerzhaftes Uebel
die vollstäiidige Anchylose Steisheit) des Halsgeleiw
fes.

»

Die Beerdigung ist für Nachmittags 3 Uhr
festgesetzt Draußen geht jedoch die See sehr hoch,
und die Tsommission ist noch nicht eingetroffen. Am
Grabe werden sprechen die Präsidenten der Kam-
mer und des Senates, Zanardelli und vielleicht
CtispL Die Ordnung des ZUgEs lst folgende?
Eine Compagnie mit der Fahne und Niusih dann
folgt der Sarg, umgeben von den Ueberlebenden
der ,,Tausend«, dahinter der Prinz Thomas von Genau,
die Mitglieder des Senates und der Kainmer, die
Ministey die Vertreter des Heeres und der Marine,
der Bürgermeister des Ortes Maddalena, die Bür-
germeister der anderen Städte, die CivikVertretungeki
die Abgesandten der Presse, der Vereine u. f. w.
Die See wird immer stürmischerz das Wetter ist
nebelig und trübe.« Inzwischen rüsten sichIdie grö-
ßeren Städte-Italiens für besondere Trauer-Feierlich-
keiten, Rom wollte bereits am Sonntage mit einer
Feier auf den: Capitole vorangehen, bei welcher die
Büste des Hingeschiedenen von dem Großmeister der
italienischen Freimaurey deneirGaribaldi als Ehren-
Großmeister angehörte, der Stadt überreicht werden
soll. Die übrigen Städte Jtaliens werden dann
bald«nachfolgen, wie denn auch aller Orten Sub-
scriptioiieii eröffnet worden sind, um dem hingeschie-
denen Nationalhelden Denkmäler zu errichten» Auch
die Jnsel Caprera ist für eines dieser Monumente
ausersehen, welche das Andenken Garibaldks den
späteren Geschlechtern überliefern sollen.

Inland »«

Wochen, Z. Juni. Der ,,G o l o s« nimmt aus
der jüngst erfolgten definitiven Entscheidung in der
Anwendung der russischen Sprache
sowohl in der Correspondenz des Gouverneurs mit
dem Stadthaupte von Riga, wie in den Verhandlun-
gen der Wehrpflicht-Behörden —- Veranlassung, auch
seinerseits sich über Berechtigung der baltischeki Deut-
schen zur Geltendmachutig ihrer Forderungen zu
äußern. Nachdetn das russische Blatt zuvörderst
einige Daten zur Geschichte derSprachenfrage mit-
getheilt und insbesondere auch den diesbezüglichen
Conflict in den baltischen WehrpflichbBehörden beleuch-
tet hat, schreibt es zum Schlusse: ». . . Darnach,
welche Sprache im Lande am Meisten gesprochen
wird, läßt sich bemessen, welche Cultur in ihm über-
wiegendeir Einfluß besitzi. Wenn wir ungeheure
asiatische Gebiete in Besitz nehmen, so stößt uns
hier nicht die Frage auf, welche Sprache die herr-
schende sein soll. Das Uebergewichh die Präponde-
ranz der. russischen Sprache ist dort ein von Allen
stillschweigend zugestandenes Factunk Jn den bal-
tischen Provinzen aber und im Weichselgebiete liegt
die Sache anders. Dort ist die Sprachenfrage Ge-
genstand legislativer Thätigkeih und fast unübersteig-

bare Hindernisse treten Einen: in den Weg bei der
Ausführung der betreffenden Gesetzesbestimmungew
Was folgt daraus? Daß man aus die Zukunft sein

Vertrauen setzen soll . . Irgend einmal wird viel-
leicht die russische Cnltur so ungeheure Fortschritte
gemacht haben, daß an der Weichsel so gut wie am
Rigascheti Meerbusen sie ebenso unangestritteu die
herrschende sein kann, wie jetzt in den Steppen
Turkestansk Das wird dann aber so kommen, nicht
etwa, weil wir die Polen und Deutschen zwingen
werden, russisch zu sprechen und zu schreiben, son-
dern weil sie selbst es dann für nothwendig halten
werden, die russische Sprache zu erlernen l« —- Uns
scheint, wofern man der natürliches! Entwickelung
des Staatslebens ihre Berechtigung nicht kurzweg
abschneiden will, der Standpnnct des ,,Golos der
alle-in zntreffende und das Staatswohl fördernde
zu sein. —

«

— Die gestern abgehaltene S i tz u n g d e r
Gelehrten Estnischen Gesellschaftwar« die letzte vor den Sommerferien. Nach Erledi-
gung"einiszger, »rein geschäftlicher Angelegenheiten und
nach Verlesung des Verzeichnisses der eingelaufenen
Bücher wurde eine Anzahl Geschenke für das M u -

seu m vorgelegt. Darunter sind besonders bemer-
kenswerth einige musikalische Instrumente, wie die-
selben unter den weißrussischen Bauern des Gouver-
nement Minsk, Kreis Neogrodek in Gebrauch sind:
einige Hörner, Flöten, ein Geschenkdes corresp.
Mitgliedes, Dr. V. Dybowskiz ferner eine höchst ori-
ginelle Kopfbedeckung der Bauern in Madeira von
stucL Schwarz; eineAuzahl Alterthümer von Grä-
bern bei Pjätigorsk und Kislewodsk von Prof.
Wiskowatonx Unter den eingelaufenen Manuscrip-
ten fesselten die Aufnierksanikeit der Anwesenden
einige CollegietnHefte des weil. Professor Graß in
Dorpat, dargebracht von ProfjWilhelnt Stieda. —

Das verehrte Ehrenmitglied Kreuzwald übermittelt der
Dank des Geh. Raths Karell für die ihm von Seiten
der Gel. Estm Gesellschaft tibersandte Gratulatiom
Der Präsident Prof. L e o M e y e r machte einige
Bemerkungen über ein neu anfgefnndenes Goethe-
bild; der Secretair Prof. L. «Stie d a berichtete
über einige niedicinische Werke in armenischer Sprache,
welche einen früheren Dorpater Zögling, Tigraneanz,
Arzt in Eriwan, zum Verfasser haben. Zum Schlusse
machte der Secretair in Kürze einige Mittheilucxgeii
über das Resultat der Ausgrabungen von Frl. So-
phie Torma in Siebenbürgem —- Die nächste Sitzung
wird zu Anfang September stattfindetn

—- Der Staatsrath T U m k owsky, aus der
Suite des revidirenden Senateurs, hat sich, wie die
Z. s. St. u. Ld. hört, in Folge eines in« der Nacht
von Sonntag auf Montag an ihn gelangten Tele-
grammes, amMontageVornkittags nach St. Petersburg
begeben; —— Der ,,Rish. Westnik« vernimmt, daß
während der» Abwesenheit des Herrn Senateurs
Manassein der Herr wirkl. Staatsrath M o s h-
news ki Supplieanten empfängt. —— Zu dem Be-
amtenpetsonale des revidirenden Senateurs gehört
der Rig. Z. zufolge auch der CollegiemAssessor G aß-
ma un. «

——" Bezüglich der Einführ ung der Land-
sch afti n stitution en in den Ostseeprovin-
zen, erfährt die ,,Neue Zeit«, daß die baltischeti
LandtagssVersammlungen, Behufs Ausarbeitung ihrer

Bedenken und Gutachten über diese Frage —- wozu
sie bekanntlich von der Regierung aufgefordert wur-
den — es für nothwendig erachtet haben, zunächst
dieselbe in einer besonderen Commission ausarbeiten
zu lassen, deren Projecte dann den Landtagen zur
definitiven Resolution vorgelegt werden sollen. Gleich-
zeitig petitionirt man um Verlängerung des Ter-
mins, zu dem die Ritterschaften ihre Memoires der
Regierung vorzustellen haben.

Musik, i. Juni. Auf dem bevorstehenden estlän-
dischen L a n dt a g e, welcher hauptsächlich zum Zwecke
der Berathung über- die Semstwo-Frage einberufen
ist, wird u. A.«, wie die Rig. Z. erfährt, auch die
Frage einer Betheiligung der estländischen Ritter-
schaft an den KrönungsFeierlichkeiten zur Verhandlung
gelangen. « "

-- Der Archivar der Cassa-Verwaltung in der
estländischen Eredit-Casse R. Baron Mahdell ist
heute Nacht am Herzschlage gestorben. ·

—- Wie die russ. »St. P. Z.« meidet, beabsich-
tigt man die RevalerFlottewHalbequipage
aufzulösen und .die Fahrzeuge derselben der Kronstädter
Hafenverwaltung zuzuzählem «

Aus Livius, verlautet heute Näheres über die
äußeren Un1stände, unter welchen die Verhaftu ng
des Matsche Ans Kirsch erfolgte. Der »T-
A. f. L. u. U. berichtet über dieselben: Der Ver-
haftete ist . schon längere Zeit von dem Dasein-oth-
schen Hanptmannsgerichte als des bewußten Mord-
versuches verdächtig beobachtet worden. Die nun
vor einigen Wochen ausgesetzte Belohnung- von
1000 Nabel für die Entdeckung des Mordgesellen
hatte auch andere Personen in rührige Bewegung
gesetzt, um der Unthat auf die Spur zu kommen.
So hatte sich denn vor Kurzem ein Mann aus Riga
hierher begeben, der es übernehmen wollte, den des
Mordes Verdächtigen näher auszukundschaftem Der-
selbe veranlaßte nun den Ans Kirsch nach Libau zu
kommen, lockte hierselbst alles Wissenswerthe allniälig
aus ihm heraus und führte seine Verhaftung am—-
vorigen Dinstage herbei. Auf diese Weise erfuhr
man denn, daß A. auch derjenige gewesen wäre,
welcher öktr Osterzeit die Heuscheune in Appricken
in Brand gesteckt habe und dcißer später sast drei
Wochen hindurch eine günstige Gelegenheit gesucht
habe, um auf Baron Nolken zu schießen, dieselbe
aber bis zu dem verhängnißvollen Freitage sich ihm
nicht dargeboten habe. Ans Kirsch hat schon mehre
Male verschiedener Criminal-Vergehen wegen in Unter-
suchnng gestanden. Er ist unter strenger Bewachung
nach dem Hasenpothsschen Gefängnisse transportirt
worden.

St. Petcksbtcrgh 1. Juni. Die. A us h e b u n g
der K o p fst e u e r findet bei der gesammten

russischen Presse bedingnngloseAnerkennung. »Die
bei uns seit Peter dem Großen eingeführte» Kopf-
steuer, schreibt dieruss. St. P. Z» war von jeher
dem Volke sehr verhaßt und zwar aus folgenden
zwei Gründen: Erstens machtez diese Steuer die
Herstellung von Anschreibæ und Steuerbogen und«
Pässen nothwendig, wodurch das Volkdem Staate«
vollständig verpfändet wurde, indem. es nicht seinem
Vortheile nach, sondern im Interesse des Fiscus an

die Scholle gefesselt wurde, und zweitens schied diese
Steuer das ,,abgabenpflichtige Volk« von den ,,ge-
dienten Leuten«, den Beamten, d. h. schuf eine
Bureaukratiez eine privilegirte Classe, was dem russi-
schen Volke durchaus nicht gefiel, das in feinen An-

schauungen demokratischen Anschauungen huldigt.
Das Volk schreckte vor dieser Verordnung Peter des
Großen zurück, sah instinctiv die Folgen, zu welchen
dieses Shstem führen kann, voraus und floh zu
Tausenden in Wildnisse und Wälder, nur um seine
,,Seele nicht in die Steuerliste« eintragen zu müssen.«
— Der ,,Golos« fußt bei seiner Beurtheilung der
Maßregel ans denselben Anschauungen und sucht im
Uebrigen den von der Regierung beabsichtigten Mo«
dus der Aufhebung zu rechtfertigen. Die Steuer,
schreibt das Blatt, konnte nicht mit einem Male auf-
gehoben werden, da in diesem? Falle die Staatsrentei
eine Einnahme von 60 Millionen verloren hätte.
Aus keinem Staatsbudget kann eine solche Summe
gestrichen werden, ohne daß vorher für einen Ersatz
Sorge getragen wird. Dieses ist bei dem gegen-
wärtigen Stande unserer staatltchen Mittel, die sich
durchaus. in keinem befriedigenden Zustande befinden,
um so weniger möglich. Wir wissen nicht, wann
und durch welcheAnstrengungen es uns gelingen
wird, die Ausgaben mit den Einnahmen in Ueber-
einstimmung zu bringen. Die Bedingungen sind
demnach derartig, daß es nicht nur unmöglich ist,
einige Millionen aus dem Budget unserer Einnahmenzu streichen, sondern es auchäußerst gefährlich er-
scheint, die riskirte Bahn weitgehender Steuer-Refor-
men zu beschreiten in der Absicht, neue Besteuerung-
Objecte ausfindig zu machen, um einen Ausfall von
mehr denn 60 Millionen Rbl. der Einnahmen zu
decken. Um gefährliche, finanzielle Erschütterungen
zu vermeiden, ist es daher für geboten erachtet wor-
den, die Kopssteuer nicht plötzlich, sondern allmälig
aufzuheben, um die Möglichkeit zu haben, neue
Quellen für die Staatseinnahnien ausfindig zu
machen. Dieser Zustand wird einige Jahre dauern,
wobei in« jedem Jahre die Kopffteuer in entsprechender
Weise vermindert werden wird. Es ist wohl anzu-
nehmen, daß der Ausfall der Kopfstener hauptsächlich ei-
nen Ersatz in der einzuführenden Einkommen-Steuer
finden wird. Die Einführung der Einkommen-Steuer
wird jedoch viele Vorarbeiten erfordern, die mehre Jahre
in Anspruch nehmen dürften. Aus diesem Grunde
läßt sich nicht erwarten, daß eine definitive Aufhebung
der Kopfsteuer , dieses letzten Ueberbleibsels des
Tatarenjoches in kurzer Zeit ausgeführt werden
kann.«

— Die Ernennung GeneralTschernjajewW
auf seinen neuen Posten ist, wie die St. P. Z.
rnittheilt, unter den hiesigen Kaufleuten mit großer
Freude begrüßt worden, und unter ihnen wird dafür
gewirkt, dem Generale ein Heiligenbild zu überreichen,
nnd ihm zugleich die besten Wünsche für eine er-
folgreiche Wirksamkeit-auf dein« neuen Felde der
Thätigkeit auszusprechen. » «

e— Aus Helsingforswird den Petersburger Blät-
tern der in diesen Tagen. erfolgte Tod des Vice-Prä-
sidenten des Jnstizepart-Dements, des General- Adjutan-
ten, Baron J. M. N ord enstam, gemeldet. Nach

Gänge, bis der Festes-Fabel verklungen —- dann zieht
der Hochsommer herauf mit glühendem Strahle, der
um Mittag wohl auch den See der kühlenden .Lust-
welle beraubt. Der Herbst bringt neues Leben in die
vereinsamte Stadt, und auch das prinzliche Paar
bezieht für den Winter das stolze Ahnenschloß in
dem Lustgarten zu Potsdam. .

Mannigfaltigkeit -

Aus dem Hasenpothschen Kreise wird dem
,,Lib. Tagesanz.« geschrieben: Vor einigen Tagen
verstarb auf dem Gute Trekken, im Gramsdenschen
Kirchspielq eine Persönlichkeit, die auch durch ihre
Sonderheit und selten gesunde und kräftige Natur
unter allen Letten der Umgegend sehr bekannt war.
Es ist der frühere Gemeinde-Aelteste in Treffen,
Namens Jakob Str ehle, der das hohe Alter
von nahe zu 100 Jahren erreicht hatte. Nachdem
derselbe über 50 Jahre in erster Ehe gelebt hatte,
heirathete er noch vor 7 Jahren ein 22jähriges jun-
ges Mädchen und hinterließ aus dieser, seiner zwei-
ten Ehe noch einen 5-jährigen Knaben. —- Der
Verstorbene ist fast nie krank gewesen und auch jetzt
ohne vorhergehende Krankheit gestorben. Noch im
Alter von 70 Jahren hat er 2 junge Zähne im
Munde erhalten und nach einem schweren Nerven-
sieber, das er in den Fünfzigern durchzumacheti ge-
habt, verlor er sein säcnmtliches Haupthaar, das ihm
aber nachher durch neuen Haarwuchs ersetzt wurde,so daß jetzt bei seinem Absterben er nur graues, aber
keineswegs weißes Haupthaar hatte! —- Seine Söhneaus der ersten Ehe sind schon alte Menschen und
habe« - schon Kindes-Kinder erlebt!

— Die russische Kunst hat einen schweren Verlust
ZU Vekzeichnenx Am 26. Mai starb, wie man der
»New! Zeit berichtet, zu Moskau im besten Lebens-
alter der Genremaler W. G. Perow, der Autor
de! Cllbskstlltlten Bilder: «Jägerrast« und Der
Vogelfänger«. «

—- Jn dem Eoridore des AdministratiomGebäusdes der M o skau er Ausstellungspielte sich,Wie die »Mosks Dkfchs Z-« berichtet, am letzten Sonn-abende folgende Scene ab. General H ein«-z, de:früher im Süden eine Stadthauptmannsstelle beklei-
dete und in letzter Zeit Gouverneur in einer Wol-
ga-Stadt war, wollte unangemeldet in das Zimmer
des Generakcsommissars treten. Der por der Thük
stehende Artelschtschik fragte den General, zu wem er

wolle, und erklärte, als er den Namen gehört, der
betreffende Herr sei nicht da. Nichtsdestoweniger
snchte sich der General Eintritt zu verschaffen, wurde
aber mit dem Bemerken, In der Eancellei» könne er

äde Zlicikskgrxfrngrhalgenf nglxståmmås zurrlisckggwiekmergert i u e era er enera « er s r-
tetschtschik soue g die Perizei rufen; diese; erklärte,
dieses sei nicht seine Aufgabe, er sei Thürsteher und
habe hier für Ordnung zu sorgen. Endlich kam doch
ein Polizist, und es wurde Behufs Aufnahme des be-
liebten Protocolls nach einem Pristaw geschickt, dem
der General seine Klage über B el e id i g u n g durch
den Artelschtschik zu Protocoll gab. Das anwesende
Publicum, wohl eher an’s Antichambrirem als der
frühere Gouverneur gewöhnt nahm jedoch sicht-
lich Partei für den Artelschtschiki und es wurden ge-

lrase zu SltsimmenVlaut, daß igenåselbeti eher eines Be-
o nung a ein erweis ge ü re weil er einer
Jnstrucgon oclznetzlnscekhen der PersonNnachkoRme—- ie -n e ung einer ond- two-
s p h ä re durch die sranzösische Astronomen-Expedition
uach Sohag m Ae ypten macht Aufsehen. Die Ent-
deckung ist mittels? des Spectroscopes gemacht, in

welcherå die Lskigien iön Spsectrum, die ckuf die Existenz.
einer tmop äre inwei en, verdun elt erschienen.

DgeMondEgldtkxilczfpkpäke läsczhttsich ablerBrit deZJErdJltmwsp are an i ) ig ei, ni verg ei en. en eweiss
dåfür liefern die außerordentlichzSchärse und Schlag-
s atten, die unmittelbar- Li tübergän e von der
größten Helligkeit bis zur tiefsten Dunkelheit - ans dem
Monde, au erdem namentlich das momentane Ver-

Likkväkedååikåik FiiiIkkixflskZieksiikddrekkikek ?;T1å?kTE3««S7kgT. ««
- , .

. r er
durch dieEigenbewegungdes Mondes hinter denselben
tritt. Ferner ist der Zeitraum berechnet worden, der
bei einer solchen Stern-Bedeckung· vergeht, ehe der
Stern hinter dem Monde wieder auftaucht. Wäre
die den Mond umgebende Atmosphäre nicht von einer
sehr geringen Dickstiggelitb so würde der durch sie hin-
durchgehende Licht tra es Sternes von seinem era-
den Wege abgelenkt oder gebrochen werden, undg der
Stern würde erst später verschwinden und früher wie-
der zum Vorscheine kommen, als es bis jetzt in voller
Uebereinstimmung mit der Berechnung die Beobach-
Fig? FsåsikiixkiatsxkoFäegckkkipsTiJFTx Ufåk gßemiithmaßts- e o man au
Beobachtungen localer Trübungen oder Nebel und—
Wolgenbilåungem die naröientlich bei Sonnenausgange
an en raterwänden ervortraten, wodur also
die Existenz von Wasser-Dämpfen warscheinlichcxemacht
wurde. Die Wcirmestrahlung »auf dem· Monde ist
vermittelst elektrischer Thermosaulen, die an einem

dreifiißigen Spiegel-Teleskop»e angebracht waren, unter-
skucht worden. Es fand»sich nahe dem Neumonde

eine Spur von« Mondwarme», dagegen beim Voll-monde eine Wärmemenge, die dem 82.600. Theileder Sonizzeknwgrmees ezittsprick)t. bDie Lichtrtöelngh sieuns der on zu en e it ü rigens wo von er
Wärmemenge desselben« zu unterscheiden; erstereEs? Hex! so grsß wie jgie clkjtzteref Tråtzdkm tistie eeu un te wir ur un eren ra an en
erhalten, nur ggiring, und es dürfte mancher unserer

FMHEIEEIsHOIUZII skgsskkxks eine« xxkxxkszxgxdkgkenaeereenar, m
,erst 618,000 Bollmonde genügen würden, um die

Nacht viyollkoäimxn tggehsell fetrleuchttesm Christiania— rr e e inc . .

Wie bekannt, ernähren unsere Spechte sich haupt-

säkchliclk von gnsectem fwåxche sie in ganz oder theiliöoeiseer ran ten äumen u en, indem ie mit irem
Schnabel an die Rinde pochen und dort, wo der Ton

ddie Rkgtivsfengsit von Käfer? sdxr dLarvetn ger-ra s, iee e ur ammern un a arun er er·
borgene Gethier mit der spsikzen Zunge hervorholen.Nun findet man in ganz orwegen, da wo Tele-
·graphen-Leitungen in der Nähe von Nadelholzwäcilkdem, welche sehr reich an Schwarz- und Grünspe -

ten sind, zalreiche Telegraphensäulen, stark mit Kupfer-
Vitriol itnpräg1iirt, ganz und gar von den Schnabels
hieben der genannten Vögel durchlöchert Der eigen-

Thüfmtzlkche åsidzkhall Pegtvåzm sinke· indsclysjtevingunger e en ra e ver e ie oge in ie einuxig,
das Innere der Säule beherberge Insecten oder
Larven, und von diesen rühre der ihr Ohr treffendeTon her. Was Wunder also, daß der lüsterne Specht
an vielen Stellen zu hämmern und zu meißeln be-
ginnt,z und nicht selten die Stangen mit einem

HEXEN FHFHEZUUDH mirs, dkkslxchbsrtk Ikssxkkkkkf teil?un ur eenun iuiee e
weit sind. Mangkann sich ülkrigens einen Begriff
von der Enttäuschung des armen Bogels—machen,
Twenn er sich nach der mühevollen Durchmeißelung
-einer solchen festen Säule doch schließlich vis-å.-vis
de riet: sieht. Unser europäischer Bär (Ursus arc-
tos) ist ebenfalls ein Opfer derselben akustischen Täu-
«schung. Bekanntlich ein leidenschaftlicher Honig-Lieb-
hakzerjz läßt erd sich, wendn afrg seinendeitgamegi Walld-un s ergwan erungen er wingen e - on er Te e-
-graphen-Drähte zu seinem Ohre dringt, dazu verleiten
den elb «· d s S « s B· X« warms
zu shalettelnfllrSgfoit udtliirrrinktåoiitelenachgeietheetijidfchgelangt
er alsd d Fu d S« l d hier, W»
das Geicäliitschuanietlåtrenßgsteririst,agilcieubtuxz da er die

xerhoffte Beute nicht erblickt, diese sammt dem Bienen-

Volke in dem die Säule tragenden und stützenden
Steinhaufen verborgen. Natürlich hat Freund Petznichts Eiligeres zu— thun ,- als die aufgeschichtete
Stein-Pyramide zu untersuchen, das will»»heißen, die
einzelnen Stücke nachsallen Richtungen hin aus-
einander zu schleudern. Er sieht.sich jedoch eben o
arg enttäuscht wie der arme Specht vorher, und nichtselten giebt er diesem bittern Gefühle wenigstens da-
durch Ausdruck, daß er voll Zorn zuletzt sogar die
Leitungstange umwirft.

—Uebereiiiamerikanisches Gauner-
stückchen wird aus Richmond (Vereinigie Staaten)
geschrieben: Ein Bürger unserer Stadt, Mr. Sorel,
erschien vor einigerZeit verstört und schluchzend bei
der Polizei und machte die Anzeige, daß sein vier:
jähriger Knabe spurlos verschwunden sei. Der Vater
versprach Jedem , der Nachricht über das Kind
bringen würde, eine Belohnung von 500 Dollars,
und die Behörde ließ an allen Straßenecken Plakate
anheften. Am nächsten Morgen bringt der »Rich-mond Ledger« eine ihm durch die Post zugekommene
Ankündigung, daß Mr. Sorel sein Kind nur wieder-
sehen könne, wenn er an einen bestimmten Ort
20,000 Dollars sende. Mr. Sorel besitzt dieseSumme nicht, allein die Familienväter der Stadt
eröffnen eine Subscription für den Verzweifeltem
und im Nu ist fast das ganze Lösegeld gezeichnet.
Da erscheint das Abend-Blatt des ,,Richmond Ledger«
und darin in durchschossenen Lettern eine Mittheilung
des Kindes-Räubers, daß er sich durch sein Wort nicht
länger gebunden glaube, nunmehr 30,000 Dollars
verlange, und morgen mit der Frühpost dem Vater
das rechte Ohr seines Sohnes übersenden werde.
Die Aufregung war nun unbeschreiblichx Der Polizei
wurden alle Fenster eingeschlagen, und mit erschre-
ckender Pünctlichkeit brachte der Vostbote am nächsten
Tage ein wohlverparktes Kinder-Ohr. Das Ohr ward
am Hauptplatze in der Auslage eines Kaufmannes
öffentlich ausgesielln Die Dollars strömten nun in
das Haus des unglücklichen Vaters, als plößlich der
kleine Knabe wohlbehalten zurückkehrte. Er erzählte,
daß es ihm gelungen, zu entkommen, sowie daß das
übersandte Ohr nicht von seinem Haupte stumme.
Ein unternehmender Mitbürger Sorels miethete den
interessanten Knaben, und bereiste mit ihm die Haupt-
städte Amerikas, während der Vater für das gegen-
standlos gewordene Lösegeld einen ansehnlichen Besitzerstand. Die Polizei aber hat haarklein herausge-
bracht, daß der kleine Sorel niemals gestohlen wor-
den und einfach von seinem speculativen Papa zumHelden eines Märchens gemacht worden· war.

M 125. Neue Dörpsche Zeitung. 1882.



24jährigem Militärdienst in Rußland, stand der s
Verstorbene noch 35 Jahr in Finnland im Civildiensi. i·
Unter Nikolai I. war Nordenstamns Gouverneur von 1s Stawropoi. S

— Das Niiiiisteriiim des Aenßern beabsichtigt, «
der russ. ,,St. P. Z.« zufolge , in nächster Zeit an c
eine allmälige im Laufe einiger Jahre durchzufüh-

rende AufhebungderGesandtschaften
in Dresden, Weimar, Stuttgart, Carlsruhe und ·
Müncheii zu gehen nnd ebenso den Posten eines

MinistersResidenteii in Frankfurt a. M., welcher :
als Vertreter xufsifcher Jnterressen bei den freien deut- ·;

; schen Reichsstädten fungirte, aufzuheben. iI — Nach dem Rechenschastberichte des Zolldepare ·
tements betragen die Z ollein n ahmen bis zum «
27z Mai d. J. 13,501,541 Rbl. in Metall und J
50,772 Rbl. in Creditscheiueiiz in Gold liefen I
3,156,798 Rbl. ein, was inAllem für dieses Jahr «
die Summe von 25,442,130 Rbl. ausmacht. Jm «
Vergleichjzu denjsolleinnahmen desselben Zeitraumes
im Jahre 1881 erweist sich in diesem Jahre ein «
Mehrbetrag von««·»8,872,943 Rbl., gegen 1880 dage- «
gen ein Minderbetrag von 1,904,180 Rbl.

—- Zum Bau der Sühnekirche sind, wie
russische Blätter berichten, der Duma an Spenden
bis jetzt ca. 605,000 Rbl. zugegangen. Zahllos
fast sind die Spenden an verschiedenen Bauutensiliem
Kuxlstgegenständem Kirchengeräthschaften u. s. w. »

.--— Wie die »Nowosti« erfahren, hat sich die
besondere Commission beim VeteriiiäwComitö des
Ministerium der inneren Angelegenheiten nach Durch- ·
ficht der ihr zur Begutachtung übergebenen Projecte ·
zurEinrichtung von Gesellschaften zur Vers iche- :
rung von Vieh dahin ausgesprochen, daß die «
Errichtung solcher Gesellschaften gegenwärtig bei dem
Mangel eines allgemeiispverbindlichen Eisenbahntraiis-
portes des Viehs ein sehr großes Risiko bieten würde.
An anderer Stelle desselben Blattes findet sich die
fernere Notiz, nach welcher die Tliegieriing beabsichtigt,
eine Reihe von Bestimmungen zn treffen, welche den
V i e h t r a n s p o r t per Eisenbahn, namentlich
auch dnrch die Beschaffung der sür denselben iiöthi-
gen inneren Einrichtungen der Waggons (Futter-
krippen , Wasferbehälter 2c.), zu fördern und zu er-
leichtern geeignet send.

In Komm! brach am letzien Sonnabend um 9
Uhr Morgens bei der Eisenbahnbrücke aufs Neue

»ein heftiges Feuer aus, welches, da der Wind
; zur Stadt blies, ganz Kowiio in ernste Gefahr setzte.

Zum Glück gelang es aber, wie dem ,,G«olos« ge-
meldet. wird, mit Hilfe der von Privaileuten zur
Brandstelle geschafften Löschniittel des Feuers Herr

«zu werden, noch ehe die städtische Feuerwehr zur
Stelle gekommen war. Die Löschniatiiischaft von der

Fabrik Podberski’s war als erste auf der Brandstätte
erschienen. - s« « «

Jn Hasen gab eine gegen hundert— Personen, vor-
s«s-·«««—·r"isehi»xilichss Tlliilitärs, zählende Gesellschaft, wie der

,,Golos« meldet, am Sonntag den 30. Mai im
·» Saale der Adelsversaninilung dem bisherigen Chef
Hdes Kasaiischeii Militärbezirks, dem General der

iJnfantcrie A. O. Bru n n er, ein Abschiedsdiney
auf welcheni dem General begeisterte Ovationen ge-
spendet wurden.

Zug gelsingfors wird in Veranlassung des am

25. Mai erfolgten Schlnsses des finnländischen Land-
tagesg der ,,St. P. Z.« geschrieben: Ein ungewöhn-
lich reges Leben herrschte die zletzlen Wochen ins

,uuseixekiHawptstai-t. Nicht sank: de: baldig bevor-
stehende-Abschluß des Landtages, die bis in die

, Nacht dauernden Sitzungen der Stände, die fieber-
hafte Eile, mit der man manche an sich höchst wich-
tige Fragen behandeln und lösen, und mit Bedauern
einen guten Theil derselben, aus lediglich inangelnder
Zeit, zum nächsten Landtage verschieben mußte —-

es nahte ja auch der in allen Universitätstädten
wohlbekannte, heißersehnte Tag der P r o m otio ne n,
das mit seinen glänzenden Festen, seinen Kränzen,
Reden, Versen und Lorbeeren geschn1ückte Fest der
Jugend und Hoffnung. — Der alten Sitte gemäß
begann das Fest den 31. Mai mit einem feierlichen
Artus im Solennitätsaale der Universität; daraus
folgte der Gottesdienst in der Nikolaikirchtz das
übliche Festessetn und schließlich ein glänzender Ball.
Wie die vorhergegangenem so wird auch dieser
bedeutungvolle Tag— allen Denen im ewigen An-
denken bleiben, die sich an seinen Festen, an seiner
Freude, die selbst ein heftiger Platzregen nicht zu
beeinträchtigen verniochte, betheiligen konnten. —

’ Schon um 9 Uhr Morgens füllte sich der reich ge-
schmückte Saal mit festlich gekleideten Damen, unter
denen die jungen Kranzwinderiunen in ihren hellen,
dUftigen Kleidern den ersten Platz einnahniem Nach-
VIII! die Corporationem die Landtagsvertreter und
die, von ihrem Rector magniiieus mit seinem rothen
Mantel, eingesührten Lehrer der Universität die ihnen
von den Niarschälleii angewiesenen Sitze eingenom-
MGU HENNI- bsgannsz die Procession der promovendi
Unter DE« Töllea eines zu dieser. Gelegenheit
componirten Festmarsches Zum ersten Mal
gewahrte das Publikum von Helsingfors unter
de! Schsak V« IUUSEIU mit Lorbeeren zu bekränzen-
den Häupter ein junges Frauenzimmer, Frl. E m ma
A st r ö ni , vom Promotor Pwfgsspk Likkdhekg i«
den Saal geführt« Nachdem einige Reden gehalten
worden, erfolgte unter Kanoncnfchüsjexg Mgsik Und
Gesang die Lorbeerbekränzung Der festiiche Akt

« schloß mit der Hhnine »Warst land«, worauf die

Promovirten unter den Klängen des Athalia-Marsches 1
in Procession den Saal verließen. Der Gottesdienst
in der Nikolaikirche beschloß den officiellen Theil des «
Tagesprogrammes Die neupromovirten Magister
Und Doktoren Versammelten zu einem Festdiner
im Brnnnenhause, von dessen übersprudelndcr Stim-
n1ung es überflüssig ist, ein Wort zu sagen. Aber
auch die Alten ließen es sich nicht nehmen, bei
einem gemüthlichen Festessen in Hesperia, alte frohe
Erinnerungeu aus der goldenen Jugendzeit wachzu-
rufen. An Reden und Toasten ,

an Wein und
Frohsinn war kein Mangel und herüberund hin-
über flogen von den Jungen zu den Alten, und vice
vers-r, mit wärmstem Enthusiasmus entgegengenoiw
mene Glückwunsch-Deputationen. Um 9 Uhr Abends
begann der von Licht, Jugend und Schönheit strah-
lende, der langersehnte, festliche, vielbedeutende Pro-
motionball. Weißt Du, lieber Leser, was ein
Promotionball bedeutet? Hast Du in jun-
gen Jahren einmal die bedeutungvolle Magisterqna-
drille getanzt , und an Deiner Hand schwebte das
junge Mädchen, das des Morgens Dir den ersten,
(achl vielleicht den einzigen) Lorbeer Deines Lebens
um die jugendliche Stirn geschlungems Hast Du
es nicht, so laß es Dir von mir sagen: der Pro-
motionball ist das freudigste, das jugendfrischeste
aller Feste, und erst die Magisterquadrillecs Glän-
zende Augen, hold erröthende Wangen, ein halb
gesprochenes Wort, ein flüihtiger Händedruck, wie
oft wurde damit die lctzte Tour beschlossen und über
Jahr und Tag stand schon manch schöne Kranzwim
derin, mit der blühenden Myrthe bekränzt, am Al-
tar, vertrauensvoll die Hand, die ihm den Lorbeer
wand, indie Hand des schmücken Magisters gelegt,
und die Erde voll Sonnenschein, der Himmel voll
Seligkeit. «

T o d t c n li sie.
Caroline Veronica S ke rst geb. Friedfeldh s·

am 28. Mai im 75. Lebensjahre zu Kamenka, Gouv.
Witebså « s

Fräulein Johanna Helene S ch m i d t", s· am
29. Mai im 76. Lebensjahre zu Pernau. ·

Emilie T i l i n g, s· am 30. Mai zu Riga. »
. Robert Theodor Erich B r a u, s— am 30. Mai,

174 J» zu Riga. . .

Friederike Christiue F e l d t m a n n, s· am 29.
Mai im 72. Lebensjahre zu Riga.

F o ca l c g;
An dieser Stelle erging von mir bereits vor

einiger Zeit eine Aufforderung und Bitte an sämmt-
liche Einwohner dieser Stadt, welche im Besitze von
Pferden sind, selbige bei einem ausgebrocheneii Scha-
denfeuer der Freiwilligen Feuerwehr freundlichst zur
Verfügung zu ftellen — und ist mir auch von vielen
Herren Pferdebesitzern die dahin lautende freundliche
Zusage gemacht worden, bislang jedoch noch von
keinem der hier am Orte ansässigen Fuhrleute.

Da ich nun in Erfahrung gebracht, daß die Be«-
sitzer von Fuhrmanns-Equipagen meine Aufforderung
und Bitte nicht auf sich bezogen haben, so erlaube ich
mir, dieselben, ausdrücklich zu erstreben, auch in Zu-
kunft ihre Pferde,bei etwaigem Ansbruche von Schaden-
feuer,« der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung zu
stellen. ,

D o rp at, Z. Juni 1882.".«
Der Oberbrand·herr.

Die Diebsbande auf der Baltischen Bahn
treibt noch immer ihr Unwesen ungestört fort. Die
,,Nowosti« führen einen neuen Fall an, wo einer
jungen Damen 300 Rbl. ans ihrem Handsacke ge-
stohlen worden find.
III=,= z: .. ....—-.—.--

Mannigsaltigen
Ein Pariser Correspondent der »Kö»ln.Z.« signali-

firt seinem Blatte die gegenwärtig in den Vorstädten
von Paris und der nächsten Umgegend betriebene
Unterzeichnung von Petitionen an die Regierun·,
die Deputirtenkammer und den Pariser Stadtratiä
welche die Abschaffung des befestigten
Gürt els v o n P aris und die Freiebung der
vorliegenden Ländereien, die aus militärischen Grün-
den nicht bebaut werden dürfen, zum Zwecke hat.
Man hat die Absicht, daraus eine große Ringstraße
zu machen, wie in Wien, »und einen Theil derselben
zu Arbeiterwohnungen mit guten Gessundheitverhälvnisfen zu verwenden» Der jetzige Fe tunggürtel von
Paris, der durch ein Geseå ivom 1. Februar 1841
auf Anregung des Herrn hiers geschaffen wurde,
hat 140 Rillionen gekostet, hat eine Ausdehnung
von 35 Kilom. und ist auf eine Entfernung, die
von 2«bis 6 Kilom. wechselt, von 16 detachirten
Forts umgeben. Die Gräben der Befestigung haben
15 Meter Breite, die fortlaufende Mauer hat 10
Meter Höhe und im Mittel eine Dicke von 3,50
Metcrn Das vorliegende Festunggelände mißt 250
Meter in der Breite und umfaßt die Contreescarpe,
den Graben, die« Escarpe, die äußere und innere
Böschung, das Banket und die Vorfläche Gewöhn-
lich haben die Festungen drei Zonen unter militäri-
schem Servitut: Paris hat nur eine, aber diese ge-
nügt, um allen Eingängen der Stadt des Luxus und
des Vergnügens ein trauriges und elendes Gepräge

i auszudrücken. Zur Zeit ihrer Errichtung glaubte
E man, daß die Befestigung von Paris für alle Zeiten
. eine Belagerung der Hauptstadt von Frankreich un-
; möglich machen würde. -Der Krieg von 1870-—71
- hat gezeigt, wie irrig diese Ansicht war; auch hat mans nach dem Kriege eine neue Umgebung von 17 deta-

« chirten Forts geschaffen, welche das ganze Departement
- der Seine und einige Theile des Departements der
i Seine-et-sOise umfassen. Die alten Forts bildeten

; einen Umkreis von 55, die neuen einen solchen von
. 122 Kilometer. Zu diesem Vertheidignngsystem kom-
" men uoch befestigte Lager im Norden, Süden, Osten
« und Westen von Paris, worin mehre Armeecorps
T untergebracht werden können. Diese Lager sind zwar
: noch nicht geschaffen, aber ihre Errichtung ist eine

beschlossene Sache Die Hauptstadt von FMUkVEEch
wird dann eine befestigte Fläche von 915 Quadrat-
kilometer darstellen. Unter diesen Umständen fragt
man sich, welchen Zweck der unter Ludwig Philipp
geschaffene Festunggürtel noch haben könne, Und ob
er nicht nach Vollendung der neuen Festunglverke
und nach der Sicherung der Seine und der Verpro-
viantirung von Paris über-Nonen und Havre ganz
überflüssig sein würde. Die Bevölkerung von Paris
nimmt zu, wie die letzte Volkszählung gezeigt hat,
und da der Raum der Stadt bis jetzt auf 7802 Hek-
tare beschränkt ist, so ergiebt es sich, daß die Gesund-
heit-Verhältnisse immer schlechter werden und viel
schlechtey als die von London, wo die Einwohner
mehr Raum haben, sich auszubreiten Die Abschaf-
fung der alten Befestigung würde ein sehr großes
Gelände freilegen; der Preis des Bodens in der Stadt
aber steigert fich immerfort, e und die Miethpreise
werden immer höher. Auf dem jetzigen öden Festung-
gebiete könnten Tausende von Häusern mit schönen
Gärten und Promenaden Platz, finden. Die kleinen
Bürger, die Beamten und die Arbeiter könnten ge-
sunde Wohnungen finden, anstatt wie jetzt in fünf-
stöckigen Häusern zusammengedrängt zu sein, wo sie
für viel zu enge Wohnungen hohe Miethpreise zah-
len müssen. Diese Angelegenheit wird demnächst im
Parlamente und im Stadtrathe zur Berathung gelan-
gen.

— Engländer im Goethehause. Aus
Frankfurt a. M. schreibt das ,,Fr. II« : Wer das
Fremdenbuch im Goethehause durchblättert, der wird
beinahe mehr englischeRamen lesen als deutsche, und
in der That, Niemand hat eine größere Verehrung
für unseren Landsmann, als gerade die Söhne Al-
bion’s, deren erster Gang in Goethe’s Vaterhaus ist,
wenn sie ihre Elteise nach Frankfurt führt. Sie zei-
·en dabei meist eine so genaue Kenntniß von Goethe’sgeben, daß der Führer ihnen nur ganz geringe Er-
läuterungen über die Gegenstände, die sich in Hause
am Hirschgraben vorfinden, zu geben braucht. sMit
der größten Gewissenhaftigkeit wird Alles betrachtet-
und selbst das Fremdenbuch wird durchblättert, um
die Namenszüge von König Oscar von Sweden,
von dem Kaiser von Oesterreich, von Dom Pedro
von Brasilien &c. zu lesen. Während die andern
Nationen angehörigen Gäste ab und zu von dem
Führer allein gelassen werden, wird der wißbegierige
Engländer stets von demselben begleitet und keinen
Moment lang unbeachtet gelassen, weil »Her Majesty’s
Unterthanen« oft mit allerlei Instrumenten— ausge-
rüstet sind, die es gestatten, mit großer Schnelligkeit
aus irgend einem Möbel ein Stück herauszuschneiden.
Da befindet sich . B. das Tischchen mit der Decke
auf dem Goethe Hklarionettentheate-Vorstellungen zu
geben pflegte, wobei wie bekannt, beinahe einmal
Feuer entstanden wäre; das Tischchen ist noch unverletzh
die angebrannte Decke aber du.rch die Söhne Albious
arg zugerichtet, denn Jeder, der einen Augenblick un-
beachtet gelassen worden war, säbelte an der Reliquie
herum, was.ihre Festnagelung zur Folge gehabt hatte.
Ein besonders spleenhafter, aber reicher Lord meinte
sogar, er könne etwas vom auf Gothe bezüglichen
Hochstifts-Jnventare kaufen und bot für einen Stuhl,
auf dem der Qlympier seinen Clavigo vollendet einige
hundert Pfund, obgleich seine Landsleüte ihn längst
seines historischen Uberzuges beraubt hatten? Als« der
Custos einessAbends die Schätze n1usterte, fehlte der
erwähnte Ueber zug, obgleich nämlich eigentlichs von
einem Ueberzuge nicht mehr die Rede sein konnte, so
sehr war er gefasert worden. sDie größte Unverfro-
renheit legte aber ein anderer Gentleman vor eini er
Zeit an den Tag. Er zog nämlich hinter dem Rüsckgen
des Führers in Goethe’s Geburtzimmer ein kleines

«

Beil heraus und fing an, den Fußboden aufzubrechen
Der durch das Geräusch aufmerksam gemachte Führer
das Hochstiftes, welcher gerade anderen Gästen,
die der Nebenstube befindlichen, Gegenstände er-
läuterte, stürzte, herein und entriß dem Sam-
melwüthigen seine Waffe. Selbst Sachen, die
gar. nichts »Mit Goethe« zu thun hatten, sind
nicht sichTer. So wurde eine Stube genau mit
derselben Tapete überzogen-, die sie zur ,Zeit von
Goethefs Anwesenheit getragen hatte. Die Reliquiew
sammler glauben, ie sei echt und suchen kleine Stücke
an sich zu bringen, und wenn das so weitersgehh so kann
man nach Verlauf einiger Jahre wieder tszapezierem

— »Wer hat Dich, du schöner Wald«
Joseph von Eichendorffs stimmnngvolles Lied ist,
wie jetzt bekannt geworden, von dem Dichter einst in
der kleinen, weiland herzoglich - anhaltschen Residenz
Köthen verfaßt.worden. Hier lebte er längere Zeit
in freundschaftlichem Verkehre mit dem vor etwa ei-
nem Decennium verstorbenen SanitätsratheDr. Arthur
Lutzcz nach Hahnemann dem eifrigsten und erfolgreich-
sten Verfechter der homöopathischeti Lehrmethode, der,
wie ein kleiner Fürst, stets eine Anzahl bedeutender
Männer um sich versammelte, und der deshalbinicht
nur in dem Rufe eines weltberühmten Arztes, sondern
auch in demjenigen eines Wahrhaften Mäcens der
Kilnsts stand. Jn einer Laube des schönen Bartes,
der sich hinter der großartigen Lutzeschen Heilanstalt
anschlkeßh weilte Eichen dorff besonders gern; sein
Lieblingsplätzchen nannte er sie und über Stunden
des« Tages konnte man ihn hier über der poetischen
Schaffensarbeit treffen. Jn dieser Laubesenstand je-
nes herrliche Lied, zu dem von unsern deutschen Ton-
setzern der Besten einer, Felix Mel1delssohn-Bartholdh,
die Melodie componirtg und das seitdem abertausend
deutsche Herzen erfreut hat, ans abertausend deutschen
Kehlen erklungen ist. Auch heute noch ist das Lutzesche
Haus sit! Hort der schönen Künste, und namentlich
ist es die Gattin des Verstorbenen, Frau Sanitäts-
räihin Anguste Lutze, die infeinfühlender Weise die·

: alten Traditionenaufrecht erhält. Jhrer selbständigen
t Initiative ist es zu danken, daß jener Platz, auf dem,
; neben vielen andern, »eines der schönsten deutschen
- Lieder erstand, dem späteren Andenken gewahrt« bleibt.

Eine Marmortafel mit der Jnschrift: »Ja dieser sei-
: ner Lieblingslaube dichtete Joseph von Eichendorff
- das Lied: »Wer hat Dich, Du schöner Wald« wird
: ihn nachstens schmücken.

H lllencllc Ilion. , sz
- London, 12. Juni (31. Mai). Unterhaus Sir
; Chartes Dilke verlas ein Telegramm des Meeren-
3 lUls M AlCxCUVkkeU, worin die gestrigen Ruhestö-
.- jungen erklärt werden: die Verletzungen des Consuls
: seien nicht ernstlich. Admiral Seyinour habe die

VPkIMJchk- «»Soldaten zu landen, wenn er es für nö-
thig halt; Illdeß hätten die telegrailhirten Unruhen,
Obwohl» sie Mist» seien, keinen politischen CharakterUnd IVCIJEII VVZI Wypklscheii Truppen unterdrückt wor-
den. Ein weiteres Telegrainm des Viceconsuls von
henteNsichiiiittag 2 Uhr. besagt: die Stadt ist voll-
standig ruhig, Jeder in den Straßen wird unter-
sucht und entwaffneh Telegramme ans Konstantinwpel und von Vialeh aus Kairo beriihigexi über die
persönliche Sicherheit des Khedive

Oberhaus Lord Granville erklärte: Alle Msächteempfinden die Wichtigkeit der Conferenz. Der SU-
tan ist wohl der Ansicht, daß ssie nnuöthig sej,km«chke
aber keine Einwendungen gegen den-Vorschlag d«
Mächte. » ; ·

Filaria, 12. Juni (31. Anat) Wie der·»,,Tetzips«
meldet, hat der Justizniiiiister Hunibert seine Ent-
lassung verlangt. Präsident Grevy«lehiite«"das..Ge-
such ab. Hierauf bat Humbert um eininoniitljcheu
UVIOUEL - » - . -. «? Z. s?

Rom, 13. (1.) Juni. Kammer. Bei Beantwor-
tung der Jnterpellation über die aegyptischespzFrage
betonte Manciiih daß "·nnr die Einigkeit der Mächte
den anormaleii Zustandibeseitigen werde. England
und Frankreichhätten die Coinpeteiiz ,des europäischen
Concerts anerkannt nnd sich anheischig gemacht,
weitere Maßregelnmit den Großmächten und-der«
Türkei zu. vereinbaren. Zascck der Eonfereiizsei die
Ansrechthaltiiiig der von Europa anerkannten politi-
schen Verhältniss« Aegyptens Mancuii glaubt, eine
zeitweilige»Entsenduiig türkischer Trnppisifsei das
geringste Uebel. Die vier Großniächtejivel"ch«e««""feit-
her keine Kriegsschiffe in die aegtyvtisichen Gewiisser
gesandt haben, behielten sich vor, erforderlichen-Falles
zum Schntze ihrer Staatsangehörigeii solchesszuzthnnz
darum seit auch« das Panzerschiff ,,Castelf·idar.do«
nach Alexandrieii beordert worden. Zum Schluß
sagte der Minister: Das Einvernehmen unter den
vier Eabiiieten und die Haltung der Westiuächte ge-
gen dieselben seien einerseits ein wirksanies sMittel
zur Lösung internationaler Fragen und; andererseits
ein Unterpfand für die Erhaltung des europäischen
Friedens. · « » · ««

Loufliiiitinopkh 13. (1.) Juni. Die«-Botsch·after
theilten der Pforte die Depeschen ans Alexandrien
über die dortigen Vorgänge tritt, welche, die. Bestra-
fung der Menterer erheischten. Die Pforte te1e-
graphirte darauf an Derwisch "Pcischc1«, Welch21si2iIUt-
wortete, daß 30 Bteuterersverhastet seien. » Osjijan
Weh, Adjntant des Sulta«ns,uist- niitszergänzendeti
Jnstructionen für Derwisch ,Paschsa- nach Alexaiidrien
abgegangen. » · . « -

«

—
Jilerinidrieiy 13. (»1«.) Juni. Der Khedivejszkziijid

Derwisch Pascha sind-hier eingetroffen und irrt-»Pa-
lais Raseltin abgestiegenLss Die« italienische Edsrvestte
»Castelfidardo« ist hier angekommen. - » »« ·»

Eelegraiiini
der Zittern. Telegraphesns-Lligeiitur.

London, Nkittwoclz 14. -(2.) Jiini.»;"J»t1i«««U’iiter-
hause erklärte Dilkes Alexandrien istf gan·z"s·r"""iihig, die
aegyptischen Trupp-en: daselbst sind »auf·««Befehl Dier-
wisch Paschcks auf 12,000 «Mann verstärktsz·"tvord"eii.
Die Zahl der Todten wird. auf 50 gleschiitztz aber

i Sicheres hierüber ist nicht» bekannt. xDeisKhedziesisixsuxid
Derwisch Pascha sind sheutetnach Alexa1idrien3gega"n-
gen. Malet ists angewiesen worden, ehen-falls«·s-spsd«o«"r"t-.
hin sich zu begeben. Man vermnthetz Arabii werde
in Kairo bleiben. Die Sicherheit der «E«uropäer
iii Kairo anlangend, vermuthet Dilke, wenn Jszdie
Coiisulii nach Alexandrien gehen-werden, werdet eine
große Zahl- der Europäer ihnenfolgenkEine Fort-
dauer der anarchischen Zustände könne nicht gestsiittet
werden, doch niehrhierüber zu.sagen,s"sei iiiithunlich.
Das- Haus» ssetztes »dnraus.« diesiSpecialberathiingEsder
irischen Zwangsbill fort. is ·

Paris, Mittwoch, M. (2.") Juni« Jinsczeiiate
erwiderte Freycinet auf seine Frage von-«G«arc"isn«ty
betreffs Aegyptensi Die aegyptifchenZTruppen"kamen
langsam an, thaten aber ihre Pflicht; Verstärkuiigcn
sind eingetroffen; er hoffe,- die Ruhe werde fort-
dauern. Unter den Opfern, deren Zahl 38 beträgt,
sei ein Franzose Die Ereignisse seieii"«diirch reli-
giöse Leidenschaften verursacht, politische Gründe seien
dabeinicht vorhanden. Die Regierung ergriff trog-
dem die nothwendigeii Nliaßregeliiziim Schutzsefihrer
Staatsangehörigein « .

Marseill» Mittwoch, 14. (2.) »Juni.. Dass-Eve-
liitiongeschwader im Mittelcneere, welches gegenwär-
tig im Hafen von Tonlon sich befindet,' sowie- die
KreuFer »Dngnay« und »Trkouiii«s undsdiesTraiiss
portschiffe ,,Sarthe.«- und» »Mitho«s erhielten.Befeh;l,
nöthigenfalls sich zur« Abfahrt nach .Alexandrien· bereit-
zuhaltem « ,

·.
: -

. 3pecial-Tclkgriimsmi
der Neuen. Dösrptfchsen Zeitung;-

Yrrliw 15. (3.) Juni. Nachdeni Fürst Bismarck
; im — Reichstage nochmals für das Mosnopol ein-ge-

treten war, erfolgte die Abstimmui1g«übeic, die EBoo-
lage.. Dieselbe ergab init 276 gegen 43;S"tim«iiien
die Ablehnung derselben. . ·

. Wandrer-preise les! herein« Hksz
Nevahden s1. Mai 1882J

Sal pr.Tonne. . . . . ». .
." 7Rbl.«—-·«Kph.Vielssalzpr Tonnen 10 Vud . . .. .

-. 7 »»

Norwegische Heringe pr. Team-«. . . . . 20 bis 2H,R·1-,1.
Strömlinepr Tonne. . . . . . . III, 20·«-«,«
Heu pr. Hur. . . . . . . . .» . .- .- 75—90,Kop.
Strohpr.Pud...........-—»30,,
FinnL Eisen, geschniiedetez in Stangen"pr. Bett. . 24 Rot.

», gezogenez in Stangen pr. Hört. . . 20 z?-
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . 6 Rb1.50 Nov.

do. Tannenholz par. Faden .
.

. s », 50 ·

Steinkohlen pr. Pnd . . . . . . . .

—

«, 20 »,

Engl. Steinkohlentheer ppToniie . .,
. . »10 », » -»-

sFiiinl. Holztheer or. Tonne .. . . .. . .. 9 »-

Ziegel or. Tausend. . . . .
."

. . ..

. «15——20«RH.
Dachpsannen or. Tausend . «. . . . . . . . ..40 ·
Kalt Uelöicbters or. Tonne . .« . . .

.·· . , HinzMPOTIJZXETTHÆTTJEEHIIJTMJZ »
»,

— Dr. E. M attiejern Sand. A. Hasse.lblgtt,»»»

1882.M l25. Neue DörptfchW Zeitung.
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euk iirptsk Beitunxk- « Erscheint täglickk s « E
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Spkechst d. Nevactioifis 9—11 Verm.

reis is Dom!
jähctich s zu. Hatt-jährlich S NOT« S«
viektktjahkiich 1 Not» nor» wen-IM-

« 75 Kopj
««

Ratt) auswärti-
jähktich s sit-Ho Kop.ha1dj. 3 Nu.

so keep» viektake Mit. S.

Satt-Ihm ezdet Ins erate bis-U Uhr Vormittags. Preis für die. fünfgespaltene
itqrpnszeilg pdxrzderen Raum bei dkeimaliger »Jnsertion s, 5 Kop. Durch disk, Post
« Y »" einsehejide snserxue enzttichwiten Kop. (20 P.fg.) für die Kytpuszei1e.

Abonnements l

auf diezssseue Dörpische sZeitung« werden zn jeder
entqegenge1ionrmen. - · r «

Unser lllamptcnt und »die Clktprdinnn
sind an— den szWochentagen geöffneti - «

« Bormittngsszszsztsoir 8 this! "Uhk
« " Nllchtkllttklgszsdljil 3 lllsszc Uhr. .

. . III-IT .
»

Po,li·tischerTagezbericht. - —
·« its-Land· D o r« p at: Zum Rücktritt des Grafen Jgnats
,jew.,k sucSenateukRevifiorrsRepalxc Städtisches. Liban-
-Comrnerzbank.« Sttlzeters burgxs Die Bauer-Agrar-Bank.
PetsonalMachrichtenw Taaesnachrichterr Aus den Ministerietr
Yieue.Kab.el-Fabrik» Die Jsankss-Kath·edrale. -Ovidiop·o·-l:
Mammutl)-Zahn. · . i

Neueste Poft.Telegranrme. LocaledSiyungs
berieht der. Geh Ein, Gesellschaft. « Hand» u. Börs».-2liachr.Heiraten-n. Die Obetflache des Planeten Mars. M an-
nig-f»al-.rtges. « · -

...«..—... -....-T-U---H---..—....—..—....-——»—

e Yolilifchcr Tagegtkrichl — s
— «

« — - Deus-i; (16.) Juni 1882.
Am vorigen Sonntage, Nachmittags 2 Uhr, hat

in Potsdanr iuder zu einer Capelle umgewandelten
JaspiQGalerie des Neuen Palais die Taufedes am s.
Mai sgeboreueii Sohnes des Prinzea Wilhelm
stattgefunden, zu welcher außer den fürstlichen Gästen
des kaiserlichen Hofes die landsässigen Fürsten, die
Minister, der Bundesrat-h, das Prästdinm des Reichs«
tages, die Generalität, dieBotschafter nnd andere
Personen von Distinction geladen waren. Die Mut-
ter des Täuflingszs die Prinzesfin Wilhelm, nahm
am Altare Platzz während der Kaiser, die— Kaiserin
und die übrigen Taufpatheri und deren Vertreter sich
vor dem Altare ·au»sstellten. «»Hofmars»chnll Major v.

Liszebenau eröffnete den Zug des Täuflingsp bei dessen—
Eintritte der königliche Donrchor den Psalm-103.an-
stinrtnte und die Motettn »Lobe denlHerrn , meine
Seele« sang. Die, Oberhofnpeisterink Gräfin Brock-
dnrff trug dgssürstlicheikindz die Schleppe der
Titus-Rede hielten; die» Hofdamerr Gräfin Keller und
Fxäuleinspvon Gersdorfk sAjus den Drin-den der Grif-
fingsrockdorff »empfing Ihre— K. Hoheit die Prinzessin
Viktoria den Täufling, trug. ihn·;z-nm« Altare nnd Tuber-
gckbsezihu Ihrer EIN. Hoheit her Frau. Kfvpxsptitszessitv swelche während der« Tanf-Redeszl)ielt. Bei
der Tanfhandlung selbst trngder Kaiser den Urenkel
auf, seinen JsArmen. Oberhofprediger Dr. Ktigel hielt

Sie bzeljnter Jahrgang.

für die Selbstregieruiig noch nicht reif, vielmehr
für eine solche unfähig seien. Was jedoch die Ge-
schichte thatsäehlich festgestellt habe, sei, daß das auf
Jrland angewandte Colonialsystenn gemäß dem Ein-
geständnisse der Colonisten selber, total zusammen-
brach und abgeschafftwersdeii mußte. Jn Wirklichkeit
waren aber in dem alten irischen Parlamente nur-
die Nachkommen der englischen protestantischen Colo-
nisten, welche von Cronnvell und Wilhelm IIL in
das Land verpflanzt wurden, repräsentirt, indem die
Mitglieder der englischen Staatskirche allein fix» und
stimrnberechtigt in den beiden Häusern des Parla-
mentes waren, während die katholische Majorität des
Landes nicht nur von der Vertretung imsParlaniente
ausgeschlossenjwah sondern bis. zum Jahre1793
nicht» einmal das Wahlrecht bei den Parlaments-
Wahleii besaß. . s

Während in Frankreich die ,,Republique fran-
gaise« ihre Jereiniaden über die icnerhörte S eh m a ch
v o n Ae g y p t e n fortsetzh haben die »France"
und der »National« seht, wenn auch etwas spät, die
Entdeckung gemacht, daß es mit den französischen
Interessen im Nillaiide nicht weit her sei nnd von
einer Gefahr, Tunis oder gar Algerien zu verlieren,
vollends nicht die Rede sein könne. »Die Aeghptische
Frage, sagt die »Franee«, macht dem Lande nicht die
geringste Sorge. Die französische Diplonratie hatte
dem Snltaiie schon gestattet, Tewsik an die Stelle
Jsmaiks auf den Thron zu« erheben, und die Türken
haben sieh darum noch nicht in Kairo festgesetzh
DerwischsPascha kann sich seiner Mission· nur in den
durch die Firmans gesteckteii Grenzen entledigen. Sie
mag gelingen oder scheitern, der Sultau wird doch
niemals wieder Aeghpten in« seine Gewalt bringen»
Und noch bestimmter« sagt der »National«: »Es hat
bei uns keinen Sinn mehr, die answärtige Politik
nach classischen nnd altmodischen Gemeinplätzen zu
behandeln. Frankreich will nun einmal nlchtsssniehr
in Leidenschaft gerathen über jene Conflicte entlege-
ner Herrschgelüftz welche das Gemüth des Herrn
Ganibetta nicht zur Ruhe kommen lassen. « Ehedem
konnten allerdings die Souveriine solche zLaunen be-
friedigen,. ohne ihre Unterthanen zu fragen; aber
der Exdietator von Bordraux ist noch nicht absoluter
König, und es sällt denWählerin welchediesSteuern
zahlen, nicht ein, ihm in den orientalischeii Abgrund
zu folgen. Wie bedauern wir, daß Herr v. Freyci-
net nicht gleich am ersten Tage offen aufgetreten ist!
Die Schwankungen zogen Widersprüche nach- sich:

die Tauf-Rede, in welcher er Bezug nahm auf« den
Sonntag Cantate (7. Mai),»der die Kunde von der
Geburt des Prinzen durch« das Land trug; auf den

.11. Juni, den 53. Hochzeittag« des Kaiserpaares und
auf den Spruch« 1. Korinther,13., Vers 13., der so-
wohleder goldenen Hochzeitfeier als der Trauung
des Prinzen undder Prinzesfin ·Wilhelm zu Grunde
gelegen. Jnder Taufe erhielt der junge Prinz die
Namen: Friedrich Wilhelm Victor August Ernst.
zDie Tauf-Pathen sind: der Kaiser und die Kaiserin,
der Kronprinz und die Kronprinzessim Prinz Heinrich,
Prinzessiti Victoria, PrinzEarh Prinz und Prin-
zessin Friedrich Carl, Prinz und Prinzessin Albrechh
Herzog Ernst Günther von Srhleswig-Holstei1i, Her-
zogin Adelheid von Schlescvigasdolstein , die Prin-
zesfisinen Earoline Piathilde und Ainalie von Sohle?-
wig-Holstein, Prinz Christian von Schleswig-Hol-
fiein und seine Gecnahlin, Prinzessiii Fgelene » von
Großbritaiinietk Prinzessiii Panline von Schleswig-

Yfpolsteinz ferner die Königin von England, der Kai-
ser von Russland, der Kaiser von Oesterreich,- der
König von Italien, der König von Sachsen, der
König ders Belgierz Prinz von Wales, Kronprinz
»von Oesterreiciz Großherzog nnd Großherzogin von
Baden, Großherzog von Sachse:1-Weiniar-Eisenach,
Herzog von Sazchsen-Koburg-Gotha, Erbprinzspund
Erbprinzessin von Ilteiningeky Fürst von Hohenlohæ
Langenburks . Nach vollzogener Taufhandluiig über-
nahm die Kronpritizessisi den junger? Prinzen nnd
legte denselben in die· Arme der Mutter. Vor die-
ser fand alsdann die Cour statt nnd hieran schloß
sich« ein Gala-Diner im Marmorsaale «

Die »D"aily Neues« erinnert daran, daß, während
am 7. d. M. der 50. Jahrestag der, Votirunq der
großes! Reform-Akte zu. verzeichnen war, in dieses
Jahr gleichzeitig auch der hundertjährige Gedächtniß-
tag der Einsetzung eines unabhängigen Parlementes
inJrland fällt, welche unter den gegenwärtig be-
stehenden Umständen eine iricht mindere Beachtung
Ver-diene. Das Verhalten jenes Parlamentes während-
der kurzen jsjährigen Periode« jenes Bestehens, wird
sehr häufig, sagt das szministerielle Blatt, von den
Anhängern undVerferhtern sowohl, wie von den
Gegnerndes Homerule-Systems, alsssBeweis für deren
respektive Ansichten, angeführt, um wie viel besser
Jrland daran sein würde mit einem eigenen Parla-
mente, währendwuf der anderen Seite noch häufiger
die Eorruptibii und die Käuflichkeit jenes Parlamentes
als Beweis dafür angeführt wird, daß die Jrlätcder

Ahonnemeuts nnd Jnsecatk vermitteln: m Rigax .H, gwpwzsp z»
noacensBureauz in alt: M. Rudvlffe Bxzchbandlz in Re va1.-«Vgg,H-·p·zzspg«
«: Sttöhmz in St. Peteksburkp N. Mathissen, Kasansche Brücke».I-.21;Lz»
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er hat sich von seinen Feinden beeinflussen lassen,
während er sie hätte herausfordern solleii,«zu zeigen,
wie sie. besser oder anders gehandelt hätten-« " s,

Das seh-verstehe Königsm- i feierte an« a. v;
das Fest seiner Silbernen Hochzeit; die. schtvedische
Hauptstadt prangte bereits am Vorabende des· Fest-
tages im Feierkleide, und die Fgofsestlichkeiten schließen
erst am Sonnabend. Aus allen Provinzen iund
größeren Stadien der beiden Königreichq die dem
Scepter des Königs Oscar Il. unterworfen sind,
trafen Deputationeii zur Beglückwiinschnrig des hohen
Jubelpaares in Stockholm ein, und das ganze schwe-
disehe Volk stimmt aus vollstem Herzen ein in den
Jubel, der in der Hauptstadt: herrscht. .Der Stock-
holmer Correspondent des«,,H«acnb.-Corr.« schreibt die-
sem Bl. untern! S. d. anläßlich des Festes Folgen-
des: »Unser Königshaus seiert heute ein«- Fest, das
in jedem glücklichen Heim, dem es vergönnt ist,.»eiki
solches zu erleben, mit Dank und Freuden gefeiert
wird. Es ist somit nur ein Familiensest;" mit— der
Politik hat es Nichts zu schaffen. Aber das schwe-
dische Bolkhat nie geglaubhnie behauptet, daß nur·
politische Bande es mit seinem-Könige vereinen zes er-
blickt. in der Verbindung mit dem Königshanseeine
ganz andere Jnnerlichkeit und Kraft. »Die Geschichte
des schwedischen Volkes ist die seines Königs !«- Die-
sem Satze eines vorsichtig urtheilenden Schweden ist
in neuester Zeit lebhaft widersprochen worden. Ja der
That darf er anch,·um wahrzn bleiben, nicht weiter
ausgedehnt werden, als beabsichtigt war. Jm Leben
des Volkes giebt es, gleichwie in dem der Könige,
N?om"ente, welche nicht gemeinsam waren oder sein
konnten. Aber im Allgemeinen ist in dem Sake
eines unserer vorzügliehsten Historiker eine unbe-
strittene Wahrheit» ausgesprochen worden. Jeder, »derunsere Geschichte und unser Volk kennt, muß zugeben,
daß die Schweden ··in,- ungewöhnlich hohem Grade
das Leben ihrer Könige geliebtsbabein Siehaben
reicht nur ihr- Schicksal in- guten und-bösen
in Siegen und Niederlagen mit ihnen getheiltz-ssoii-
dern sie— haben auch ihre Interessen -an ·"die"«ihr«·er
Könige geknüpft und das mitjksos treuer Hingebung
nnd so «. unerschütterlichem Vertrauen zu ii-h«reritsW"iilten
nnd ihrer »Macht, daß Tfdie lseschichtforschertdadürch
zuweilen irre geführt worden"sind. ·"UnsersVo·lk--ift
zu allen Zeiten ein königliebendes Volks?sge.wesen·;
das Land hat, wie andere, seinepolitischen Streitig-
keiten gehabt, aber es waren meistensStreitigkeiten
zwischen dem Volke und den ,,Herren«, oderzwischen

. , l,».t".c,uiltcito«u.» . «:

--Di,e ObierflåthedesPtsa»neten«M»ur«s.-
»

Als in; JahJreYISITJsich Idee· Plxikrets Mars· in
b5«2,k«.«.i1«1"ößkett1 Eskdnskkhsä JkCf-1TZV-. erlasse» Wie .«b.e·kcM-2Jt.
ist, mit« Hilfe« ausgezeichneter Teljeskope die Entdeckung
der beiden» Mars-Wende,- welehe die. Aehnlichkeit«
dieses Planeten "mit-Tders·Erde » in auf. dspcjsj
Vorhandensein« spoon ·T·täbaijte1r"Jconstatirtej ·« gleich;
zeitig sahe-r« wnrde auch die Oberfläeheszdes Mars
einersorgfålxtinen Beobachtung unterworfen, da die
nächste ähnlich günstige« Stellnsngzdes Gestirnes
erstfidieder imlJahresz1894 erfolgen« wird; " «

««

Professor, »Schiapa"rfell,i"z»· der Director« der Stern-z
warte« tu NkailaudY dein·- es daran «lag,.-die älteren—
Besehreibungen ntd Karten »dem« Mars auf ihre Richk
tigkeitjzzueprüfem fand nun« bei-der Durchmusternrtg
des Planeten, daß, » sdie vorhandenen Schildernngen
urtdszzkknfzeichnnngetrsz nicht den « Wahrnehmungen ent-
spraelzenk welche« mit· den niodernen verbesserten Jn-strnwenten gemacht werden konnten, nnd sah sich
daher veranlaßt, feine— ganze Aufmerksamkeit der
Oberfläche des Mars· zu «widcne"n, Karten herznstellen
und seine Entdeckungen aus dasfGenaueste zu re-
gistrireti. «Dank diesen trefflichen Arbeiten ist es nun
möglich« gewesen ,—- die» Veränderungen festznstellen,
Wslche innerhalb zweier Jahre« auf der Oberfläche
des Planeten Mars stattgefunden haben, der alle
zWSk Jahks sich der Erde näherte, wenn auch nicht
in so bedeutendem Maße, wte während der sog.
,,Gtvßev Opposrtioineisih welche» in« Zeitränmen von
15, beziehungsweise 19 Jahren wiederkehretn "

Bei der Beobachtung des Nkars fallen zunächst
zweispweißEJViC Schjvee glänzende Flecken aus, welche
die ·«Geg2UVS1l-U1n die beiden Notation-Pole des Pla-
neten einnehmessuvd dem Nons- mid Sadppte de:
Erde entsprechen. · Die Aehnlichkeit dieser Erschei-
nungen sztnit deute · irdischen Polarsckjuee wird« szdurch
dlc««Vckät«ld«c«tllllgclc FIcckeU erhöht, deren Um-
fang Ttch beidem Herannahender mtldereiiszJqhkes-
zeit verringert nnd im Laufe des Mars-Winters sich
wieder ausdehnt nnd zwar derart, daß der eine Fleck

zungiinnih während der andere abniiiiiiit und umge-
kehrt, je» nachdein die. Jahreszeiten auf den M ar s-
hälfte,n·-·,wechse»lii. vWährend »der ganzen— Dauer
der, Beobachtnng war »1877 der Schneeslecken des
Siidpols steten Veränderungen unterworfen, die sich
durch Abstoßnngen großer Eisflächeiy Berstungen
nnd Verluste· befreist« Slhmelzuiig «· erklären lassen.
Schließlich« zog sich diessüdliche Schneksoneso sehr
zusanimein das; im— Ieovember der Pol des Planeten
unbe3deckt"erschieiis,« und somit ein Ereigniß stattfand,
das auf der, Erde"w·ahrs"eheinlich niemals eintritt.

« Während der letzten f Beobachtung des Mars
1881J82 sah Schiaparellh daß der nördliche Polar-

steck» sich, gerade so"wie»szfrüher, Yin mehre Zweige
oder, Mcissen getrennt« zeigte, die allknälig zusam-
menslossensund eine znsamtneiihätigeiide sog; Polen«-
kappe bildetenz deren Durchmesser Anfangs zunabny
um sich späterdeutlich und unverkennbar wieder zu ver-
ringernr Es müssen sich deninach an den Polen
des Mars Erscheiiiiiiigeii von Thau- und Frost-
Vorgängeri vollziehen, für welcheuns auf der Erde
der richtige Maßstab fehlt. Mögiicherweise entspre-
chensdiezwischen den· Rtassen und Zweigen der Po-
larkappe auftretendeii Räume eisfreiem Wasser, das
späterrzufriert und erst wieder ossen«wird, wenn der
Polarfleck abzuthauen beginnt. Giebt es auf dem
Mars Vernunft-begabte Wesen, welche sich vornehmen,
auf PolawExpeditionenauszugehen, so sind dieselben,
ebenso wie unsere Nordenskiöld's, auf die« Gunst
der Jahreszeiten angewiesen und aus Thauwettey
welches die DnrchfahrkRiniien öffnet; vor uns vor-
aus haben sie jedoch zeitweilig ein offenes Süd-
polar-Meer. e

An: Südrande des Planeten— der Polarfleck
selbst war wegen der ungünstigerrStellung diesmal
nicht zu sehen —— zeigten sich viele weiße oder weiß-
liche Stellen von verschiedenem Uinsange, deren
Farbe ihnen das Aussehen« der Polarflecke verlieh;
Bei genauer Prüfungtonnie festgestellt werden, das;
diese kleineren weißen Flecke sich als bereits in der
Pius-Karte verzeichnete Jnseln der südlichen Region
erwiesen, die» jedoch während des südlichen Mars-
Winters vom SüdpolawFleck mit eingenommen werden,

desseii Schnees nnd Eisfelder sich alsdann verbreitert:
nnd nach dem Aequator zu ausdehnen. Da jedoch
die Umgebung dieser. Inseln diesmal dunkel erschien
und wegen des Herbstes der Polarfliick erst in schwa-
cher Zunahme begriffen sein konntezspsoxdars man
vielleicht annehmen, daß ·jene Jnseln hohe Berge
besitzeki oder alsijdchplateaus aufzufassen sind, deren
Gipfel entweder mit« ewigem Schnee bedeckt bleiben,
während Edas Meeranfthauh oder die der Schnee
bereits einhüllte,··s während« das Meer noch seine
dunkle Farbe behält, die erst» verschwindet, wenn
dasselbe einfriert und eingeschneit wird. Von der
Erde aus gesehen, uuissen die schneebedeckteir Höhen-
züge sich-als weiße Flecke darstellen, die jedoch ganz—-
verschwinden, wenn im Süd-Winter das PolanEis
das Meer und diese Jnseltt einschließh da aus der
gesanrmten Schueemasfe die vereisten geringeren Höhen
sich nicht dentlich abheben und deshalb schuser erkannt
werden. . , , «

Da der Mars eine ähnliche Atmosphäre besitzt
wie die Erde, so hat die Annahme, daß hoch über
dem Nieeresspiegel nnd den Polen nahe gelegene
Länder sieh bei herannahendecn Winter mit Schnee
bedecken, ihre guten Gründe; Zeitweife Trübungem
welche sich iiber einzelneRegionen hinziehem können
ebenfalls nur durch die Annahme von Gebilden der
Atkllvfphäre erklärt werden, welche unseren irdischen
Wolken, Nebeln und ——« Schneefällen entsprechen.

Ein Srhneefall auf dem Mars, von der Erde
aus beobachtet, klingt fast unwahrscheinlichz allein
ehe eine zutrefsendere Erklärung der folgenden Be-
obachtungen geboten wird, darf ein Mars-Schnee-
gestöbek für dieselben sehr wohl angenommen wer-
den, ohne der Phantasie allzugroßen Spielraum zu
gewähren.

Es wurde nämlich ein Trübewerden aus einzelnen
Theilen der Continente des Mars wahrgenommen,
die von Störungen in der Mars-Atmosphäre herrüh-
ren mußten, da sie vorübergehend auftraten und sich
nicht über die ganze Oberfläche des Planeten erstreck-
ten. DiesCoirtinente oder, richtiger gesagt, die gro-
ßen Jnseln des Mars erscheinen, falls sie nicht be-
fchneit sind, im Teleskope gelblich, wogegen die Ca-

näle, welche die Contiriente trennen, und diegroßen
Meere, welche durch« jene verbunden sind, sichIdunkel
abhebens und zwar um"so3dunkler, je höher» der"SaszTIkz"-s
gehalt des Wassers ist, wie auch bei sYirdischenXGeZ
wäfsern beobachtet wirdk da das salzreiche WäfserssdesMittelmeeresdniikler erscheint, alsdas salzärtnere7 der
Nordse·e.- « i « i sz"«·« "T«

Die erwähnten Trübungen vermieden die großen
Meere· vollständig, jedoch verdeckte-it« sie· stellenideszisef
die engeren Canäle und gestalteten sich« schließliiksffzxszu weißen, unregelmäßigen-Flecken, zsoischen
die gelbe Eigenfarbe des Planeten dnrchschinimerig
Stellen wir uns die Triibungen als «Schneefäile7-V·oij,»;
so erklärt sich das Freibleibeti des Meeres durch
das rasche Aufthauen des Schnees der-· in das«
wärmet-e Meerwasser sällt.« Die kleinere· Canäle
frieren und schneien jedoch ebenso leicht» ein,-""T7wisze
schmale Wasser-Gassen auf der Erde« Wd also Ca-
näle getrübt erschienen, müssen-wir- nns Gegenden«
vorstellery die klimatifch irngünstig liegen UND« ··»H03t1
kalten Luftzügen getroffen, ein Einfriereti der tiefer«
gelegenen Partien gestatten. Wo dagegensich weis«ė»e"
Flecken nach der vorübergegacigenen Trübszung zeigen-Z
dort dürfen wir Höhenzüge annehmen, die vollges-
schneit wurden, während-in den Thälertr der Frost?
noch nichtJdauernd zur Herrschaft« gelangte. Man·
kann die Thäler ern-den Nord- und Südabhängen
der Alpen mit einander vergleichen, um auf szdek
Erde auf geringem FlächenraumeTemperatur-Unter-
schiedes zu finden, die den Verhältnissen emf dem
Mars so- ziemlich entsprechen, wieJeder erfährt, der«
in; Frühlinge aus dem oberbaierischen Schnee durch
das Gebirge in den blühenden Garten Italiens fährt.

, Die helle Luft und die, Klarheit der Mars-Atmo-
sphäre gestattete eine ziemlich genaue Durchmusterkung
der Mars-Oberfläche bis zum 50. Grade südlicher
Breite. Alle früher entdeckten Inseln des Süd-Meeres
wurdenwiedergesehem wenn auch in Gestaltvon
weißen Fieckem Die kleineren Meere waren sehr,
deutlich, und es konnten die Festländer und Binnen-
meere zwischen der hellen Aequatorialzone und« dem
dunklen Süd-Meere mit größter Schärfe gezeichnet-
werdein - «« ·
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den ,,Herren« und dem Könige, sehr selten zwifchCU
König zund Volk: Hierin liegt wahrlich nichts Er-
rjiespdrigendesr für iiiiserå FreiheitlielxetzemndkrHEFT«-
"Se«lostäkidigkeitgef·üt)l. « l Es; «

Der,··Berichterstatter der »Times« meldet -von ei-
—ner«Unte1;Ied-ung, die. er am 8. d. mit den Söh-
n est-n G"aribaldi’s, Men otti und Ricotti, hatte.
Dieselben erklärten, daß sie» trotz khkes ETUstEU Wil-
lens, die Anordnungen-ihres Vaters auszuführen

rund die.Leiche desselben zu verbrennen, srchsDem ge-
saskxgki hätkekz was ihnen in eindringlichster Weise als
der Wille der Nation vorgestellt worden sei, Sie hät-

ixexxg2ikrcx oj i ex. geistig e g s r: e ». die. Verbrennung
«ss««k"zikälehiiseiigxiicszin «Famiriieukatk; wurde Ietzte Nacht
·gehal»ten...»-Signora« Francescm die Wittwe «Garibal-
di?s, bestand« biszuletzt darauf, daß der Wille ihres
Vekstykheukkx Mannes respectirt werden solle, zaber die
Vorstellungeii Fazzntis gaben den Ausschlag. Eine

kGsastz wurde in aller Schnelligkeit hergestellt und
xhier soll-die Leiche bleiben, bis das Parlament über
kderpdkfitiitiven Begräbnißplatz entschieden haben wird«
Man glaubt, daß- die Wahl auf das Capitol oder»
den iJaniculus fallen wird; der Beisetzung im Pan-
heon wird sich Garibaldks Familie widersetzen, so
langes-dieses Gebäude einen religiösen Charakter be-
wahrt» sDen Platz, der für die Verbrennung vorbe-
reitet war, hat der Berichterstatter gleichfalls in Au-
rgenschein geuommenres ist eine Felsenecke von eini-
gen Bäumen umgrenzt. Eisenstangen sind auf eini-

xge rohgefügte Syenitinauern gelegt, deren Errichtung
er selbst leitete, darunter liegt das Holz, welches
er, wie es heißt, selbst ausgewählt und geschnitten
.hat.z Wie die Familie Garibaldkssdessen Wege im
-.Leb·eii« so oft gekreuzt hat, so ist es noch im Tode
geschehen. ·— -. ,

« sAnsPietermaritzburg wird der ,,Daily Neids«
unterm 7. d. gemeldet: Die Berichte aus Zululand ge-
sialtetrsich immer ernster. Die Häuptlinge und das
Volk» sind erbittert. über die · inder Herbeiführung

-.einer- endgiltigen Regelung eingetretene Perzögerung,
»und "man"fiirchtet, daß das Leben des englischen Re-
-sid·eti·tens« in Gefahr kommen werde.

IJT:"e Inland, i«
Ilorpat«,s4. Juni. »Die E n t h e xb u n·g de s

Es a f«e n J g« n at j e w, vondem Amte des Mi-
ntstersdes Innern List-in sämmtlichen hervorragen-
den Organen der russischen Presse Gegenstand mehr
oderzxweniger eingehender Betrachtungen, Die je nach
derxslsarteistselluttg derselben in ihren« Zielpuncten aus-
einkandergehems Der. ,,Golos« meint, der Graf habe
wxählixsgenrig zu thun» gehabt, um müde werden zu
Mienen. »Die Last, die er übernahm, war gar schwer.
Erz-hatte einmaldise Gesellschaft zu beruhigen, die
durchzzzdije Katastropshe von! 1«. März mächtig er-
sehütssptertkworden war; nnd dann war es seine Anf-
gabe,»- viele Fragen— in Angriff zu nehmen, von-deren
Entscheidung dir-Besserung der allgemeinen Lage ab-
hing,s;-und; die schon imsletzten Regierungjahre Kaiser
Alexander-II. ins Auge gefaßt worden waren. »Die
erfolgreiche Lösung dieser Doppelaufgabe hing davon
ab, welche Mittel man wählte und welche Fragen

in der Verwaltung« und Legislative auf die Tages-
ordnung gestellt wurden. Wenn wir einen Rückblick
werfen- Ctxf »Das, hinter uns liegende» Jahr, -so können
wir sagen, daß Graf Jgnatjew weder nach der einen,
noch nach deranderen Richtuug hin energielos ge-
wesen ist. Allerlei Maßregeln ergriff er, um Alles
zu beseitigen, was vom Standpuncte der Administra-
tion aus die Geknüther in Erregung bringen konnte.
Wir berufen uns auf die vielen Zeitungen, die ein-
gegangen find, auf die mehr oder weniger lange
währende Sistirung anderer Preß-Organe, auf das
Gesetz über den außerordentlichen und verstärkten
Schuß, auf das Gesetzzüber d.ie Polizei-Aufsi"cht
u. f. w. — Mit demselben Eifer wurden verschiedene
Fragen unseres inneren. Entwickelunglebeiis auf’s
Tapet gebracht. « Allen ist noch die anfänglich mit so
viel Interesse verfolgte Berathutig der Loskaufs-
Uebersiedelung- und GetränkehandebFrage in der
ExperteiuVersammlung»erinuerlich. Die Connuission
zur Reorganisation der Localverwaltung, die von
Zeit zu Zeit durch Publiciruiig der Pläne ihrer zu-
künftigen Arbeiten der Gesellschaft Kunde giebt von
ihrer Existenz, tagt auch noch fort. —- Niemand
kann also Graf Jgnatjew Initiative und zwar ener-
gische Juitiative absprechen. Dessen ungeachtet sehen
wir bei einem Rückblicke auf die letzten zwölf Monate,
daß der aufgeregte Zustand des Landes sich nicht
gelegt-hat, sondern daß jetzt vielleicht noch mehr
Elemente der Erregung vorhanden sind, als vor
einem Jahre. — Katastrophen, welche dazu angethan
gewesen wären, die ganze Gesellschast in« Aufruhr zu
sehen, kamen, wenn man von der Ermordung General
Strelnikonks absieht, allerdings nicht vor. Dafür zeig-
ten sich von anderer Seite bedrohliche Syinptomk
Die Juden-Verfolgungen, bei denen derUnterschied
zwischen Juden und Llkichtjiiden schon aufzuhören be-
gann, brachen mit erneuter Heftigkeit hervor; dunkle,
aber sehr aufdringlich-e Gerüchte von bevorstehen-
der Landumtheilung verbreiteten sich unaufhaltsam,
als fänden sie Nahrung da, wo man das früher nicht
vermuthet hätte. —- Die äußere Lage Rußlands, welche
naturgemäß durch die innere bedingt- ist, kann nicht ge-
sichert genannt werden, ungeachtet der friedliebenden
Politik unserer Regierung. Der beispiellose Rück-
gang des Glases, der beleidigende Ton der auslän-
dischen Presse gegenüber Rußland, der Charakter der
Politik der ausländischen Mächttz durch welchen sie
zeigen, als zähle unser Vaterland gar nicht mehr
mit, die Möglichkeit kriegerischer Zusammenstöße bei
allgetneirien Friedensversicherutigen —4—Alles das und
vieles Andere beweist zur Genüge, daß das Vertrauen
zu Rußlaiid bedeutend abgeschwäiht ist. »— Juden!
wir dieseResultate herzählety sind wir« natürlich
weit davon entfernt, sie einem Stacitsmanne in die
Schuhe zu schieben, der gegenwärtig seinen Posten
verläßt: es bedurfte übermenschlicher Anstrengungety
um irgend« Etwas zu« Ende zu führen, Um« die Lage
des Landes unter Verhältnissen, wie sie General Jg-
natjew vorfand, zu klären. "Die unerhörten inneren
Schwierigkeiten mußte« er mit alten, schon längst ver-
suchten und in anderen Ländern nach ihrem vollen
Werthe abgeschätzten Mitteln beseitigen. Gegen alle
Schwierigkeiten blieb ihm da hauptsächlich nur.ein

Mittel — Repressivmaßregelit — die ja überall und
immer nur den Schein der Ordnung, aber nicht
wahre Ruhe herzustellen im Stande sind. Vo.n allen,
unsere innere Lage betreffenden Fragen» konnte er
nur solche an die Oberfläche ziehen, die nur für
kurze Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit absorbiren
konnten, im Allgemeinen aber die wesentlichen Lebens-
bedingungen nicht berührten, aus denen unser gesell-
schaftliches Elend entspringt. Für kurze Zeit wurden
Hoffnungen erweckt, um dann vollständiger Gleich-
giltikeit Platz zu machen, -die in der Ueberzeugrrcig
wurzelte, daß die Masse der Arbeit und die vielen
Pourparlers daran Nichts ändern würden, was Jeden
schmerzte. Das ganze Jahr darf zu den verlorenen ge-
zählt werden, obgleich viele Fragen aufgenommen,
viele Maßregeln ergriffen wurden. Hierin liegt
wohl auch die Hauptursache der Abspannung des
Grafen Ignatjew; Nichts ermüdet so, wie fruchtlose
Arbeit. Repressivmaßregeln aber und die äußerliche
Berührung dem Wesen der Sache fernliegender Fra-
gen werden immer unfruchibare Arbeit bleiben«

Um sehr Vieles wohlwollender urtheilt die ,,Neue
Zeit«, die altgewohnte Pateigätigerin des entlassenen
Ministers und ebenso entschiedene Gegnerin west-
enropäischer Ideen und Institutionen wie der baltischen
Provinzem Die -,,Neue Zeit« hält es vor Allem noch
für zu früh, eine Eharakterisirung der einjährigen Thä-
tigkeit des Grafen Ignatjew zu geben. ’Sie consta-
tirt aber, daß -er, der das Portefeuille des Ministe-
rium des Innern zu einer sehr schwierigen Zeit
übernahm, zudem nach einem in der Gesellschaft
sehr populär gewesenen Ministey und selbst im
Auslande nicht beliebt, in der Verwaltung dieselben
Eigenschaften bekundet habe, wie seiner Zeit im di-
plomatischen Faehe »Er hat sich, nach Maßgabe
der Möglichkeit, zwischen zwei einander entgegenge-
setzten Strömungen der Politik mit Geschick zu hal-
ten verstanden nnd dabei, so weit er konnte, eine
Volkspolitik verfolgt« Besonders — meint« die
»N. Z.« — habe Graf Ignatjew sich in der Juden-
Frage als ein weiser Staatsmann bewährt und
große Vedienssxe erworben. ,,Sei»ne Beziehungen zum
einfachen Volke, znm»Bauern, zeigen uns ihn als einen
charaktervollen Staatsmann von praktischer Richtung
und recht volkstnäßiger Anschauungweise. . . Seine
Stellung zur Gesellschaft und ihren Institutionen
wird durch das Vertrauen charakterisirh das er ihnen
entgegenbrachte und« das u. A. auch in der Heran-
ziehung von ihren hervorragenden Kräften zur Be-
rathung in wichtigen Staats-Angelegenheiten zn Tage
trat.« Mit besonderer Genugthuung betont dann
das Blatt, daß Graf Ignatjew auch »der so heiklen
baltischen Frage seine Aufmerksamkeit zugewandt
habe. In diesem Lande herrschen seit Langem sehr
unbequeme Zustände, unbequeme nicht nur vom
Standpunkte der ökonomischen Beziehungen zwischen
den einzelnen Elassen und Nationalitäten daselbst, son-
dern auch vom Standpuncte der srussischen staatlichen
Interessen. Es istnicht die Schuld des Grafen, wenn
die baltische Frage noch gar wenig inden Vordergrund
geschoben wurde, aber es ist nicht zu bezweifeln, daß,
dank seiner Initiative, wenigstens im Anschauung-
kreise der Gesellschaft sich. über diese Frage ein rich-

tiges Urtheil herausgebildet hab« Ueber den Gra-
fen Tolstoi sagt die ,,N. Z.« nur wenige Worte,
da »die Charakterfestigkeit und die Ueberzeugungen
dieses Staatsmanues von früher noch wohl bekannt
seien, doch hält sie es für nothwendig ganz beson-
ders daran zu erinnern, daß der Graf ein ,,Gegner
der Deutschen« sei.

Um für heute noch die Meinungäußerung der
russ. ,,St. Petersb. Z.« zu registriren, so stimmt die-
selbe zunächst darin dem ,,Golos«-« bei, daß sie meint,
Graf Jgnatjew habe allerdings in so kurzer Zeit zu
ermüden vollauf die Möglichkeit gehabt und fügt
dann hinzu: »Der Doppelcharakter seiner Thätig-
keit und die fcheinbare Unklarheit seiner Absichten
erklärt sich vielfach aus dem Umstande, daß er sein
Ressort unter Betheiligung von Leuten verwalten
mußte, die den seinen entgegengesetzten— Ansichten hul-
digten und seinerzeit an ihre Plätze zur Erfisklvlung
von Zwecken gestellt waren, von welchen uackj dem
I. März schon nicht mehr die Rede sein konnte.«
Was den Nachfolger des Grafen Jgnatjew betrifft,
so begrüßt die Zeitung ihn mit hellem Jubel und
recapitulirt bei dieser Gelegenheit in einem langen
Artikel die vierjährige, fruchtreiche Thätigkeit des
Grafen Tolstoi als Nkinister der Volksausklärung . . . .

Zur Senateur-Revision erfährt der
,,Gold. Anz." , daß der revidirende Senateur an zu-
ständiger Stelle über die bevorstehenden Examinas
tion-Termine an den Gymnasien Erkundigungen ein-ge-
zogen habe. « ·

-— Jn diesen Tagen ist, wie die R. Z. erfährt,
als Beamter des -Liv- und Kurland revidirenden
Senateurs Mauassejii hierselbst eingetroffen: der
Collegienrath P. P. K o b h li n s k i, Geschäfts-
führer iu der Codificationabtlseiluiig der Reichs-
raths-Canzellei. ,

—— Unser Landsmann, Dr. Heinrich Alfred K at t e r-
fe l d, bisher commissarischer Lehrer an der höheren
Töchterschule in Straßburg i. E» ist, wie die
,,Straßburger Post« meldet zum ordeutlichen Lehrer
an dieser Anstalt ernannt worden. «

—- Der livländische Gonverneur bringt
in der ,,L. G.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß, daß
er, bis auf weitere Bekauutmachungem in seiner im
Schlosse befindlichen Wohnung, von 11 bis 12 Uhr
Vormittags, an Montagem Niittwocheii und Frei-
tagen, mit Ausnahme der Feiertage, empfangen wird·

Bibel, 2. Juni. Wie die New. Z. erfährt, ist
die Bestätigung des neuen Pol"iz"ei-Etats für
Reval hier eingetroffen, und soll derselbe im Wesent-
lichen mit dem von der hiesigen StV.-Ver. vorge-
schlagenen Projecte übereinstimmem wobei nur statt
der gewünschten Pristaw-Gehilfen7fsür die Vorstädte
allen Quartalosficieren Gehilfen an die Seite ge-
stellt werden sollen. «D«ie bisherige Zahlung der
Regierung im Betrage von «18,000 RbL « soll auch
für die Zukunft geleistet werden. «

In Libun hat die Filiale der R ig a e r Com-
m e rzba nk am I. Juni ihre Geschäststhäcigkeit
eröffnet. Die Operationen der Filiale werden ge-
mäß Z 2 des Statutes durch das gesammte Stamm-

;,;..,;Die,exacte Zeichnung oder topographischen Ver-
hältiiissesdesPlaneten. sind um so nothwendiger, als
mizt ihrer-Hilfe allein die Veränderungen nachgewie-
se«ncw.erden» können, welche in der Zeit stattfinden,
inwelrher wegen der großen Entfernung auf die
Beobgchtungdes Mars Verzicht geleistet werden muß.
Ein Beispiel solcher Veränderung ist das Verschwin-
denz des südlichen Ausläufers des »Sonnensee’s«,
der» irvdens Jahren 1830, 1862 und 1864 während
der GroßenOppositionen gesehen wurde, dagegen
1877 mit den besten Jnstrumenteu nicht mehr auf-
zufindenwaiysko daß bedeutende Aenderungen in den
hhdrographischeii Verhältnissen jener Nkars-Region
stattgefunden» haben n1üssen,»die vielleicht denen. des
Gelt-en« Flusses in China gleichen, der seit 602 vor
Ehr» seine Mündungen neun mal änderte. -

«.-»«Noch.merkwürdiger, ist jedoch der Umstand, daß
einerseits Hunderttausende von QuadrakKilometern
der»s·A,li»·ars-Oberfläche,« die früher h e ll erschienen,
in»z»der·«Zwischenzeitzvozn zwei Jahren d u n k e l ge-
worden ijwaren und. andererseits ausgedehnte dunkle
Streckenzsich in leuchtende verwandelt hatten. Solche
Umgestaltungen beweisen, daß das verdunkelnde Prin-
cip»,»»;-etwas, Bewegliches auf der Oberfläche des Pla-
neten» ist,, entweder Wasser —» oder-Etwas, was sich
von, einem Orte nach . dem andern sfortpflanzh be-
ztelznngweise zeitweilig entwickelt. Und dieses Etwas
wärealsdanttVegetatioiu -- » s

HDie französische Commission zur Beobachtung
des: «Sonnenfinsterniß in Oberäghpten theilte vor
Kurzem mit, daß sie eine Mond-Atmosphäre entdeckt
habe,»und bestätigt dadurch die Ansicht der Astrono-

AMSIV Welche VDU jeher dem Monde eine seinen Ver-
hältnisssen entsprechende Atmosphäre zuschreibem

, Vielleicht auch findet die Ansicht Hermann J.
Kleid« fernere Bestätigung, der die Heuigkeiu und
Farben-Veränderungen der großen, grauen, tiefliegen-
den Flächen— des Mondes einer Art von Pflanzen-
wuchs zuschreibt, denn weder über den Mond, noch
über den Marssind die Arten geschlossen.

. Im Gegentheile zwingen uns die neueren und
neuesten Beobachtungen, mit manchen Vorstellungen

brechen, die uns lieb und werth waren, weil sie

die Fabrik-Mark einer Autorität trugen und uns
von Jugend auf als unnmstößliche Ergebnisse der
Wissenschaft verabreicht wurden. Eine» solche Vor-
stellung war die von dem »erstorbenen« Munde,
der keine Atmosphäre besaß wie· der Schlemihl keinen
Schatten. « s

Auch vomeMars konnten wir uns bereits ein
verständliches Bild mit irdischen Farben ausmalens
Wir wissen, daß auf ihm, wie auf der Erde, die
Jahreszeiten wechseln, daß « er eisige Pole hat wie
diese, daß seine Salzmeere Eontinente umrahmen,
auf denen eine fröhliche Vegetation gedeiht und über
welche Nebel und Wolken ziehen, aus denen Regen
und Schnee herabfallsem Trotzdem aber sind wir
gezwungen, unsere Anschauungen bedeutsam zu ändern,
denn an den Eanälen der Mars-Oberfläche wurden
Erscheinungen beobachtet, für welche bis jetzt jede Er-
klärung fehlt. Es find dieses die V e rd op p e»l un g
d e r E a n ä l e.

Die schmalen Wasserstraßen des- Mars, welche
im Fernrohre als feine Streifen gesehen werden,
theilen sich nämlich zeitweilig in zwei, meist prallel
laufende Streifen von rothbrauner oder schwarzer
Farbe. Jm Jahre 1877 sah man keine Spur der
Verdoppelung, wogegen sich 1879 ein einziger Fall
ereignete. Bei der letzten Opposition· wurde auf die
Wiederkehr dieser seltsamen Erfcheinung besonders
geachtet, die jedoch länger als zwei Monate auf sich
warten ließ. Am 11. Jannar1882 trat der erste
Fall der eigenthümlichen EanakVerdoppelung auf,
dem mehre folgten, so daß im! Ganzen noch zwanzig
ähnliche beobachtet werden konnten. Wir kennen
auf der Erde keinen Vorgang, der auch nur einen
geringen Anhalt zur Erklärung bieten könnte. Alles
was vorläufig festgestellt werden konnte, ist die An-
sicht , daß die Verdoppelung der Eanäle als eine
periodische Erschekitlttng aufzufassen sei, die wahr-
scheinlich an den Verlauf der Mars - Jahreszeiten
geknüpft ist.

Die Lösung dieses Räthsels wird schon allein aus
astronomischen Gründen längere Zeit auf sich warten
lassen, denn erst im Januar 1884 wird die Stellung
des Mars in Bezug auf seine Jahreszeiten identisch

mit jener sein, welche er bei seiner letzten Opposition
einnahm. Vor diesem Zeitpuncte sind neue Nach-
richten vom Planeten Mars nicht zu erwarten.

. - « -JuliusStinde.

, Literaristhez
,,A u s alle n W e ltthe ilen.« Jllustrirtes

Familienblatt für Länder- und Völkerkunde — (Leipzig,
Oswald Muse) redigirt von H. Toeppen, steht
im 1I. Jahrgange und bringt tm Juni-Hefte folgen-
»den reichhaltigen Inhalt mit vielen Jllustrationem
Bericht über den Zweiten Deutschen GeographetkTag
in Halle a. S. 12.—14. April 1882." Von Hugo
Toeppem 1I. —- Abstecher in’s Gelobte Land. Von
P. Baarts. ll. Haifa am Karmei. Mit 3 Jllustn
—- Wie sich die Menschen schmücken. Von Fritz
Krumbiegei. (Schluß.) Mit 5 Jllustn —- Ueber den
Einfluß von Steppeki und Wüften auf die Ent-
wickelung der Völker. —- Sechs Wochen in Hellaå
Reisescizzen von K. FlegeL (Forts.) —- Warglm
Von Bernh. Schwarz. Mit 4 Jllustn — Ent-
deckungen und Arbeiten auf dem Gebiete der Geo-
graphie im Jahre 1881. Von. Hugo Toeppem 3.
Afrikm — Miszellem — Sitzungberichte der Geo-
graphischen und Handels-geographischen Gesellfchaftem

»O ef u n d h e it«, Zeitschrift für öffentliche und
private Hygieine -in Frankfurt a. M. (Redaction
Pwfi DL C. Reclam in Leipzig) Abonnements-
preis pro V« Jahr Mk« 4.—. Inhaltsverzeichnißder No. 7: Originalarbeitem Krankheiten der Neu-
zeit beider erwerbenden Bevölkerung. Von Prof.
Recla m. — Lerys Nähcnaschiue mit verstellbaremTischa (Mit 2 Abbildungen.) — Uebersichtem Jn-strtute fur Körpergewichts-Wägungen. Von Geh.-
Rsth Prof. Dr. Benecke. — Gesundheit-Statistikder englischen Städte. — Aus Vereinen: AfykVereitr
für Obdachlose in Leipzig. — Entscheidungen des
RCkchsgerichteM (Kinderarbeit in Fabriken.)--Zu-
fchriften und Berichte: Aus Frankfurt. (Verhält-
n1sse der Schwemmsielej -— Besprechungen neuer
Schriften: state viticu1tuka1 Commissicsg cWeim
bat! it! CalisornienJ — Fenilletom De: LädåkigDiebg
stahk it! hygieinischer Beziehung. —- Pgkfåxiedeneä
«—- Anzeigem

Von der 13. Auflage von Vrockhauk Cou-
versationdzexikon erschienen in rascher Folge-

wieder acht Hefte, das 16.——23., bis zum Artikel
Barth reichend, und schon mehr als die Hälfte des
zweiten Bandes enthaltend. Auch in diesen Hesten
gelang es der Redactioty den neu angesammelten
Stoff derartig in den Organismus des Werkes einzu-
fügen, daß sowohl das richtige Verhältniß der Theile
zu einander wie die Harmonie des Ganzen überall
gewahrt bleibt, was-ja stets als ein besonders werth-
voller Vorzug des «Brockhaus’schen Lexikokk anerkannt
worden ist. Unter den größern Artikeln treten in
erste Linie die zur Länder- Und Völkerknnde gehörigen
hervor, wie Asie:i, Aschanti, Assyrien (von Professor
Julius Oppert in Paris), Athen, Aethiopien, Austra-
lien, Aztekezy Babylon, Baden; aus andern Wissens-
gebieten seien genannt: Artesische Brunnen, Artillerie,
Arzneimittel, Astronomie, Aether und Aetherische
Oele, Auge und Augenheilkuiide (mit eingedruckten
Figuren) Ausgrab·ungen, Auswanderuiig (mit den
neuestenfstatistischetiDaten), Bad, Banken, Barometen
Gleich vortrefflich wie der Text sind die den vor-
liegenden Heften beigegebenen Jllustrationenz sie be-
stehen aus 12 Tafeln, von denen 7 die verschiedenen
Bau-Stile, die übrigen 5 die Akropolis zu Athen,
Afiatische Menschen-Stämme, Australische Race, Assyri-
sche Alterthümer und die Hauptrepräfentanten der
Bärenfamilie darstellen, sowie aus 5 geographischen
Karten in Buntdruck: Australien und Nenseelan-d,
Asien, die Vulkan-Halbinsel, Atlantischer Ocean, Athen.
Es darf als ein Triumph der in den vervielfältigen-
den Künsten gemachten Fortschritte bezeichnet werden,
daß es möglich "ist, einen solchen Schatz von Be-
lehrung und Anschauung um den Preis von 50 Pf.
für dns Heft dem Publikum darznbietem

gUanncgfaliigks.
Für die Stärke des jüdischen Ele-

m e n t s i n O d e s sa und namentlich für dessen
BildungsBedürfniß sind folgende Zahlen-Angaben cha-
rakteristisch die der ,,Neuruss. Telegraph« anführt.
Darnach gab es in den höheren und mittleren Lehr-
anstalten Odessas unter 4140 Zöglingen 1731 jüdi-
scher Nationalität, d. h. ca. 42 pCt. Unter der ge-
sammten Einwohnerzahh ca. 220.000, rechnet man
70.000 Juden, d. h. ca. 32 pCt. Daraus folgt,
daß die Schulen verhältnißniäßig sehr stark mit jü-
difchen Zöglingen gefüllt find.
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und Reservecapital der Bank, sowie durch deren
sonstiges Vermögen sichergestellt.

St. Vktersbutg 2. Juni. Der Regierung-Anzei-
ger veröffeutlicht nachsolgendes, unterm jszMui c·
Auekhsschst bestätigte-s Reichskathsgutachten über die
Errichtung einer Bauer-Agrarbank,
Wslchss folgende Bestimmungen enthält: I) Das Sta-
kUkEMPtvject für eine bäuerliche Agrarbanh nebst
Verzeichniß der Aemter und Ausgaben zur Verwal-
tung der Bank, Seiner Majestät dem Kaiser zur
Allerhöchsten Bestätigung vorzulegen. 2) Dem Fi-
nanz-Miiiister im Einklange mit dem Justiz-Minister,
demMinister des Innern und dem der Reichs-Domänenes zu überlassen, auf-dein Wege des Gesetzes zusam-
meuzustellemund zur Bestätigungfvorzulegem a. die
Regeln über Abfassung von Kauf- Contracten und

. Stspultrung derSaloggen an sden Ländereien , die
DUEch Vermittelung der zu gründenden Bank erwor-
ben sind, und b) die Regeln über die Ordnung
der öffentlichen Auctionen beim Verkauf der in der
Bank versetzten Ländereien, im Falle, wo die Dar-
lehemEinpfänger ihren Verpflichtungen der Bank ge-
genüber nicht nachkommem Z) Es dem Finanz-Mi-
nistet zu überlassen, sobald die in Punct II enthalte-
nen Bestimmungen bestätigt sind, sowohl über Eröff-
nung der Thätigkeit der Bank, als auch ihrer Fili-
aleu, den Dirigenden Senat Behufs gehöriger Pu-
blication in Kenntniß zu seyen. 4) Es dem Finanz-
Ministey im Einvernehmen mit den Ministeru des
Innern und der Reichs-Domänen, und wo erforder-

« « lich auch mit dem Justiz - Minister, zu überlassen,
i Jnstructioiieri auf Grundlage der Bank-Statut«»

und unter sorgfältiger Beobachtung der allgemeinen
Gesetzes-Bestimmungen zu ediren, Jnstructionem die
den Zweck haben, im Detail die Regeln für die
Operationen derBank und ihrer Filialen zu normi-

« ten, und zwar sollen diejenigen Bestimmungen, wel-
che sich auf die DarleheispEmpfäuger ·nnd auf die
Besitzer von Bank-Documenten beziehen, durch den
Dirigeuden Senat zur allgemeinen Kenntnißnahnie
publicirt zu werden. Z) Es den: «Finanz-Minister
anheimzustellem für die ersten Ausgaben bei Grün-
dung der bäuerlichen Agrarbank aus» dem Uinsatz-
Capita-le. der Reichsbaiik 500,000 Rbl. zu anlehnen,
mit der Verpflichtung, diese Summe aus den Mitteln

» derAgrarbank zu ersetzein
- — General-Manier Graf K e ller, Militärrichter

i des«Militär-Bezirksgerichts in Wilna, ist, unter Ver-
abschieduiig mit Uniform und Pension, zum General-
Lieutenant befördert worden.

z Der Generalstabs-Oberst E r n r o t h ist
unter Beförderung zum General-Musen mit Unifornn

« und Pension krankheithalber verabschiedet worden.
s —- Jn Helsingfors ist eineDame, Frau Dr.

meet. Heikel zum S t a d t a,r e ernannt worden.
z— Wie zwei« per. St. P.»Z. iiiiithei1i, ist die

Crieirixng eines besotiderii P o liz eimin ist er iu m
ariläßlich des letzten Wechsels im Ministeriunt des
Jnnern nunmehr als definitiv bevotstehend zu be-
trachten. Man sagt, diese Absonderung des Polizei-weseus würde einem besonders geäußerten Wunsche
des neuen Minisiers des Jnnern entsprechen.

—- Jm Mari n e-Miuiste riu m soll, wie
; die ,,Pet.Gas.« berichtet, wieder ein M ed icin al-

s Departement gegründet werden. Der an seine
Spitze tretende Director würdedaun die Fnnctioiieii
des bisherigen Generalstabsarztes der Flotte erhalten.

—— Die Couimission zur Organisation
der Naphtha-Jndustrie in Batum
hat am Sonntag, den 30. Mai, wie der ,,Golos«
erfährt, im Verein mit mehren Vertretern der
NaphthmJndnstrie von Baku ihre Thätigkeit begonnen.

—- Die »Bei. Gas.«" erfährt, daß die in der
Akademie der Wissenschaften bisher üb-
lich gewesenen Sommerferien aufgehoben werden sollen.

—-— Jn Finnland kaufen sieh in letzer Zeit
sehr viele hochgestellte Russen an und die Güter
steigen daher rasch im Preise. Wie die St. Pet.
Z, hört, geht auch der Miuister des Kaiserlichen
Hofes, Graf Woronzow-Daschkow, mit der Absicht
um, eines der schönsten Güter in Finnland zu kaufeuy

— Was die Frequenz der russischen Bahnen
ims Jahre 1881 betrifft, so gelangten zur Beförde-
rung: 31,366,306 Passagiere, 1,311,920 mehr als

» im Vorjahre ;« ferner 2,354,567 Milit.-Pers., 279,519
weniger als im Vorjahrez 5,981,897 Pud Eilgütey
11,262 Bad» weniger als im Vorjahre und
2,140,624,111 Pud ordin. Fkachtgütey 180,804,856
Pud mehr als im Vorjahrr. Von· ausländischen

- Bahnen und DampfschifffahkpGeseuschafteu über-
nahmen die russischen Bahnen im directen Verkehr
während des Jahre 1881 an ordin. Frachtgütern
5475 Millionen Pud, 23 Millionen Pud weniger
als im Vvtjahre Die Bruttoeinnahine aller Bahnen
bezissekke sich Cl! 191,141,259 R. 52K» was einen mitt-

- Mk« Wmhekkksg Von 9003 pro Werst R. ergiebt unds ÜbSTkMf die des Vvtjahres insgesammt um 8,456,433
R. 11 K. resp. um 394«R. pro Werst, d. h. um

? fCst 4,6 PCL Ekllschließlich der Extraordinariem
welche im Jahre 1881 etwas über 572 Millioneu Rbl.
bUkUSeU- beöissekte sich die Brnttoeinnahnie der

f Bahnen insgesammt auf 196,655,911 R· kzsp« zuf
- -T 9263 R. pro Werst, Während sie im Vorjahre ins-

, gesammt nur 193,205,181 R« UUV die Wersteinnahmenur 9145 R. betragen hatte.
, Iti Qvidiopol sind, wie der »Neurussische Tere-

"-· graph« mittheilt, in den Felsen des Dujestr-Limans
von dem Arzte Basalski, « welcher steh mit pa-

täontologischen Forschungen beschäftigt, Theile von
M a m m u t h k n o ch e n gefunden worden. Die-
selben haben eine colossale Größe und»gleichenjäitßer-
lich dem Alabjasten -

489. Sitznug - «

der gelehrten estnifchen Gesellschaft
am 7. (19.) April I882.

Zuschriften hatten geschickt: die öfsentliche Biblio-
thek in Dresden, der hiftorische Verein der fünf
Orte in Luzern, die Akademie der Wissenschaften
in Krakau, der Verein fürthüringifche Geschichte
in Je na, derhistorische Verein von Niederbayern in
L an d s h ut, das köngL Würt. stat. topogn Bureau
in Stuttgart, der hist.Verein in Würzburg,
die Kais Gesellschaft der Naturforscher in Moskau»
und die Herren Laakm ann in D or p at und Stift-
rath Beyer in Stuttgart. «

Für die Bibliothek waren eingegangen:
Aus dem Jnlande:

Von der Naturforscher-Gesellschaft in Dorpat:
Sitzungsberichtq Bd. VI, H. I. Dorpat 1881 und
Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands
Ser. II, Bd. IX, Lief. 3 u. 4. Dorpat 1881. —

Von der Gesellschaft für Geschichte der Ostseepro-
vinzen in Riga: Mittheilungen aus der livl. Ge-
fchichte, Bd. XllI, H. 1. Riga 1881. ———« Von der
finnländischen literaxifchen Gesellschaft· in Helsingfors:
skakerpeare’n dram0ja, Bd. II, K. J. Lindeqvist,
Kreikan kieli oppi und Stroms, toinen jakso, Bd.
14 u. 15. Helsingsors 1881—1882. — Von der
Kais Freien ökonomischen Gesellschaft in St. Peters-
burg: Tpyzrhn Bd. I, H. 2 u. 3. St. Petersburg
1882. — Von der kais. Akademie der Wissenschaften
in St. Petersburg: Bulletin, Bd. XXVIIL Nr. I.
St. Petersburg 1882. — Von der technologischen
Gesellschaft in Tiflis: Texgnrrecnari See-kna- vom
18. November, 25. November und 9. December 1881.
Tiflis 1881. ——— Von der K«gis. Naturforscher-Gesell-
schaft in Moskau: Balle-tin, Jg.1881, Nr. Z. Mos-
kau 1882. —- Von der kais. mineralogischen Gesell-
schaft in St. Petersburg: Banner-in (Verhandlungen),
Ser. II, Bd. XVIL St. Petersburg 1882.

Aus dem Auslande: »

Von dem Thüringischen Geschichtvereiir isn Jena:
Zeitschrift, Bd. X, H. 4. Jena 1882. — Von dem
Harz-Verein für Geschichte in Wernigerode: Zeit-
schrift, Jg. 14. Wernigerode 1882. ——« Von der.
litauischen literarischen Gesellschaft in Tilsitx Mit-
theilungen, H. Z. zHeidelberg 1882. —- Von dem
Verein »für Gefchichte der Stadt Meißen: Mitthei-
lungen, Heft 1. Meißen 1882. — Von dem Direc-
torium der Universität zu Göttingen: F. Frensdorfß
C. F. Eichhorm Festrede, und Index scholarum pro
I. Sein. 1882.. Göttingen 1882. —- Von dem
Museum für Völkerkunde in Leipzigg 9. Bericht.
Leipzig 1881. —— Von dem kgl. statistisch-top«ographi-
fchen Bureau in Stuttgart: Württembergische Jahr-
bücher, Jg. 1881, Bd. I, H. 1 u. 2 und Bd. II,
H. 1 U. 2. Stuttgart 1881. — Von dem histori-
schen Verein für Niederbayerm Verhandlungen, Bd.
XX, H. 3—4 und Bd. XXI, H. 1——2. Landshut
1880 u. 1881. — Von der mährisch-schlesischen Ge-
sellschaft zur Beförderung des Ackerbaues der Natur-
und Landeskunde in Brünn: Mittheilungen, Jg.
1881. Brünn 1881. —- Von der Akademie der
Wissenschaften in Krakaut soriptores rerum Polent-
carum, tem- VI u. VII, Krakau 1881. Rozprawy
isprawozdanixn Bd. XIV, Krakau 1881 und Dr.
W. Wislocki, Katalog rekopisow bib1. univ. Jagieb
1onskiego, Lief. 7 u. 8. Krakau 1881. —- Von der
archäologischen Gesellschaft in Agram: Wiestnik, Jg.
IV, H. 2. Agram 1882. —

Von Hrn. v. Köhler in Mütta: F. Goebel,
Reise in die Steppen des südlichen Rußlands Theil
I u. II. Dorpat, 1838. (ohne die lith. Tafeln).
—- Von'Hrn. Verlagsbuchhändler H. La akmanm
sein: fünf neuere estnische Schriften. — Von Hrn.
Oberlehrer W. S ch n ei d e r in Dorpat: Mitthei-
lungen der estländifchext literärischen Gesellschaft, H.
I u. 2. Reval 1860 u. "1861. — Von Hm. sind.
F. Mekler, Dr. F. Münter, Kirchengeschichte von
Dänemark und Norwegen, Theil II, Abth. 1. Leipzig
1831. — Von Hm. Oberlehrer C. Mettig in
Riga: dessen, die livländische Geschichtsl-iteratur i. J.
1882. Riga 1882. —- Von Hrn. Professor C.
Schirren in Kiel: dessen, Nachtrag zu Bd. XllI,
H. 1 der »Mittheilungen der· Gesellschaft für Ge-
schichte der Ostseeprovinzen Rußlands«. Kiel ;1882.

An Manns cripten waren eingegangen:
Aus dem Nachlasse des weil. Directors C. v.

Ferrieri in Oberpahlen von Frl. H. und O. v.
Ferrieri in ·Riga: Geschichte »der Ostseeprovinzen.
Gebunden, 843 S. in 40. Von Hrn. v· Köhler
in Mütta: drei vom Vater des Darbringendeiy Dr.
H. J. v. Köhley in den Jahren 1812—-1815 nach
dem Vortrage der Dorpater Professoren M. E. Styx
und G. D. Balk gesührtes medicinische Collegien-
Hefte.

Für das Museum war eingegangen:
Durch Herrn Professor Grewingk: Die

Silhouette des Oberlehrers Dr. A u g ust H ei n ri ch
Hausen, geb. 1813 Januar 14. (26.), gest. 1849
Mai Z. (15.), Vicepräses der estn. Gesellschaft 1842.

T o d t k n li sit. -
Constance Zietz geb. Machineh f am 31. Mai,LZ J» zu Riga. «

General-Mai» Freiherr Ferdinand von K l ü ch h-ner, s— am 30. Mai zu Hlliitan »
Ernst Valentin Töpffey s· am 30. Mai tm

51. Lebensjahre zu Bauske

Focalen
Mit dem gestrigen Tage begann die Ausführung

jenes Ehclus ausgewählter Lustspiele,
der ein Glanzpunct der diesjährigen Theater-Saison
auf dem Gebiete der dramatischen Leistuttgetr zu
werden verspricht:

» D e r V ette".r« von Rode-
rich B e n e d i x , jenem rühmlichst bekannten Lust-
spieldichter, der als selbstthätiger Schauspieler die
Wirkung seiner Stücke auf das Publicum erprobt,
eröffnete den"««Reigen, der, wie wir hoffen wollen,
das Dorpater Publtcum nicht nur gern, sondern
auch zahlreichin die Hallen unseres Theaters locken
wird. ·;,Der Vetter« ist nicht gerade das besteLustspiel unseres fruchtbaren Dichters, aber er· ist
immerhin eines jener Stücke, welches die Runde auf
den deutschen Bühnen gemacht und überall das Pu-
blicum ergötzt und erheitert hat. Wie die meisten
der Lustspiele unseres Dichters, ist auch »der Vetter«aus dem bügerlichem dem wirklichen Leben geschöpft,
durchaus gesittet, erheiternd durch die glückliche Ver-
einigung evon allen möglichen komischen Figuremund
Elementen, wie sie im gewöhnlichen Leben so« haufcg
für den zu finden sind, der sein Auge nicht dem Hu-
mor des Lebens und der Situation verschliisßtrlsliseisterhaft komische aber leicht und natürlich, sich erge-
bende Situationen erzeugen ·einen wunderbar« fröhli-
chen, frischen Ton, der sich über das ganze Lustspiel
wie die lachende Sonne über das Gefilde ergießt.
Die Lustspiele unseres Dichters haben einen schweren
Stand gegen» das Lustspiel der Franzosen gehabt.
Die Leichtigkeit und Schönheit des Dialogs und der
Witz und sprudelnde Geist der französischen Lustspiel-
dichter heutigen Tages geht Venedig; ab, seine Sprache
ist eine gewöhnliche, ist die Sprache der deutschen
ehrlichen Natur. Wer in seinen Lustspielen pikante
Wortspiele oder geistvolle Tiraderr zweifelhaften Cha-
rakters zu finden hofft, der gehe sie nichtsehem denn
er wird sich arg enttäuscht finden. Bei seinen Lust-
spielen« braucht kein junges Mädchen zu erröthen,
der Nachbar braucht sich vor dem Nachbar nicht zuschämen, das Auge braucht nicht niedergeschlagen zu
werden. Unverwandt muß der Zuschauer mit ge-
spannter Aufmerksamkeit und hciterem Herzen auf«
die Bühne blicken, um bei den unwiderstehlich ko-
misch wirkenden Stellen hell nnd frisch auszulachen.

Ganz im Geiste desLustspiels und ins« Beson-
dere des Lustspiels unseres Dichters gelangte »derVetter« gestern zur Ausführung. Ein auserlesenes
Publikum fühlte sich durch das warme Spiel so sehr
angeregt, daß man es den lachenden Augen ansah,
wie sehr die Jllusion ihre Wirkung that. Der Vetter
des Herren F e u ch te r war so sehr dem Leben
abgelauschtz mit solcher Leichtigkeit und Wärme ge-
spielt, die ganze Gutherzigkeit dieses Generalbeichti-gers und Generalhelfers mit solcher«Vollkommenheitzur Darstellung gebracht, daß der Zuschauer in der·That vergessen mußte, daß er sich im« Theater befand!Das war lebende, greifbare Wirklichkeit! ——-Wir
müssen Herrn Feuchter trnsere volle ungetheilte An-
erkennung spenden. Auch die Louise des Fri.P iq u et war eine durchaus gelungene Leistung.
Keine überflüssige Bewegung, kein dem Geiste der
Rolle widersprechendes Augenspiel — überall das schöneMaß, ohne welches kein Krinstwerk Genuß gewährt.
Herr Weilenbeck und Herr Bxrüning
zeigten auch gestern, daß sie ihrer Rolle volles Ver-
ständniß entgegen brachten, doch hätten- wir es viel-
leicht richtiger gefunden, wenn Herr Weilenbeckz der
doch ein-Mann über die Fünszig sein mußte ,« eine
etwas ältere Maske gewählt hätte und Herr Brüning
an einzelnen Stellen seiner Sache ein wenig sicherergewesen wäre. Gerade wo der Zuschauer durch die
Vortrefflichkeit des Spiels sich ganz indie Wirklich-keit versetzt glaubt, stört um so mehr eine, wenn auch»nur momentane, Unsicherheit. Ein kurzes verlegenes
Räusperm welches nicht« in die Rolle hineingehörh
hat dem Zuschauer schon oft die Jllusion zerstöri.Herr Engelhardt als Ernst, FrLFerrand
als Pauline und Frl. B e ck m a n n als Wilhelmerfüllten ihre Rollen zur Zufriedenheit. Freilichhaben wir uns die Pauline nicht ganz so gedacht,
wie Frl. Ferrand sie darstellte, wir hatten beispiels-
weise nicht geglaubt, daß eeine gewisse Gehässigkeit
ein Eharakterzug der Panline sei, wir hatten dieEifersucht der jungen Dame einer gewissen verzoge-
nen Unschuld, nnd den Eifer, den sie entwickelt,einer gewissen Unreife zugeschrieben — indeß wir
wollen mit FrL Ferrand nicht rechten. Der Ernstdes Herrn Engelhardt war gut —- bis auf den un-
säglich kläglichen Klang der Stimme bei-etwas schwie-
rigeren Situationen. Diese Färbung »der« Stimme
liegt nicht im Charakter desErnsL Fiel. Be ck-
m a n n hat uns als Wilhelm gezeigt, daß sie mehrleisteu kann, als die Ausführung jener Rollen ver-
sprach, insdenen wir sie bisher zu beobachten Ge-
legenheit gehabt. Was das Eirseinble anbetriffy sowar es gut — Herrn Feuchter gebührt auch hier
die Ehre für die ausgezeichnete Regie. -—z. «
.—-.

. d! en c stk glatt. ,

Icrlith 1·4. (2.) Juni. Reichstag. Fortsetzung
der Debatte über die Tabakmonospol-Vorlage. DerReichskanzler widerlegt die gestrigen Ausführungen;Richter’s und bemerkt, die Getreideeinsuhr sei durchden Getreidezoll nur gering belastet. Der Ausfallder russlschen Ernte wirke mehr auf die deutschenGetreidepreise ein, als der Getreidezoll. Gegenüber
den Vortdürfen über allzu großen Nkilitäraufwaiid be-
merkt FUTst Bismarck: die Regierung habe keine
Freude an einem so großen Heere, sei dazu aberdurch die cenirale Lage Deutschlands genöthigt.
Redner bestreitet, daß er nicht mit einem Parlamenty
d. h. constituiionell regieren könne, über eine Partei-regierung sei in Deutschland unmöglichz mit der
Partei Richter könne überhaupt Niemand regieren.
Er, de! Kanzler, habe ein größeres Recht, im Na-
men der Nation zu sprechen, als Richter nnd Genos-sen. ,,Wet außer mir hat denn sein ganzes Leben
für die natiouale «Politik eingesetzt? Wer riskirte
den KTTEA VARI- DSssEU Ausgang nicht von mir abhing ?

Warum sollen wir eine gute Einrichtung Frankreichs,
wie das Monat-oh nicht annehmen ? Welche glän-
zenden Geschäfte macht Amerika niii den Schutzzöl-

W! Nkchk Vksjvkitåtety sondern das Ratiouelle seine»
Sache,.verei11t mit der Autoxität des moiiakchisch.e"nfs.Princips, entscheiden. Mögen Sie dass MoaopofF
mit überwältigender Majorität verwersen is« Die«Ueberzeugung von dem, was Deutschland Tnüßliiih ist,steht uns höher, als die Majorität« s«

Schließlich wurde. die Vjionopolvorlages vom.
Reicbstage mit 276 gegen 43 Stimmen mhgklchjsis
- Irlgxuiy 14. «(2.») Juni. Der König hat« die· Dis; .
missi·on des Niinisteriunr Pirotschauatzs«"a;k;g"ek1om-J»
tnen und den General TichviiiirsNikolitschniits des»
Neubildung des Cabinets beauftragt. Wie verlautetysi
soll der Gesandte in Petersbiirg , GeneralHorwgzk
towitsch, zum Viiirister des Innern bestiuimsztjejnkzfzz

e - Truge-sinnst .
d er Jnte r n. iTe legt åp h e 11J"-Ag3·C«I1»sk«ki,k«·;·-.

München, Douk:et,stag,"15. .(3,) Juni,
Kais Hob. der Großfürst Wladiinirkspniit Gemahlin(
und Familie ist gestern hieselbst eingetroffen. ·Voxisj
dem russischen Gesandschaftpersonales AJII VAhUHHIEf,-J
empfangen, dinirten die hohen Reisender: im rus»si-»J.
schetijg Gesandtschafthotel und reiste-n Abends zehn.
Uhr mittelst Extrazuges nach Kissiiigeti weiter. ·

Wien, Donnerstag, 15. (3,) Juni. Die, ,",Poli»-»
tische Correspondenz« meidet, der russische Botschafs .

terOubriL welchen Kaiser Alexander in den Reichsrcjxthsp
berufen, habe hierbereits seine Abberufiing tiotiflCjFkisYsz

Wien, Donnerstag, 15. (3,) Juni. Aus Lilgsranis
wird gen1eldet: Jn Folge eines gestern Nachts .

zwischen vom Conuners heimkehrendeii Studireiiidensz
und Polizisten erfolgten Zusaininenstoßesg»
zwei Wachinäniier und sechs oder sieben Studi;ren,dez;
verwundet worden: siebenzehii Stiidireude wv1iszrd·.ct,1»sz-sz
Verhaftet.

London, Donnerstag, .15. ·(3.) Juni. ."»J11sp--»Pkt" »
gestrigen Sitzxiiig des Unterhanses erklärte G"ladstzs.d»lif,-;z»z
die Regierungerstrebe die AufrechthaltungFoxlerszfestfz
gestellten Rechte, aller zur Verbürgung Jdfdvsklzlsskjzfz
bestehenden Bestimmungen. szAile Piiichte szEuröptisszzz

Jcooperirten in lyerzlicher Weise» mit -«-Ekz.g,latid.x,sz·»
«» es jenials einen VionientzgegebkeiysiboIst?
"Co·operation zwischen der« Türkei «und«HsiigfaiidsbtikkH

zweideutig El» geweie.».-;«iv«ie«ii ess dspxxcieegstixvikskkjnss
Der Ursprung zderjüugstensFlliiriihen seikeziiszhzlifiilljk
ger: er« glaube sagen zu dürfen, daß alle Interessenten-IT:
fest vereint in »der« Verfolgung« eitles»Zikles seien. «Dier Sultan sharidle inrEiiirklusfige in «
dein Kheidive, dieser— unzweifelhaft ins. EinklajtigZe Mit
England «— er glaube»«.sagfstrkz·zzksjzi dIirsFTiIZTIDCFJZFFDIOIIVunterstüstzte innerhalb« derszlesicii iiiiehkiiialsdieVerhandlungenzinKoustantinopel und-daß iisxjxn

JJUtckesfe Aller und zitu Jiiteresseders Souperäiiesikckiz
d-es: Sultans liege, wenn die Eoiiserkeizz zu. Konstn;11.i-27-

tinfopel znsan1n1enträte. »(Beifall.)-z, »«

London, Donnerstag,
« wird? aus Alexandrieti gemeldet: sDerY Khedive lind

DerwischPaseha ersuchteii diCPforte gemeinschaft-
lich, 18,000Mann tiirkischer Truppeti nach Aegyptenzu ».

senden. In Kairo und Alexandrien haben 450 Ver«
haftnngen stattgefunden. Es· wird beabsichtigt, eines-H;-
internationale Connnission zur Aburtheilung der :

Theilnehnier an den jüugsten Ruhestörungen nie-
derzusetzem - — . ki s« is

Mut stillt, Donnerstag, 15. (3.) Juni. Das»
Mittelmeergeschwader erwartet« in »Toulion die ssjftzteti
Befehle zum Abdampsensp Die D,,Sarthe«, istheutesp
gegen Mittag mit Truppeiiutid .Proviantviojixziith«esf««

nach Alsexandrien gegangen. »Der Dampfer ,·,E»o«xkzkzsgk«
wird ebenfalls zum Trnppenjrgusporit ausgerijge ,;;«»»

Lotto, Mittwoch, 14.,"(.2".);Juni,«
Panik gewinnt allgemeine Ausdehnung. Der·
nach. Alexandrien dauert fort; Mehre Bankinstitiiteisiiidiskz
geschlossen worden, ebensodie Bureaux dereuropäiFsz

schen Finanz- Co1»1szt»roleure. Voxaussichtlich werden««
alle Bureaux der aegyjotischenVerwaltung, auch die

«Staat"sschuldeispCasse, nach Alexandrieii verlegts werden-«;
Des heißt, . der iffranjzgssische atisiheJUum seine Ablserufunggzebetenyk Derselbe,

« einer Persaiiiiiisliuiig der französiszejjeiz,H«Siaatsc313ge»h;s3gz;
»in-II«eiiikiesriksiüsss es? obrehjixeiizidieiPsixeiiiieekiezsgee
füY-i"hre«.c-«.iY-srheis«Z« ÜHCZTTiTFZVIFYEHsEIITZ "--t-: ::T-..2.Zier-unbeirrt, Piiitwoch,"""1»ss. .s(2,) J
Gouverneur von Alexandrieii·erklärte«sinszsiistzxssåsssokjzg
clamatioiy die Ankunft, des, Khedipe uuzdjsjsOeripjsch»
Paschas sei eine Bü··r«gsiha-st· füxspdzieAufreckishaltuiiksp

·der Ordnung» die Bürger dürsteii mit VertIraueijFZ
die« Geschäfte wiederaufnehineir. Eine türkische FIT-
gattse außekhinb des Hasses-wird soeben sigua1isikt.
Bei dem Empfange des Patriarchem des diniploesp
MCUschEU Cvkpsk VETIVVTIIMTEIU
Notabilitäteti richtete der Khedive liä«r«·r"ih"ig«"e·ndZ,YI-z«irf-
an« die Versammelteiy in·dex1szi»er sagte, kjs

szseiziu vier Onarstale jeiiigetheiitzjipon deiieri·»»s;sjedesp·s.f"åinek«jz7sstarke Sehutzmacht:habe: -es sei mithin kein Grund zu derEHZz
Befürchtung, daß die Unruhen fiel) erUerierIrwiirdenLJZHHZ

———————————-——————————————————————————-———-—«-

Cornet-keimt· : «
Rig «: Bd esse, 29. Veai 1882.
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Für die Reduktion verantwortlich:-
Dr. E. Mattiesetn Sand, A. Hasselblatt
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Von der Eeufur gestattet. Don-at, den 4. Juni 1882 Den« nnd Verlag von E. Matthias.

. Die Herren· sind-d. med. Gottlieb Vom Dorpater Stadtamte wird » - · «. KI- -Hefrjmiinstis und oec. pol- Nicoliius hierdurch bekannt geniacht,« »daß die llni«·.·w·«ie«deis«holung·dek Ojiek -

W.—4ll·t.V-Esrlbeig habe» dieUisis ssssssstssltlschs · Jmpfsspg is« · TD« « rennen« s. iou-in« 1882 l ««

« - « «versztai verlassen. « · · Stadthvfpitale am Dienstag den Nachtlaggk H; skanada s· « I Sonntag, d·en S. Juni, 20. Vor-
Dvkpstsden l. Juni 1882 .- 8.., Mittwoch d. 9. und Donners- - · « « l steUYUST AUI VIEIMHEU WUUfch« zum

« - · . · « « t « I. Natur· E·······«·w··l·l·· tag d· le· Inn· ····· U· Uhr staw Erd von vielen eiten gebgten u-0 Iu · zweiten Mal. Faust und Vckarnuieihtd
Nr..753. Seen-· F. Tomherss finde l· d «-I.·O..Z.OHLTG—————————ÆGE J«« ·« « l Große Oper «! 5 Am« Fmch Goethe

. U VII· -
«— tan t s u VOU JUL Barbier und Mich. Gans.

· Die Herren ·studd. theoL Eugen Dorpah Stadtamt, s. Juki 1882. · · Hiermit mache
·· ··· - - - a·

· Musik von Ch.·Gounod. ·S»ch·»eu·erni«ann,HexmnnnHaensch·te, Stelltr Stadthauph W. Juden-Mk. s Ich em kunkitlies sNOSIEOØJOWOS »Es-»Es? »Es« · « Ansatz; 7 Uhr. »
Sonn; Bergmann «und· Leonhard Stadtsecni M.- S·j··tillm-ark. sKoemgsfeldt habe« dle·».unlversl«tat spverlassclh · ·· « . · —".· ’ «·.?·’ss;·"·—:?i"EY·7;szFY.-E!T« .. . syookä ·.·D""’«ä·i«’«k3· Ylksåäyi « Eürgeknmlles - -- Seen: F. Tomberg. · . .

«
· Z?T.—·.—7;3·ikkyksijzsssxtsksLinks-F. ··— - «Klkzilssgjjskikjn» · 19 ·9;0· 9 ers-C »· 9»GUII.S-.· O·

——«s——sis«»«-» » . i » sssssssssssssir sssxssshis W -

Dsspsssses«ds;sss9is2«sssss-Pss»-«7M· Garten-So cui-i «« ·««·—"««’ «« «:i:i..::kF;:k;fk-s« ,· « - site- wes-net-«lt7g«saspgsokdszälethileptps m— letxäter - , «»- , - -.. i · Louis Pan-er. Das Äjllllslllllßkzsdssmeikvvirdam· kOkSCIIEsI« »Es-us·F« all· lnspcc c« « von disk. ·« · l2.·Junl· Nachkkuttags stattfinden, demU« Was« VOU leZk Ab M Zweck· Es· « «· «·
·« G«· A Msltlungen zu deinselbeii nimmt« ·"··« unrey·"sp"e·r·lg·er sey?

···ä·.÷···.······ Weise wieder aufgenonjk « Yllklllllckslllsclllslllskpcllcs
·

niesnswerdeiix Zu dem Behnfe ist ·dieszStcidt in 9 Bezirke getheilt, und clllkeE Pl« ksslllllszllllklkullll HAVE? « pkjnd z« 70 IV» kekszk lzsjätzhzmden ; i ·· «Nw J. Yupffcsztp Fellinscheii Weg-ej- .
Inogezzcn d·er·s:·lbe·r·i·zt·v·ird ddiesnsiåek - sts··l»lk’kll« old· ges. Strick· zu rzsxopp ·j - Fig« Gqkg-I·loliz9is

·. »· Pl« UU zklsl - ·
ni·tats·d·elegirten, rein. von ·der·en· · YUFAUS EBCDI- Ybendfss i T;Iskggtiikkxxxsxsxi «irsx;:ss;:;»g:iss is: s
nen 1 wnk en m, e cum·- ,·

« -·..-·z - «, : ·
«·

« ·i·· · « . s .knksi.-sp2--ki»».- sind» fes« · Es YUWU kk gkgkllhJMkkllskkllchkkllllglks kkkllls s
- - - · -

- —i

F···i?·g·;···1·iix·;v wdird ·im Monat Juni ge.
·
wphney Fzokpats die· Aufforderung· Sonntag de» S· d· veksammlung mttjsags 6 Uhr· im Gildensaale desßathhaiises abzuhaltenden leilflc Welcntllch gemellmüYlgks Un« de? Zssailmlten Preis-v. Feuerwehrsz .-· ( · ·· · « « i ETUC HERR? «·

··

··· i. ·«-3’« -

FxllchmellYufhslhkeklelks ZU fördern um· 2 ·Uhk Nachmittags beiin · S n· · ·· · ·· · ·· ·Ukchtbikeltwlurltges Eklkgsgetlkvmmen spkitzenhauskx «- Ahmukscll pl» · « « « l · i· · . ·"i - mit ver-nnd« und Garten ist un« dieSCZCUUbFV de« RUthschlUSEU UUV An· CTSS Um· 272 Uhr« · · . · .
·«

· ·«
··

·« · «· Sommer-nannte billig zu nennt-thenvcgllkssklgkkl···lågr· betreffenden Aerzte Dis gsehkkzn pzzzspen Nimm· sich einzulindeix . » · j » Botanisehe Strasse Nr. 32. i·

U« · amU ceMV en« · · 111, die Sich am Feste zu. be— Tzgqsqkzsgqg -
ss - « · Abreise-halber ·st die« rose

·
· · . g. I) Werlesun des Rechenschaftsberlchtes. «· . I. F! E s

—S·säsxzpkst« ·Ssclptsznt· IV 7883 TIISIIISGF WÜPSCIISIH WSICIOU Sk- 2) Wahl degcassa—Reviclenten. « Wohl«-·«YFCUUÆUVVVHUYIUCN.—-Mp «. «'
e mgem sucht» UND? « VOVWSTS Ihr« Mit-· 3) Berathungbwessen des szneueu statuten-Entwurfes. Parterkes W« 10 ANDRE« m« v«

r. 549. Stadtsecr.. M. Stillmart ·
.

. . · » v
·

. . . ,
· runde. und Benutzun des Garten-Sksdsskdkksäbel HSIM BUOIIDUIEIEIAJ · 4)· BerufungssAntrag des Assecuraten sehmiedes sog, August »Ja» ss temhek at, z»nieister Be·ekmann,"hlt—str. Nr« U, « H. Mettigszwegen Erhöhung« der ihm· ··von der« vekniieilien - Berg Alex-helfen Haus.

,- PIS..«SUUVAVFUCI HVSUJS 7 Uhr · Directioii für erli«tteilen·Bisaiidsehaden bewilligten I 7011 Zur-Mulden. · ««

- ·Es eline w ·
»

. . Usrmsvi «, 5 Ant « d V · ·It d Fe« ·11·0« P s— m« ikke otmau
Äudem du«· July« now· Dorn-Z, den 2. Juni 1882.

-

·
·s · . ·. .··:uvskinet . D' Ad- 't t-m« . werde« am 20«· · jun! c· . Dck ohekhklllltlllckk Suhseiition und eines Beitrages fur die· Dampf »F· Hi» oshzszszjxsens fzecsåsdssosskgs

wieder« Wie alljährlich - ·· S) der Direction betreffend Erhöhung der LZFSLIPIJ niedekgeleghz - --. . s zu Zahlenden Aseecuranzkpräinie für gemischte zm« qspnullEvoll «: . « - · « · »··« im· en· Drittelton-(!lcinsiim-Mc.-itcins - sssssssr .ssilll·s.-ds-dssEis-kanns»
· G «·aoa9 i z - ·«·« «F» F» ab--e-»." «« « T· « Die von den Herren cassaeßevidenten revidjrtens und— als rieb-s, Zsskolzsskszkszsslcsk H« "«m«7i«-Y7Y·

von· den bekannten Volllslubcstl · · -
«·

« - i tig befundenen Bücher sowie· derzGeneralloericht »liegen .- zur zgse-- sfsjzdWesens« und Sksitsnhuk cr-cl·i- - T« ·«, dfällisien "Einsichtnahui.e«beimxHerrn--Aikchivaiij·Bartels in »der Ober« -·.· «. . Z P-« · ,
- ii a us er— «-

- »» . ·.. ·; -·· Cancellei des Rathes aus, z·—.-- ·- -.·· - · « · ."s"««s"k« V · - MM« L· o)- DOFMD s i -P· b« d ·Rj a—sta· . · ·» · · · · ·s·ostver in uns. g .
··

· · · . ·· . ·. , «» · z» »sz··»»»msz» ·tioii Rodenpois—schloss Boden— i· . - ··
POIS ··

·· ·
«·

·· ·
··

· · - - . .» · . . . » · ·. · .
··

···
»»

· eiin urnkest auf dem spie-Platz.
-«

T’ T »« «. k«·· «J«-.« «
.· s«

·— J»:-· .·".""-» 7 .·« 11181111 .·-
,’ «, j · · -.·sH-· ·» J— n · ·

I«- - UEinePartie verschiedener som—
siif« I· : sZEISS« lslfss J · - . llemegödsplhYnnizepenckswasltäesliypvltn«· wartete-H «

-· ·« · ·· "·· «« · « · · c MAD- äk l »· ·«. -nono m» npeszxiiishcrfctiiish tinuuasnsjeciiatso «· g· Cz»«
- -« s - «P— «; · - P· »U« Colleslemalh V« SUFIT EUZ ZEISS» V— NO»sfst am Sonnabends· pl· Z— Juni « - ·· ·D-ZtEI·I-k·HU9T-Dk·1«lliI-I ·F---———-—---·Es·«;

«· ·. · zu derobgesetzten Preisen ·· » .. .g « »New Dorptsche Zeit—ung«.·"
-

· -
- GOOIZMIIUII

- . le« Cklks RUBIAUV UUV Gllksbklihkk VTUZVWUVVst
kam; oiutg stgshzga Uachggwxesekj wtzp Zcllikkcnsx auch HHVCUI DUZUISIP U· Familie aus .Pskow. -

Z ·i] « empfehle: tteacjvuakejtiu vor· dellzfukoh .
«

« ·· · . szKuabeirsätldsn eciipljflehltbilligst · · Hort! du Nord. ishr. KsL sausen unda· -
·-· - -- .

UFIIIFOIFIIIL cllllfo·t·l· und llallilsillsnsprima· Qualität «in— allen Breiten, -..»»-·-,

««
« a «»———...-——.—.—ll;·· ··

· - kjkkkz«k.«skk"asseisujk. 4. .« HZYFJHNZFesssjss·hrzfjzülj?srzzssssss»lF;
sils·n·tl«··llcllsk. Tisclsxellgs undpsiiksnslollii in allen Breiten, lejnene UUFEZVHEHY·A·JIIHT· wzstkhlxäaft Rein— uavFian Meister— anersulliitferä « Tfsscllsniiicllek in allen· Nummern, Weis-stetige und Willens, vorzügs bemklsph ·« sein· auch ausvivsiärz - -
lich· gute« lltikkgtksgcltcn und «I-·kuuell-,stkklmpfjs, llcrketpcliekslleujlle wird» w» einein jungen Mädchen« ges· HH·;»,l«»»·3«YH"«s»eb··z·z·i.ebssptüspjsznstzhez : Nest dein« Dampf« »Dort-at« icnkgieikacn
ausgezeichneter« Güte in allen Längen und Nummern, feingereifte sucht. Zu erfragen Petersburgeis sit. Im» M» serkad u»d—-—«omm»«»» »· szakznMzjzckkzzseYssss OR— DIE-sit BEIDE-Kutsch-

.. -- . . . . . . . . · · · - g nebst Sohn und Bedienung,Lslucnzstlgs zu· Herren- und Knabenanzugem sonlmetssulcslisns und « Nr« 15s VI! d« sohwslhsszhen Platte' sclsränlie non von 9 Abt. an« bei Tisch— sind-·· Kusmzinvtin Hauschtichvnk · Geheimnis«
wolle·nel(leitlekstolte, laisoslawsclie nnd ltollänkilisctie l.einwanile,schwar- .——««sp-«z»——.. iskmeisisxt · . « Sperling« ElN,Fedotsw-Vsjchksws«sch-Sei-OF;

, . - . . » .. .

« O · « A M Mathiessen neöst Frau, Kalinin, Uspenskth Grizen feinen Sache-mir ausgezeichneter Güte zu besonders billigen— -
- , ·· »« ··

· - . -,·,· . - »· neben FHHIFHFFLIZLZY Zwischenst·ationen. . » .. .· . o
Magazin de Moscou, Ritter-sitz Hans Kasarinow nomnken Petersbuissgek Stkp Nr. · · Klclllckschrankc III· ssszilzsogasss HHZLJZIHHIZJTEZVPJZFZH

· , gegenüber Kfm.— E. langen. EELIHLIV.;Y.ZIS.IU.EDIT- einige Möb et, eine große Kcis ferolle Walz-no, Sich-en, Hausen, Großbercn Gläxtk»'·"·"""""·'«· Ellls OIIOIIISCCIICIICIC Und Lampen zu verkaufen Gatten- studtt Zolvesckth Rekllbvlds SUITVWVTIP Hk C«
· Il ·E·l· ·· ·· lwf - L·...-... ältere Frau T Sie. Nr. Si. ·· · gjlkskkz YjgszgsskpssizaJsfszskkfsgzusssks
-

- ,
.··

··
. - - St. XII-An· Temsp

wenn man m despStamm derselben hinein-bohrt· ist seit Menschmgedenken Blllmsllsstb NIU pkcchshllllcsls 7011 7011 8 ISSIL Ällllmcklh Illhoslllskum ·· oc. Ccls Si? N B s w S
- sif - · als das ausgezeichnetste SchönheitsiMittel bekannt, wird aber dieser Saft s—6·lJhl-. der Stadt. Zu erfragen Alt-Mr. Nr. 5 O—B—«IHF:—:—H—TFF)i · - nach Vokschrift des Ersinders aus cheniischem Wege zu einem Balsam be- 111-·· ———«——«—· heim H3uswäght9k« »Es« 430 lzgz 33 - 3"1 F» zszzsest - »W- sp SEIVTUUT « Esst sei» fsst WUIIVEIME WEIEUULL · . ·· « · · s- —.—·——«—«-«""«sp·T—· iouos 44«7 ixoioo -

- 012 215 1sw» «-2.""5«3l käTZL-"x«3’kT-Z;T«G«F.Fä LTTLTTEZEZFZEIZJZZIFLTZ"LZII?TUTTI« Mghmkng gks Allcllsslkilssc E) «—-··—"«··«Vp-22is·
spk V« DEVANT) bgudeiid weiß nnd zart wird Dieser Balsam lätteddie im Gesicht« · -· · H s h ··s; ' Sommer—-entstandenen Ruvzein um) Visite-naiven um: giebt ihm eine jugelidiiche Gesichtssarbes Tät· die. Teltsgmsslwnstuss «« an« c kamlsps am«

------k,-«-·· un. 4415 8«0k -l —-l —-

77 Ver-CAN? Vkklkkhk T? Wsißh Zartheit und Frische, entfernt in kürzeste: Zeit Sommer: tiott vom I.Ja.nuarlBB3 ab, 10—12 111-ZEIS- gllpssevskanda und« o« 7M. 44.7 l 41041 97s —— 3.0 1.2 6lpkpssslh LEPLTfIEckQ MUUEkMctle, Nasenröthe, Mitesser und alle anderen Unreinheiten der Zimmer enkhalkggd und zhejlbak in 2 Uek GAVWU kUk Zwcl MONEY-te U« «« 10M. 45.2 z 4-12.01 7711.2 —— - 2.8 10
lszsstzzits Preis eine; KVUSSS fsmiyt Gebrauchöanweisung 1 Rot. 65 Kop. Bei Bestellungen .·

. ...
, mischen. Zu besehen täglich v. 10—-I2·· lAb. 4t.8 I -i-12.6z 755 :11.0 1.2110

z lUB der Provinz smd St) Kop. fuk Fkgncpqsuszndun bejzuke »,
RMIMS mlc Vesondekcll Elllgsillgccl - —s—s——.i———-————-——————— ———-:—-————-——-·-;Tl 9313

be· N· Höhle· «· C« K· Je· » g
··

g ». . · , . Extteme der Temoeraurmittel m den lehten
»- Heu« «St ck «S. Um: MTUEIIIUD VTUHUD L« VVkchAkh Zungen ZU Skkkasell UUT9I9gkAPh9U’ · . i 16 Jahren vom 14. Juni Minimum: -s— 8.96

··
g o Mann, iou c: Cie. und Anderen. T« Bllkeau von 10—11 vorm. und s———6 .

.-. « L— im Jahre 1872; Maximum: 4- 25.95 i. s. 1876
» «·. «. · »· ~ · »· ·.» ·» · · ··· - 13.89.

·· ······ misllisn Mal2mijhleli-str. Nr. Its. « Niederschlag: vvM 14- Juni 7.5 nun.



Illeue Illdrptsr eitungErscheint täglich, » .
ausgenommen! Sonn— n. hvbe Iesttagr.

Ausgabe mn 7 Uhr-Abds.
Die Expedition ist vojsö Ubf sliiokgeng
bis« 6 Uhr «.-’lbend8, ausgenvtnnseit von

" 1-—3 Uhr? Mittags,«»Pgeöffnet.
Sppechst d. Redsctivn 9—1l Ist-tm.

« Preis in Dort-at
jährlich s Not. hatbjiihrlich 3 Nu. S.vierteljähklichj RVLTZ Floh, inonatltch

" 75 Kvxn
Nach auswijrtkd

jähckich 6 NU- 50 Kop. halbj. Z NbL
50 Nov» viectelk 2 NbL S.

Annahme» dkk Justrate bis 11 Ubx VotxnittagD Preis. füx hieszfüafgespglteae
Ikorpuszeile pdek dem; Raum bei vreimaliger·,sixsertion ä Z· .Kop, Y Durch dszjp Ppst

eingehende Ziffern« entrichten s Kind. OF) PfgJsfürszyie ikotpuszeiltk » —

Ybonnentenw
aus-die« »Neue«Dö«rptsche-« seitnsngs" swerdeic zu jede:
Zeit entgegengenommem « ·«

i«
«« ·

Unser Canptairj,n»nd edit Erz-edition
find :a11- den, Wische-siegend geöffnet; f » ». ?

sVormittags von 8 bis«»1s-eUhkr « i
« i sNaszchinittggs vonszåk bis iillhrp s»

Pplitischiek«T-aIgegb«et"ichx.s« »·
«

Ausdem DeutschenReichstsngsex —- · »«

Junker. Do rpats Zur Entlassung been-Grafen Jgnad
im. Curatok.- Univer»siti·itne·i··chr«i3ten. »Lib·au»: vAnswei1ung.
St. Vetersbnrezr Loyalitat allem. Personalnachr1chten.I Beziehungen zn«Cl»,·init. Ssintferopole Calamitäten

» Neueste Post. Telegramme Loeales Hand.-
u. Börs.-Nachr» « . - , , »

Eier-frieren» Die Allgemeine russische Manufactnn nnd
skunstsAusstellungin "Moskau. I. M annig f a ltiszgesz

N Zcialitischkr Tageshktichi .

s s » "De::45»(17.)Juc-i1882.
Wie jetzt als »f«eststehend. betrachtet werden darf,

hat Fürs! Bismatck die Absicht, nach Kissingen zue gehen, definitiv aufgegeben; er gedenkt nach Schlusse
des Reichstages sich nach Varzitr zu begebenN Sollte
eine Pierinnen-Cur nicht zu umgehen ·.se«tjn,« so« ist dafiir
Gaste-in Cpährekid des Augnstes in Aussicht genonimem

Dkkxuisktzkiche Dpppesmpid »in-soc: e Grafschaft
Gattung hat be’gre·iflicher ·Weise«in1 ganzen» Lande. die
größte Aufregung »und · »Ent«r«üstung hervorgerusen

nndsz wurde in der letzten Unterhans-Sitzung von Sir
Stasford Northcote zur Sprache gebracht-s,- sder sich
von dein xStaats".-·Secretai·re« für« Jrland,Mk. Trevely an,
nähere Einzelheiten über diese neue· SchauerkThat er-s bat. » Letztgenannter theilte mit; «daß" erseineszgroße
Anzahl— von Telegrnnxmeiiüber den Vorfall erhalten

Habe, aus denen er eine Zusammenstellung dessen
gemacht, wassszür das Haus neu Hund «vo"n" Interesse

sjetin dürfte« Dara1isgeht«herdor, ""d"äė der« erniojdete
. Grundbesitzer WalterBxjjnrke in »eine«n1s«off«eneci«szEe-
fährt» von einem Corporalesdes königlichen -Dragoner-
Regimeiktes,- Namens Wnllncezbegleitetsxnach York-kam,
um gdszerj GerichtsspkVerhantdslung sjdaseibsts übe-r »eini-ge

gegen ,P·ä"chste·r««seiner Besignngen"bej«znrydhnexn.
Keiner. - der. hOTge1ndene1i Pächter« war» Fesrsehienens nnd
der --Dragoner-«C.orporal kivarxserst .sTags vorher
dorthin» b9eordert" w.orden.-s-«7Fünf Männer hätten

chei Castle «« Tahkor SchießscharteUIiIiE eistieisTiMaiier
gemacht ,»»« n,11d«szsp"pon « dein) J«n,11.»erts1 sdes »G«cfsz·tkte·«j1s3«.,·t1,1.1s

nnd is! Nr»Nähe.-«-des;Eirskfshxkthvtesek sspisstpskxxxxsss
Schüsse anf-.jdie« Beiden, alskxdieselbeic vorübezrknhrerys abgefeitert-s- »Ein».-«J)?r.:-Shatv--Taylors, sweldserIsskfich

Siebzehnter Jea.hrga»uMPOg.

in» der Nähe Orfo-nd, hörtedie Schüsse-, l sah »die
Männer; in« einer «Etjtfer11»n·n»"g««von, etwa« oder
sllSchrxitItenszsztpei saufnehmen« nxxd davon-
gehen. Wie es scheint, .hatten die Piördgj in der
Nähe . eines· der Taylorsschens Schldßthore im Hinter-
haltszsanfsder Lauer gelegen. «"·"Shaw« Tahlor kannte
Steinen« Männer, »und» » set« hörte 846 ·"S»ch"1"1sse
fallen, Die Mörder« Fliefen durch diefzelder land-
einwärts eine Winchesters Repetirbü»chsez»nndieinen
Eavalleriekarabitier des— ermordeten -Drag-oner-Co.rpo-
rals mit sichniehmendx «Dieselb""en’waren in Anzüge
·vo«·n Friesssz g»ejsk«leidet," niisti niedrigen Hüten ans «"d«en
Köfjifetn YTaylors hörte die« S,ch»1"1jse» in ..r«asch«e««r Anf-

einanderfolge sabfeuern ,
«von »den! »P..uncte-aus, Jrvo

«spä·tersdie-Leiicheii gefunden wurden« Der Tod-scheint
ein angenblicklichergewesen zn sein( g ««

- « «
spDxtzs Unwetter hat.isi«.ch«« Frankreich Tiber idem

Haupt-e des Just izni iuist ers zu. entladen. be-
gonnen »Das wurdeihiii längst vorhergesagt Aber
er konnte nicht anders: die— schlimme Erbschaft des

Xrahiuets Fern» vckschkimukext dukch das Cabiluet
Gambettcn ·die»R"es or m de s Rich te rst an des,
lag auf ihm wie Alpdrucc Alle-liberalen. Republi-
caner ftinnnensdarin überein mit« den Radicalen nnd
mit der Regierung, Tdaßin den Richterstand unter

Jdeni Kaiserihuknse«viel«e« faule Elemente gelangt sind,
Streberjeder «Art,«bornirte, eigensinnige Ultramositane
read. derxgleiihenzj aber über die Reinigung dieses
-A«ugiasstalles« gingen die Ansichten so weit auseinan-
der, Edaszdie Reform absichtlich von einer Session
zur andern verschleppt wurde. Jetzt ist die Mehr-

heit ungeduldiggeworden, und der Justizmiiiister ist
ein zu untergeordneter Redner nnd zu wenig Mann

svon staatsmännischem Schnitt» als daß er das Hans
rechtzeitig-vor Schaden hätte warnen können. Auch
der Berichterstatter zeigte, daß «·»er keine feste Ueber-
zeugmig habe, und so geschah es, daß, sich» polle300
Deputirte für Aufhebung der «Un»absetzbarkeit«nnd, 284
für Wahl der Richter— erklärten» Die Radicaleti
jubelnY unddisesdritte ""Repubslik wird auf diesem

Wegekxxxxchi zijsr ris«s"ihl" »der iPfartpit godisOfssicjiekei ge-
xlcssksgpisyseik es i« »schOUs sei«t«Jsk)tt-its1ifuxstet »d-17-S-ktxikv-
kratsischen xPricckipienxreiterci verlangt wird» Was-der
Senkat über— diese« Beschlüssse - sagen -wird,s- Tistss kaum
zvjszeifelhaftj indeßl seine;Zufaniniensetzungs ist"""jetz"t" so,

Hei? » Dis « Fuxchsk ;vd.r,; Es«-a"1.31"«s1.ic t"c-tsÄ1" DIE? Abistitisspiisxvgsev H«-
hkissksfchkk YJJTIziVifchKV ·.H-«««I.k«i·szI«V«k9« xgrmejdkkjsisssk Mkstskstek
idem Präsidenten-dreht« Repub.lik-.«se.iiie» Dinkission - ein-
gereiehtjzsdie dieser aberspabgelehnt hat, worauf »der
Miiiistekj» uiiiI-"Ertkjeirxjäijkg eins Urrqubesj vdki Tiger

70-i.i:.ep11sl-si;i.is;s. isitptsijiits sechste» r hist« ; iWie«b«E«tiIZh"TitE1xtl-VIII; eben« zur, ..Vsktbsgil,sisksg"k2 ge-
langten« englischen« Bslaubitrhess eitfs Don! .30.j2.--Jan,uar
datirtiefYTdepesrhes siordsGranvilles an: .LdrdT-3Lyoiis,

wclche sich übersdiezSellnng Großbritauniens zur
Iålegyptisicljeii Frage »verbreitet; es heißt da n; Au«
»»Jhrer« Majestät "Regierung hat starke Einwändegei
gen« eine» englische«Besetznng-Aeghp.te11s» Es» wjxrde
Widerstand in Aegypteti und: »in der Türkei erzeugen,
den-Argwohn nnd die Eifersuchtder übrigen —Mächteerregen, die, «— wie Ihrer. Majestät Regierung Grundznr »«Annah»c»rce· ·hat, ihrerseits "«.»G«e«"gen»k·undg«eh,nng«en
«n«ia"chsen-E-würden, ·welchesnzögli«cher« sehrxrnsten
Verwikkelutigenksszührendürft-en ;:— und-es würdet-ihrs -die
Verantwortlichkeit -«anfbürden-,skk eins- Von z LOrientalen
TIEWDIZEIEESI Lszcizsd « Aufs« ·h"9"chst- TwidskfSETIIJTTUIJYTUDCUkzux«ezgietse«y. ; Sie jgraiiht,gdkzß ’eixiet isolchei Besktziszing de:franzilsischen Ratt-sit« ebenso. mißszallen würde, als-»die
alleinige Beseetzung donAegypten durchs-die Franzosen
diesem Lande« Cnäinlichs Eiiglandz«n-nnngenehmks sein
würde; »Sie h·nt«««die Frage»;.Be·»t"refss89·"ei«ner gen1ein-
sphastlichen Besetzniig durch« England snnd Frankreich
reiflich erwogen, nndsie ist zn dersSszfehlitßfolxgernnzz
gelangt, daß, obwohl— einige derobenerwähntens Ein-
wände gemildert— werden-dürften, andere durch« ein
solchessVerfahreii sehr ernst oerschlitnmert werden
würden. »Was eine tiirksische Besetznitg anbelangt,
so giebt JhrerMajestät Regierung zu, daū diese ein
gjtoßes Uebel sein würde-Haber sie ist nicht überzeugt,
daß dieselbe— so große spolitsische « Gefahren in sich
schließen««würde.als die,«"welche"« die· andern »obener-
wähnten Alternativen begleiten «d1·ir·ften. Wenn eine
zeitweilige Vesetzungwnit der vollen Zustitnmung
und unter-der Aufsicht Englands- und Frankreichs,
sowie mit gehörigen Bürgschaften « und Bedingungen
vereinbart werden ·köiiiit«e, so· dürfte« einst» solche ·W«eise
der Gewalt-Anwendn"ng· die-am Wenigsien anstößige
unter den bis jetzt in Vorschlag gebrachtenseinR
——...-:

sz « « Aus dem« Deutsch-en Reichstgg«e. H g »
« «

«« s «· »" «» »Bxe««ic»l«ikn,»i2. Juni,
Vor überfällt-en. Tribüxrenzbegannjni »Re»ichs-

tagehente die zzzw e--i i; e . Lzzie s M: g« des Geseg-
entwurfezjzetzreffend »das. R e i ch ZU; T a.·b.a k m o -

n o po l« .»Beio·or«.znoch»der Referent ,-,ijiberks·;d.ie Be-
tathuttgen »der betreffenden Connnissibstj «Beri«cgå»er-its-HENNIN- stbsst sichzsFüyst Bisms1tck»d2"gs. ort-OUf »der Vsstimmutsgsxstszdprk Geschäfxsotdtxusigä fnsßEnd-der -zUf.olgez.die. Vertreter; der— Regierung , z«n» Lieder · Zeit
VIII! Rkichstgge gehört;gverdexxxvxtisiexss z. «
JEAN. eisch ss ksa"n-zlsesrFsiiprstkjsdYx Bki s -m a»«.·r"ck:M· «— H» «« sksch steh-me das ssWort sniochss «« dort-dem - HerrnReferenten, um Idetn »meh-rseitig-«« aiisigesspsrochetiens . Be-
dürfnisse, sauf Tstneines Aeußerungen ssos-—zeit·isgsszussaiit-
worten ,·s daß -die·sTsReden« sofort« in« die Prooinzen
expesdirt werden können, Tsgerechtcs zn spwerden zcsichspreche ideshalb·s:«so s ifirüh «« Twie irgend-«! Iiiiöglisch nnd
bitte: Ifür sdiiesessAbweichntig »Don sdersp gewöhnlichen
Praxis« um Eittsclxnldignngxspks Das« Tabakinonosjol
ist »« in unsererssanitlicheii«-Geschaftsbelyairdlitsiigszz Erdge-
sehen voin ifrüherelnsgelegentlichen TETivZihUEUnge-n«, zsirerst

Ahsonnesments and Jaseratc vermitteln: in Rigm H, Ungewsp An,
waren-Anmut; in Walt- M. Rudolf« Buchhandlz in' Re vol: Vgchsp pjzuge
t- Sttöhmz Hin St. Petersburwig: N. Mathissety itasansche Brücke « U; in

« Was-schau: Rkichman t- Ftendler. Senatorska Ju- -22. «

ofsiciell eingeführt worden durch die illierhöclsste Bot-
schaft vom 16. November v. II, nnd disrtsniccht als
eine— Institution, die an sich wegen ihn-r wohlthueip
den Eigenschaften zu erstreben 1våre, sondern als
TNittel zur Erreichnng anderer-Zweite, zur Beschaf-
fung der Mittel, welcheiiothwendig seien, um Steuer-
erleiihteruiigeii "eisiizuführ"e-ii. Der Text der kaiserli-
chen Botsrhaft sagt darüber: Auch die weitere Durch«
führuiiglsder iin den letzten Jahren begonnenen Steu-
espilkefornrweist auf die Eröffnungsergielsiger Einna-h-
me-Qnellen-diirlh indirecte Reichssteuerii hin, um damit
drückendes directes Steuer-n abzuschaffen und Gemeinden
von Armen- und Schiillastem Ivon Znschlägeirzu den
Staatssteuern und anderen direkten Abgaben zu ent-
lasten? Der -sicherste Weg dazu liegt iiach den Erfah-
rungen Tandererhänder in der Einführung des
Tabaku1onodols"", über welche— wir diesEiitscheidung
der gesetzgebcnden Körper des Reiches herbeizuführen
beabsichtigen. Der Kaiser hat also nicht »das Tabak-
moiihpolaii sich vorg"eschlagen, sondern der Haupt-
vorschlag geht aufsdie Gewährung von Viitteln zur·
Bestreitung? von- Steu-er-Erlässeii, und als iiächstliegeng
desMitteljszist dazu das PionovolJhrer Entscheidung
unterbreitet und »der des Bniidesrathes.- Dieser
Gesichtspunkt ist-- einigermaßen aus den Augen
verloren und das Vionopol als Selbstziveck hingestellt
worden, welches um seiner selbst willen erstrebt-wird,
ohne Rücksicht auf diejenige-n anderen Lasten, zdie
durch dessenEinführung aus der Welt- geschafft werden.
Wir sind darüber nicht im Zweifel gewesen, daß das
Monopol an— sich ein Uebel. ist, da× es, wie Ijede
neue Steuer, szuerstauf Abneigung stoßen würde, und
daß es sich nur-darum handelt, « ob es nicht unter niehs

treu Uebeln das kleinereist. Wenn man diese Justi-
tution -an sich betrachtet, ohne Rücksicht auf den Zweck,
zu dem sie dienen soll, so stellt man sie in ein un-
vorthesilhaftes , ich niöchte sagen, uiigerechtes Licht,
was sie Lnicht vertragen kann. Die Reform — das
Monopol ist »nur M»itte·ledazii, nicht Zweck «—- die
ficiancielle Reform ,s welche der Ziveck der Reichste-
gieriing, jetzt auch der verbündeten Regierung-en ist,
wird- dadnrch besonders erschwert, daß die Verwen-
dung« der sBeschlxußnahnie der Landtage unterliegt,
die Beschaffiitigder Mittel »der Beschliißiiaihine des
Reichstagesx Esentsteht dadurch für die Gegner— eine
Art Zwickmü-hle" .,«s hier zu sageni Ja, wirsköiineii
Nichts7bensilligen, wovon die Verwendung nicht trach-
gewieseii und« sicher gestellt» ist, im preußischen« Land-
tageizu .sageiis;YWir tfköniieii über. keine Mittel ver-
fügen ,

- so· l"aiiget« die Niittel nicht vorliegen. Daß
sinnst, auf diese. Weise voikPoritiiisszu Pilatus ge-
-«schickt, smit der"spRes«orm.iiicht- vorwärts konnten, liegt
·auf-sz-dev!.5;)aiid,« nnd »diese Schwierigkeit ist auch von
dencGegnerri weidlich ausgebeutet worden. - Um dem
zukentgeheiy dies.es-Hiiidernißizii« paralysirem ist die

Esenieinschaftlichkeiitmiser-kaiserliche« nnd der königlich
dreußischeri iRegsieriiiigstelle ubenutzt worden, um
gleichzeitickins einer Saison durch einje Vorlage im
preußischen Landtage, rder « immerhin die Vcasoritän
k27st M.—i·lli-oneiis« der Reiihsangehrsrigeiii repräsentirt,
die B«ediir.fiisiß-F"rage.terörteriiszn lassen- und in der-
sesbetiikSessioii den :Re"cchstag—uin seiiiesBewilligniig

Ianziigehenx Diese letzteresxsVdrlages mitßte nothwen-dig tsxeine sgcoricretie sUitrerlage haben, wir. Tkoiinien dazu
irgend eine reichen Ertrag .biete"nde. indirecte FSteuer

glatt! I txlxc tsJtIj:-n—:
Die Allgemeine« rnisi"sche"Ma·n.ufacturÅ-· und· Kunst-I

J « Anssiellung in FAToZtauEJTILF » H,
» Wir beginnen unseren Bericht,übexzzdzieeizizeixieii

Abtheilungeii und GruppenderAiissiellnng tnit,.Be-·
sptechvsg de! V— Gruppe» spelche :zp1"eereicheneSchötze
der Wollenz iBaumwolleuz ,Sei-de-«H"anf- und.
Fiachss 2c.» Manufactur enthält, zda diese: Gp-Upsp.ez»ue-,
»den der sszliaschineipAbtheilung wohlspdeii Glanzpuiict
der Avsstelluvg bildet- » s » .

.-
;

, MassivqguniTheile sehr» stilvollgehalteiie Schranke
nnd Vitrinen von Ebenholzsarby matt oder, glänzend
polirtz mit oder»ohne Spiegelscheiben, ziehen sixhzziii
langen Reihen ,neben einander« hin, usw-»Jeder Aus-
stellershat sein Niögliches gethan, durch hübsches-Ar-rangement seine Artikel zur Geltung-zu bringen »und
sie dem Besucher in das vortheilhafteste Licht zu;stellen.
Manche Bitrinesl Nllerdings machenanch einetimim
der voriheilhaften Eindruck: sie sind allzn massiv ge-
halten, so, daß die darin, ausgestellten Sachen sast
verschwinden, oder sie nähern sichderKatafalkformso bedenklich, wie z. B, bei Butikotizs daß beinahe
der gute Eindruck, den« die.ausgestellten. Stoffe her-
vorzuruseii in; Stande find, darunter« zu leiden»hat.

Wir betreten die PianufactupAbtheilung vonder
Seite der Möbekslusstellung aus und stoßen hier. zu-etst aus die L e r ch's ch e, Vitrine«mit- breiten: Guin-MIVCUV für Stieseletten-Einzüge.» Weder Farben-pMchD nVchz malerisckeAnordnuiig der-Stücke. ver-
mag Das Auge zn estechekn solid steht« die solideWaare Stück neben Stück, hschsteus wechseuezgxau,
lila undschwarz mit einander ab» aber die Waare
ist gediegety und wer Lerchssche GuminkEiuzügezin sei-neszn Stiefeletten hat, braucht nicht schon nach 4-iuö-
chentlichktll THIS« übe! Ausfaserii zu klagen. s»

Mehr Lebe« it! den Farben geigendie Wollen-Bänder von Seslig und siseeyee cis-d die
gerippteti Biiiiderz von B e u j a m si ns o n, dochsmch csie tragen, bloß z« praktische» Zwecke» bestimmt,
vorherrschenki den Charakter des »Solidei1 undIDauer-
haften, während in ders allerdings entsernter,ste·l;cu-
den Vitrine von H. H,a·Udfck),l;1.1-G1attz und »Jur-

,benpracht, »das Auge. fesseln. , SEND-Use»- xlxtldi sarbsige
«) Aus drr Most. Dtschsiss

SeideinBänder mit eigxzelnen Blumen und ganzen(
Blurnenbouqnets,«· besonders absE«-r«·""r’B·"eiße, mit Blumen -.

du«rchwobene« Atlas-Bänder dskiestecheirsssuxichtsiifäir den
weibliche-sit? Theil« der Beskucher voderg eigentliche ·-«Ken-:
nek nnd Fa-chleiite, sondern:beskimmekrssajtkhsdieNicht-s
EVEN? zum Verweilen svvx diefer-«Vit"rine.?sz -" !

« Aixxfprurhslosv istjsdies Jsso chels o? n-«s seh-e Llnsstels
lung vszon farbigen schmalenBauintvolleneBändchenz und·
ihre Ajtrikel werden-unverdientes? Weises fastsvon-«Je-«derniairnxxTritt«Rcißachtunxz behandelt. Jochelsons -lie-
fert nämlich die bekannten— sehwurzweißems-rothschwar-zen ;c·.« Biindchelij mitsswelchen uns "der--·ges-chäftiges
Eoniniisoder die« Ladentuakiifell in Blicke-Dreien, »Gen-
ditvreien oder« GalanteriewaaremGeschäften·die einge-
kanftenx Sachen— unrwickeltz und E« dies Iwirgewöhnlisch «-
rücksichtlos --zerreißen oder aufschnei-den-, wenn der
Knoten nicht: ganz locker geschützt ist. " - » .

Der erste große nnd stilvoll gehaltene Schrank
·b««eim- Eintrltte in diese Gruppe enthält die Gewebe
bon A. sG u iw a rat o ws k i,«-« die durch den pracht-
vollen Farbendruch i besonders der im Genre .der

Kachemiw Shawls gehaltenen Sacheiy die Aufmerksam-—keit auf sich ziehen und sallgemeine Anerkennung finden.-Um die Geduld des Lesers jedoch nicht zu« sehrzu ermüden und doch den einzelnen Ausstellern eini-
germaßen gerecht zu werdenzdürfte es sich empfehlen,
bei- der weiteren Besprechung sdie einzelnen Branchenohne Rücksicht auf- die Aufeinanderfolge -der Vitrinexi
vorzunehmen, da ja» ohnehin« jederBesncher die Ma-
nufactuvAbtheilung von derselben Seite aus betritt.
Wir werden daher die Aussteller nachden betreffen--den«ArtikelnT,—W o llen- u n d Seid e n st o ff e
vorhesrrfchend für «Dame"n·’kleider,
M ö b e l st of fe, Wolle n tszü ch"e-"r»—,- Ssa-m«ni-t,
B r o-c-a-t, T u eh«- 2c. re. anfzählen undbemersken da-

rbei zur Orientirnngs für den«-Besucher, daß die-Da-
men- und Mobelstoffe vorherrscheiid in den großen
Vitrinen längs der AußewWatid des inneren Kreises,
die Tücher mehr· in den kleineren Vitrisneii in sder
Mitte und der«- anderen «Seite dieses Ganges;- die
Tuchsj Seiden- und « Sammtstoffe aber, wie -die
Gold- und Silbergelvebe in dem breiten« Mittel-
gange"izwischen- dem äußeren« und inneren conten-
trisehen Ringe der V.-Grn·ppe ausgestellt sind. -

« Unter den ivollenetisund halbtvollenety theils glat-
ten; »Es-theils— faconirtensDamenstoffen (Tib"et,««« Kirche-sur,

· Indien«-I e, Lnstrjnk Alpakazs Fai«lIse«i·-«&c—.«)--ss ragen: Iphermo r,
sowohl bezüglich des:ZhübschenspLArranZjenjents· »Wald-Eber
tfehöriesii «· Farbe.nzufakkitnjetjstelltrngk Issals « Yllezüglickfssktek
iPrspe-i«sw1Xrd-i«gkeits!d"er »ein-zelnetksArtikel;-I dtespssSstdffexksVvtt
A; S chsr a d e r -Näher-Idee--Tnch-Abth·etlångs-tin· «Mit-teIgaUgeJ,"-«·E. "ci-1·i«d;·"7Fs.; »tMii»·ch-ak«i·ss»l"i"d wxx n.
S o· hin, S««»ins«·i·r"n o wss7(fäi»nmt"ltäy·ältere ten-bin-iankrte »1Firm»en)-,«k fett-net» s«Bs·e"i«sfs"eh-i- nnd akcksfie Cerstsim Vorigen F Jahres»gearü—ndet, jedoelf« Ihübsxche Zuschu-n1ensteUui1gEntId3 wes-Oe« Auswahl) Jke fsschksv »Ob««- sT IV o-
fsxi mo·w,s Sdlota r—-j—·e·wz«itts"s- R-.ys·b.akvsw,
sk a g i: n »und« F. J eslsaxg i n-s"·««Ssöhise;si-«Ksa«sw e-
r·itu,«-LlxP"-p1jakow, .:i«-l-set;--Et·ts·-« «

1«-i"s-:T"-Mit seidenen und ·«h«albfeifde"nen -.Stbffefn, ktheilsfür ·Da1nenkleider·« nsndtsTüchezrj theils »in schwererWaare für» Möbel&c. fallen tnspherborragender"Weife
ins die Augen sL ösf e r f o ·n-7", Ko n d«r- aszf he w,
-M on f s«y,·Sich-"es-I a jTe w,«-— G-·o"-1»1"jo-ni,lG-·e·b r;
Bsr a s h n i n,· A ltsma n n, -A.·" lBsa«nsd e m er,
FK r a""«u" f· ezsGgo l«so-w in- und e r, Fo-
sm its ch e w, J eine l j a n«o-«w-u. oxch e fortsGiro n·. Co» Sa-l«ogi"n,«.S«-ido.r·ow, Seh-Acher-baspkowz Jlw o-ws-k-i in. A: « · - s· — ·

- Unter den -Möbelst«offes1 machen wirszfpeetell aufdie dnnkelrothett Stoffe bei Mkou f-f«·y- sund K v n-
drasfchewt aufmerksam« -" Beisisrsterem finden wir
die Reiterstatue ""Peters des Großen: ,·- bei« Letzteremden Namenszug des Csroßtfürsten "-Wladimir-«Alexan-drvwitsch kunstvoklseitigewebts Das betreffende Stück
bei· Kondrafchewszwird auf Bestellnng Sr. KaiferlichenHoheit des Großfürsteti Wladimir Alexandrowsitfchangefertigt. - - : - - I ·— -

sssJtt Gol·d- un d S ilb e·r"gsewebe«nls, theilsglatt, theils« mit— Dessitts von swunderbarer Farben-pracht
, « verdunkelt- "W." ch a p of ch ni k o w alle-C"oncccrrentesi, deren Zahl übrigens sfehr gering«ist.

« Die übrigensMoskauer Bronn-Fabrikantenkhabecp
gar nicht ausgestellh nnd ein Jnländer-,-J Namens
Maslow, dessen Vitrine fchonbei den TnchsVitrinensteht, that— Stoffe ausgestelltz die' fich intkeiner Weisemit den "Schapofchni-kowfchen messen Ukönneinsz Errechnet dabei übrigens auch Tauf andere Abnehmer,als Jener, iiäintichs ans die Dokfgeristiichksii,- timdssosind auch die« Preise bei Maslsdsw Iviel "it3ied"ri7ger-gestellt als bei Schapofchnikow. « "-

Auch in fchwereren Seidengewebeci stehts Scha-

pofrhrjikow feinen-«Consciirzrenteti Frau A. Solon»
sj e-w:a,g-»J-.«!Sv»l o«iv!j"e-«w·-12-:. nicht snach , wenndiefe
auch quantitativ in? d-i-ef«em-·-Genre beffer iserstretenksfisndSpeciell mit Kot) f- .u nd U infch l a g -

t ü ch e r n find quantitativ ,
, aber nur theil-

weifesiaiich qiialitirtiv «gut·?««-vert«re«teii «: Labfin n.
:Gräsu-b"iv, Butiko1v,sNafaroiv, Jefy Gutfchkow, WL
sGutfchkowz-Matwejew, Danuenhirf—ch, Kupriaiionz us. A.

E Jnn it -i-1-«t e«- L un! m fse l l e«- (ongnkma) fürcDairteutsalmcks haben ausgestellt å»)k.sS"o-k«o«l oswk und
Frau: S. Fed v t o-w«a. Im Ucnfatzse »und in- »der
Vlrbeiterzahlpfowies beziisglichs dersPreife für ihre Ar-
tikel, xstehen beide« Fabrijkens fich ziemlich - gleich ;an«- ge-
fälIsigem«A-u—sfehen« dürfte den Fedotowfchen der Vor-
-zug. gegeben werdens -. · « «« «

s» --Jn »Fi-lzen, grau, weiß und bunt, ist in reichererAuswahl nur· vertreten N. Tfchumaldin ans Tdem
LlrfaurasschenKreiife des Gouv. NifhuysNotvgorod, der
für feine Fabrikate-· nicht nur irn Jn-, sondernjauch
im Auslande— Abfatz findet. " i " «

Auf Flanellz Decken, Plaids &c. werden wir bei
«·de«r T uäch - Ab t h e i l uin sg stoßen und erwähnen
hier: nur« noch einiger Aussteller von W o l l g as r n,

· wie Naidjäkiow u; Söhne, Baskatow,Daube1s(Peters-
biirgY die F ran owskifche —Ma n u f« a ctur
Cbei Bogorodskx vor Allem aber J. Neugebaner aus
der— Danilowka, der- eine kleine aber sehr bemerkens-
xwerthe Collection von« feinen- und feinsten weißen
Garnen in der Nähe» des Guiwartowskifchen Schran-
kes ausgestellt hat.

. Auch: einiges« Woll- nnd Seidenfärbey wie T a f -

fand, »Con»turier, A. Brytfcheiv und
Glis, B r y tf eh e w a, nnd einige Andere,- die »die--
"sertAbtheilungzugewiefen find, mögen gleich hierErwähnung finden. Taffard zeigt feine Vieissterfchafhsabgetragene und-mit Flecken bedeckte helle Kleider,Spitzen 2c., ohne« fie dem Dampfe anszufetzeiy wieneu-zu reinigen; was das Umfärbeii der Kleider« be-
trifft, fo verhalten sich Fachlente gegenüber der-· No-
tiz an dem. scharzblan gefärbten· Sammtkleide,- daß
dasselbe ursprünglich braun gewesen sei, etwas un-
gliiiibig Wir müssen uns« des Urtheils hierüber ent-

halten, da ivir mit den Gefetzen der. Farbenlehreiiicht sfosvertraut find. s« -A-uffallend hübsche Zufantsmenstellungen bunten Seidenzwirns zeigen die bec-
dekx Bykfchewfcheir Bäumen, und sinan sollte. eher
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wählen; als Primolocist ist uns immer das Reichs-
Tabakmonopok Die zweckiiiäßigste nnd wirksamsteEinrichtung erschienen.

Dis-Er waren in der pflichtinäßigeii Notwendig-
keit, Jhiien zunächst das Beste unter den Mitteln
vorzulegen, und erst nach dessen Ablehnung können
wirzu iniiiderwerthigeii greifen. Wir branchen die-se Ablehnung, nni unsere Verantwortlichkeit vor der
Zukunft zu decken, damit man uns« nicht später,
wenn das illkonopol von anderen Reichsregieruiigeii
gebracht wird, sagen kann, jene erste Regierung habe
den Fehler begangen, es ntcht vorzuschlageik Diese
Verantwortlichkeit wolleu wir auf die Majorität die-

- ses Reichstages abwälzen, nur dann werden wir in
Ruhe sagen: Darum keine Feindschaft l. (Heiterkeit.)
Aber wir brauchen diese Ablehnung. Bei der Klar-
stelluiig des Bedürfnisses hat niir der preußische
Landtag die Landesregieriing vollständig ini Stiche
gelassen, er hat sich der Erörterung entzogen und
gewissermaßen Strike getaucht, init Rücksicht auf die
Parallelsitzungen der verschiedenen Vertretungeik
Kurz, sachlich ist kein Grund zu ersehen, warum
diese Körperfchaft eine sür das preußische Land so
tiefgreifende Frage, wie diejenige, ob unser directes
Steuer-Systemrefornibedürftig ist oder nicht -— der Er-
örterung nicht hat unterziehen wollen, sondern sich
in wenig Sitzungen und unter stürmischeni Verlan-
gen nach Schluß der Sache entzogen und die Re-

gierung dadurch in die schwierige Situation gebracht
hat, hier das Monopol an sich zu vertreten. Wenn
ich hier anwesend gewesen wäre und nach meinem
Gesundheitzustaiide vollen Antheil an den Geschäf-ten hätte nehmen können, so würde ich St. Mase-stät die» Auflösung des preußischen Landtages gerathen

haben, da wir die Bedürfiiiß-Frage vor Allem brauch-ten, und seine Wiederberufung im Anfange August;
dann wären wir der heutigen Verhandlung überho-ben gewesen, indem die Forderung ohne Verwen-
dung eigentlich keine Bedeutung hat. (Sehr wahr!
links) Wird die Bedürfniß-Frage bejaht, dann wer-
den» wir weitere Anträge stellen, wird sie verneint,so» ist alles Weitere überflüssig, und ich bin der für
mich sehr unbequemen Sisyphus-Arbeit und der wei-
teren dilatorischen Behandlung überhoben, was für
mich in meinen Jahren sehr wünschenswerth wäre.
Aber durch die Versagung der Klarlegiing von Sei-
ten des preußischen Landtages bin ich leider in die
Nothwendigkeit verfetztz Jhnen die Motive auseinan-
der zu setzen, die den König von Preußen nöthigen,
im Interesse seiner nothleidenden Unterthanen vom
Reiche der Erössnung neuer Steuerquellem die «erseiner Zeit an— das Reich abgetreten hat, zu verlangen,
zii fordern, zu erbittert. Dieselben liegen erstens in
dein Vorhandensein einefSteuer in Preußen, welche
ich als einen Rest des früheren Fendalstaates be-
trachte, der Classensteuey einer Besteuerung des Le-
bens und des Athmens der Person ohne Rücksicht
auf ein Object, woran die Leistuiig sich knüpft.
Aehnliche, ich kann wohl sagen barbarische Einrich-tungen steuer-politischer Natur existireii außer bei uns
Und in einigen norddeutschen Staaten nur in Nuß-
land und in der— Türkei, in letzterem Lande zahlensie die dortigen Völkerschafien vielleicht mit Recht
dafür, daß sie am Leben» gelassen werden, aber selbst
in Rnßland scheint nian ijetzst diesen Rest verschwun-
dener Zeiten abstreifen zu wollen. Denn Sie werden
mit mir von dein Telegraninie Kunde haben, wonach
die russische Regierung einen Beschluß auf Aufhe-
bung der Kopfsteuer gefaßt hat.- Die Classensteuer,
an der wir allein unter den civilisirten Nationen lei-
den, trägt, meines Erachtens, in sich die Unmöglich-
keitfiir die Steuerbehörde, eine gleichmäßige directe
Vertheilung der Steuer. zu bewirken, Sie kennen
heute bei 5 Niilliorien Besteuerter in Preußen, in
diesen Massen und Stufen der Gesellschaftz ganz un-
tnöglich·die Verhältnisse des einzelnen Hanshaltes,
des einzelnen Mannes, seine Erwerbsverhältnissq
seine Gesundheit- und Familienverhältnissh seine
localen Ausgaben, — alles dieses entzieht sich jeder
Beurtheilung von Seiten der« Behörden; es giebt
nur gewisse Kriterien, welche nicht immer passen,
und sehr häufig drücken. Man braucht also eine ge-

rechte, gleichmäßige Vertheilung, wie die iiidireetenSteuern sie bewirkeii,· welche, wenn sie eine Zeit lang
bestandeii, sich wassergleich iii das richtige Niveau
sehen. » »

· Jch kann es mir ja izorstålleiy daß eine sstIppositionsweliher daran liegt ie egierniig zu iirzeii nnbei den Wahl-en itsögliclgskh zu digärifeditirem biiitchtdie Hand zu den beabi tigteii e orinen ie en
will. Vielleicht beabsichtigt sie zu reformire»ii, wennsie felbst ans Ruder kommt. Daßs Discredicgireäistnicht so schwer wenn man« die an erordenti e »er-logenheit .der szöleiiien Presse berücksichtigt. (ZUstlM-
inniig und Oho l) Da ist es lei"»»cht, die UUzUsMVEU-heit auf die Regierung abzuwalzem (Zustinimung
rechts) Viele Leuge gaben gZ ke»inen cättåtjd Hutlinzusriedeiiheit a er ei uns eut chen i ie e-
gieruiig einmal der Feind. (Ohol links-«) Es ist
Ttgatsgche,« das; derß Dgitfchemitstderqsfsktecåikegikntzz nn-
zn rie en sein niu . ür die er e i a »mandas Schimpfen ans die Regierung; hat man hinter-
her Recht gehabt, so ist die Genngthnung nm so
größer. Wer die-ses Bedürfniß, über die»Regierung
schckecht zu redåmd befäyikedigh Fer txt e? le;cht, »ge-a -en der i er ann em anz er en i en
zu brechen. —- Das glaubin Sie aber, daß es unsex
Kaiser, der König vonh Preußen, schgoer kempfiiidetswenn er seinen Untert anen nicht hel en ann,» un
bei solchem Empfinden können ihm wohl Erwägun-
gen kommen, ob dåg Gründeivdie sxinsnlthochszlilgenBruder Friedrich ilhelm . a ge a en a en,
die Kaiserkrone anzunehmen, nicht bårechtigtdwaxeinSolche Erwägungen können einem önige er einwarmes Herz für sein Volk hat, wohl komminsz Eine
Majorität hat zwar viele Herzen, aber nicht ein Herzan sich. Die Landesvertretung hätte doch- wohl
noch drei Wochen sitzen könngy dnniSdge vorge-legten Entwürfe zu prü en ni "t ie i inig u er
Hals und Kopf abznbrechim weil die Wurde des
Hauses verletzt sein sollte. Jn den Sonimernioiiatenvon Juni bis October ist fes nikht wohl giziopztl»lch,die Landesvertretnng zu beru en, osne eine ers ink-
mniig hervorzurufeiy welche sich in einem Uebelwollen
gegen die Regierung fühlbar macht. Jni Octoberist es auch noih schwer, denn nian muß den Ministernnnd dem Bundesrathe doch anch Zeit zur »Vorberei-tung lassen. Fünf Monate fallen also bei »der Ab-neigiing nnd bei dem Bedürfnisse nach freier Zeitans« Dazii kommt, daß Vogsvergetiåiiggås ckfnrgut szhält, bei« jedem Fe e an no D let!
Ferien zn machen, also wieder Monntez Nunfragt es fich, ob es möglich ist, »in den übrig »blei-benden fünf Monaten Tdie Geschafte zu » erledigen.
In Preußen hat fich hierfür die Unniöglichkeit ger-ns estellt, nnd wir miissen auf Abhilfe sinnen. erkczlrosen Nothlage der Gemeinden kann von der Re-gierung nur abgeholfen werden, wenn Sie ihr die
Mittel bewilligen. Jn Westfalen nnd Rheinland
find diese Znschiisse zu den Ciäningiigtigllastgä litgsonåerghoch ich nenne nur die Stä e »iten, a» en einnd,Königssteele.szAnch hierEwird alåer Iilxzug« d "t künstlich genährt. in gro er e e an

daß die Gebäude-Steg» auch von den
Schnlden, die anfd eviigliem Grnndstncskke r»nhen, ersobegiwird. Das. wir .1 es in jenen rei enaner ann ,

aber weit entfernt, die Bessårnng dnrlclh dife Walz;« Ab d t nter ü en wo en re, ansiekxeoitirniilrekeeiilneisk diilßündirtzects Stenern leichter
aufzubringen sind, als» directe, nur fnr sich u»ndeinen engeren Kreis Abhilfe, wollen »aber dirs Uebrige
dem platten Lande ausbürdem Die Lltsiecigiiefkriingaber das Prinzip keine Privilegien zu a en. »
liegt ja nahe, daė die großenbStädte, welchhe ohåieklnzu den Staatslasten mehr eitragen, an au et!
Erträgen der indirecten Steuern »mehr»bedacht wer-
den; das wird anchs gchogi nSigglich fexädugchcksiigWeisung der halben e an e- euer. ie »ru en
und nngerecht stellen sich sodann die Zuschsage dar«
die ohne Rücksicht aus das wirkliche Einkoiåiiigen Tass-gebracht werden sollenl Der König emp n e

«

a
Gefühl, in :allen diesen Nöthen helfen zU MHIssZII-und er klopft an die Thür des Rekchskagss Iedlgllch
im Jnteresse seiner bedrängten Unterthanen.

Dieselben drückenden Verhältnissq wie in den
vorhin geschilderten,Gebieten, machen sich auch be-
züglich der SchnkLasten geltend. Wie drückend ge-
staltet sich oft— für den Lehrer die Lage, ·» von den««
Aeltern seiner Scbulkinder in inaterieller Beziehung
vielfach— abhängig zu sein. Gerade auch im Inter-esse des Lehrers mit ist es dringend nothwendig,
daß der Staat die Vesoldiing der Lehrer auf sich
nimmt. Fernere, schwer empfundene Ungleichheiten
und Ungerechtigkeiten machen sich bei Berechnung
des Steinpels auf Immobilien benierkbarz und auch
hier tritt an die Staatsregierung die Pflichh Er-
leichterungen» eintreten zu lassen. Nach dem jetzigen
Modus muß ein verschuldetes Grundstück bei der
Besitzübertragung denselben Stempel tragen, wie ein
unverschuldetes Löst z. B. ein Pächter das viel-
leicht auf lange Zeit abgeschlossene Pachtverhältnißaus zwingenderi Gründen -auf, so» wird ihm der
gezahlte Stempel nicht etwa zurückgezahltz sondern
er muß bei Eingehung eines neuen Verhältnisses
ohne Weiteres wieder einen neuen Stempel be-
zahlen. »

.

Wenn ich alle die Mißstände herzähle, deren
Abstellung dem Staate allerdings große Kosten ver-
Ursachen würde, so verbinde ich damit noch nicht die
Hoffnungpdaß alle diese Summen mit einer Be-
willigung gedeckt werden können, aber ich halte doch
dafür, daß der gute Wille, diese Anforderungen ernst-
lich zu prüfen, durchaus nothwendig ist. Wenn auch
mehre verbündete Regierungen sich gegen das Mo-
nopol ablehnend verhalten haben, allerdings ohne
die Mittel zur Erlangung anderweiter so durchaus
nothwendiger größerer Einnahmen anzugeben, wenn
auch die Eomniission sich dahin erklärt hat, daß
weder ein Bedürfniß für das Monopol oder die
Mehrbelastung des Tabaks vorhanden ist, so kann
ich dem nur gegenüberstellem daß Seine Wiajestät
der König und sein Staatsministerium dieses Be-
dürfniß höherer Einnahmen zum Zwecke der Ab-
hilfe für tief enipfundene nnd offenbare Leiden zahl-
reicher und wichtiger Classen der Bevölkerung tief
initempsindern Sprechen denn die von mir vor-
getragenenDaten nicht deutlich genug ? Soll die
ElassewSteuer mit ihrer Million von Exekutionem
soll die Ueberlastung der« Gemeinden mit directen
Steuern, soll tiamentlich auch die Ueberlastung mit
Schnlgelderti fortdauern? Wollte der Landtag sich
für die Zukunft hart gegen die Leiden feiner Bitt-
bürger zeigen nnd sich einer eingehenden Discnssion
der Frage unterziehen, so, könnte ich Seiner Maje-
stät nur rathen, so oft an die Wähler zu appellireiy
bis ein Erfolg in» unserem Sinne erreicht, oder die
Unmöglichkeit der Erreichung einer solchen zur Evi-
denz dargethan ist. Der Landtag kann ja allerdings
thun, was er will, aber wenn er sich der Noth seiner
Mitbürger verschließh so verdient er nicht den Namen
einer Volksvertretung — s

Wir haben das. Pionopol für das beste und
zweckmäßigste Mittel gehalten, um tiefgefühlten Be-
dürfnissen und Leiden abzuhelfen, wenn auch dieses
Mittel dnrch die Wahlagitation noch weit nnpopu-
lärer gcn1"acht«wordet1"ist, so soll mich diese Rücksicht
auf die Popularität- doch nicht abhalten, immer wie-
der darauf zurückzukommen. Jch frage in erster
Linie nicht, ob eine Sache pop—ulär,- sondern ob sie
recht ist. Auch ich habe Popularität gehabt, habe
sie verloren und mir nie Kummer deswegen gemacht.
Es steht überhaupt in Frage, ob Hdie Popularität
vernünftig ist. Jch für meinen Theil bin von der
für manchen Volksvertreter so drückenden Sorge,
wie es mit feiner Popularität steht und wie man
ihn zu Hauseaufnehmen wird, befreit, für mich ist
die Hauptsache, ob mein König mit mir zufrieden
ist oder nicht. — (Der Reichskanzler citirt sodann
ein längeres Gutachten des NationalsOeconomen
LeroryBeaulieu zu Gunsten des directen Monopols,
da sich nämlich hieraus der sechsfache Ertrag der
jetzigen Steuer von 20 Millionen ergeben würde,
und fährt dann fort :) Der Bericht der Commission
entkräftet dieses Urtheil in keiner Weise. Die Kritik
in demselben heftet sich an Aeußerlichkeitem an die Frage
der Utilität, und gipfelt schlieszlich in der Beschwerde,

daß die Straßburger Manufaciiir nicht in die von T»ihr verlangte Verlegung ihrer Bücher ivilligeii zwollte. Nun frage ich aber, was hat denn die
Straßburger Vtaiiufactur damit zu thun, ob die «

Reichs-Einnahmen nicht langen, und mit der Frage,
wie ihnen aufgeholfeu werden kann? Die Manu- s
factur könnte alle Schätze Jndieiis haben, ohne daß -

sie dadurch zur Lösung der Frage beitragen könnte. EEin ebenso ioerthloses Argument ist es, wenn man
die Unrentabilität des Lllionopols aus dem Unistande -

ableiten will, daß die Straßburger Manufaetur nicht
rentirt. Dieses kann in ganz besonderen persönlichen
oder sachlichen Verhältnissen, vielleicht auch in einer
zu sehr französirenden Richtung oder anderen localen
Ursachen seinen Grund haben, während doch anderer- s
seits die Rentabilität des Monopols durch festste-
hende, allgeineine Erfahrungen bezüglich der zahlrei-
chen Staaten, wo es seit längerer oder kürzerer
Zeit eingeführt ist, als völlig erwiesen erachtet wer-
den kann. Ueberallhat sich der Consum colossal ver-
mehrt und ist noch im Steigen begriffen, namentlich
auchin Frankreich, wo das Monopol miteinen Haupt-
theil der Einnahme bildet. Was aber die Fran-zosen im Rauchen leisten können, nun, das werden
wir Deutschen wohl auch .-im"Staiide sein. Die
Vortheile, die das Monopol nicht nur als ergiebige TEinnahme-Quelle, sondern auch als Mittel zu einer
gerechten und nicht drückenden Besteuerung bietet,
haben mich schon seit Jahren damit vertraut gemacht,
und ich glaube, daß die Zeit, wo es populär wer-
den wird, in nicht zu weiter Ferne steht. Die Ta- l
batbauer in der Pfalz, der Hauptproductionstätte
für unseren einheimischen Tabak, haben sich schon
mitdem NionopokGedanken durchaus einveistanden
erklärt, und kommen bereits mit zahlreichen Petiti-
onen wegen dcssen Einführung. Diesen stellt man
nun allerdings gern die elsaßäothriiigischeii Abge-
ordneten entgegen, die, aus dem Lande des Mono-
pols staininend, gegen dasselbe gestimmt hätten. That-
sächlich haben sich aber diese Abgeordneten damit
direct gegen den Willen ihrer Wähler, die dort
überall für das Nionopol sind, ausgesprochen. Es
entspricht der von ihnen angenommene Standpunct
allcrdings ihrer vermeintlichen politischen Lage, die
sie eben noch immer als Provisorium auffasscii mö-
gen. So sind denn diese Abgeordneten genöthigt,
ihren Widerspruch gegen den Willen« der Wähler
durch reichsunfreuiidliche politische Gesichtspnncte
zu rechtsertigen. (Der Reichskanzler weist ander
Hand von größerem Zahlen-Materie« auf den großen
Gewinn der Fabrikanten und Händler am Tabak
hin, der sich bei ersteren durchschnittlich auf 60, bei
letzteren auf. -75 pCt. beläust und fährt fort:)

Man hat nun den gläubigen Wählern vielfach er-
zählt, daß durch Einführung des Niouopols 400,000
Arbeiter brodlos werden würden. Die beste Qnelle zur
richtigen Veurtheilung bietet aber— disEnqtsåtek und
uachderselben beträgt die Zahl der beim Tabak be-
fchäftigteti illrbeiter überhaupt -nur 110,000, Jm
Tabakhandel und in der Fabricatioii find außerdem
8825 Köpfe khätig." Diese 120,000«Nianii würde die
Regierung ininier noch mit Leichtigkeit nnterbringem
Und falls dieses« auch nicht der Fall wäre, so würde
es diesen Arbeitern wohl noch lange. nicht-so schledzt
gehen, wie seiner Zeit den etwa 100,000 Arbeitern
der Eisen-Industrie, welche dem sreihätidlerischeii Mo-
loch zum Opfer fielen. Wer hat denn solche Erwä-
gungen vorgebracht, als das neue BreiiuerekGesetz ein-
geführt wurde und Tausende von kleinen Brenuern
damals bankerott machte? Was nian ferner anführt,

daß namentlich Bremeii so sehr durch das Niouopol
leiden würde, so kann ich dieses Leiden nicht für sehr
schwer halten, denn wir würden auch mit dem Mo-
nopolc jedenFallsdie bisherigen Handelswege beibehal-
ten. —"— Und sollte auch einer oder der andere Ar-
beiter nicht wieder beim Tabak beschäftigt werden
können, so wird es wohl nicht soschlimni sein, wenn
er sich eine andere Beschäftigung aussucht. Schließ-
lich führt man den sozialistischen Gedanken, der im
Monopole liegen soll, gegen dasselbe an. Was wäre
darnach nicht Alles Sozialismusl Nach diesem Ge-
sichtspuncte wäre auch die Steiu-Hardenberg’fche

denken, daß solch hübsche Farben aus französischen
oder rheinischen Seidenfärbereien stammen, als aus
den unansehulichen Färbereien in Sokolkriki.

Aus dem Dorpater Sommer-Theater.
Der Troubado«ur, große Oper von

G i u s ep p e V e r d i ,· kam gestern zur-zweiten
—Aufführung, und zwar mit zum Theil nneer Be-
setzung —-eiue rechtzeitige Hervorhebung dieses Um-
standes hätte der Dizrection wohl zu einem besser ge-
füllten Hause verholfen, als dies gestern der Fallwar. Oder. ist der schwächere Besuch nur ein Folge
davon, daß die genannte Oper von früheren Jahren
her zu den bekannieren gehört, und die Wieder-
holung demgemäß zu rasch erfolgte? Wir glauben
allerdings, daß dem größerer: Theile, des Publicum
eine zweite Ausführung von D o n J u:a u— oder
F i g a r o s H o ch z e it willkommener gewesen
wäre. Indessen verdient der T r o u b a- d o xu r ge-
wiß, daß man ihn öfters höre. Wir theilen näm-
lich die über »den musikalischeri Werth» dieser Oper
in der Kritik der ersten Ausführung ausgesprochenen
Ansichten keineswegs. Vom Libretto freilich, das
mit ,,Mordl« und ,,Rachel« beginnt und mit ,,Rache l«
und ,,Piordl« endet, muß man gänzlich absehen,
aber ist man (leiderl) dazu nicht auch bei den her-
vorragendsten Erzeugnissen auf dem Gebiete der
Opernmusik gezwungen? Es finden sich im Tron-
bsa d o u r eine Menge Stellen von hoher musikali-
schet Schönheih mit dramatischer Charakteristih voll
Schwung und Feuer: sollen wir uns den Genuß ver-
kummern lassen durch die ebenfalls vorhandenenTkkvkalkkäkeM Diese sind immerhin hier spärlicher
Ccksgestkellk - als in den allermeisten italienischenOpern, vbglekch der, dem die Gründe, weshalb man
in Italien« die Oper besucht, und die Art und
Wkkstb Wie Um« VVkt die Oper hören will, bekannt
wird,-in jenen Trivialitäten häufig nur Lückenbüßer
erkennt. Wenn man nun den geringen Werth der
Vfe r d i’schen Musik daraus erschlieszen zu dürfenglaubt, daß der Compouist den unglückseligen Dreh-
orgeln soaeichlsche Nahrung geliefert hat, so dürfte
dies ein schwerer Jrrthum sein. Der.Mann, des«
eine A id a ,- ein R e q u i e m schrieb , überragt
doch viele seiner musikalisch gewiß nicht unbedeutenden

Landsleute, wie Bellini, Donizetti u. A.·um
manches Hauptes LängelWeder den Drehorgeln,
noch -den für die liebe Jugend Potpourris zusammen-
schweißenden Klaviermusicaciten kann heutzutage ein
Componist entgehn, und Maestro V e r d i» befindet
sich dabei meist in guter- Gesellschaft. Existirt doch
eine Quadrille, in der sämmtliche Themata aus
S ch u» b— e r t.«’. s Müllerliedern genommen finde! Man
denke sich diese auf dem Tanzbodents Glücklichers
weise wirdSchu bert dadurch nicht schlechter.

Die gestrige Aufführung muß als eine recht gute
bezeichnet werden. Fräulein Waibel (Azucena)
sang wieder vortrefflich, und auch ihr Spiel· hatuns gefallen, doch meinen wir, daß die geschätzte
Künstlerin die Leidenschaftlichkeit der Darstellnng
manchmal etwas mäßigen dürfte. Bei Beginn der zwei-
ten Hälfte des 4». Actes schien uns eine momentane
Ermüdung der Stimme eingetreten zu sein, wodurch
die Reinheit-der Töne für kurze Zeit beeinträchtigt
wurde. Fräulein L ed winkcks Stimme (Leonore)
läßt sehr gute Schulung und Ausbildung in der Co-
loratnr erkennen, die Intonation ist ebenfalls gut,
allein es mangelt ihr in den mittleren und tieferen
Lagen allzu sehr an Kraft, so daßein Durchdriiigen
in den Ensemblesätzen nicht möglich ist. Das Spiel
war besser, als. während » der » ersten Ausführung.
Herr Wild gab den Luna vortrefflich; nur im
I. Acte war seine Stimme etwas belegt, was die
gewöhnlichen Folgen hatte. Ma njr i co wurde dies-
mal von Herrn Grobe (zu »i« hatte uns der Thea-
terzettel verleitet) gesungen, ein Wechsel, mit dem
man fich wohl zufrieden erklären konnte. Sein Ge-
sang war sehr schön und edel, wenn auch an einzel-
nen Stellen der Ton etwas gepreßt erschien. Die
kleine Rolle des Ferrando war durch Herrn
S ch ultze gut besetzL Der Chor that seine Schul-
digkeit, mit Ausnahme des verunglückten Gesanges
hinter der Scene (4. Act). Die Leistungen des
Orchesters waren gut, doch darf man demselben
immer wieder etwas mehr Slltäßigung anempfehlen;
die obligate Violinbegleitung am Schlusse des Du-
etts »F« UUFU HETMCUW (4. Art) hätte allerdings
wohl besser sein dürfen. Dirigent war diesmal Herr
Kapellmeister Gillez er führte und ver-
M itt c l t e. a

Mannigfaltigm
Die große MonopvhDebatte des

Deutschen Reichstages am 12. d., über
welche wir im politischen Theile des heutigen Blat-
tes berichten, beschäftigt auch in ihrem äußeren Ver-
laufe aufs Lebhafteste die deutsche Presse. Zu bei-
den Seiten der Leipziger Straße hatteng sich schon
lange vor 1 Uhr Vkxenfchenmengen angescrnmreltz um
dem Einzuge der Reichsboten zum« NkonopvbKakxipfe
beizuwohnein Aufmerksam reckten sich die Hälse isei
dem Herannahen jedes Wagens,in welchetn die War-
tenden den. Mann vermutheten, dessen ,,letztes Ideal«
an» diesem Tage zu Grunde zu gehen drohte. Wäh-
rend endlieh durch das breite Portal des Seitenein-
ganges das von der Wilhelmstraße kommende, be-
kannte Gefährt des Kanzlers in das Parlament hin-
einfuhr, wurden aus dem Flur desselben alle Leute
von einer Nienge von; Dienern und Schntzlenterr -hin-
ausgewieseii und die Thüren wurden geschlossen, bis
Fürst Bismarck ausgestiegen rund ins Haus getreten
War. —-—»Auch innerhaslbdes Sitzungsaales herrschte
schon lange, bevor Herr v. Levetzow den Präsidenten-stuhl bestieg, reges Leben. Weit «schneller, als jemals,
füllte sich— das Haus, und die. verschiedenen Partei-
führer debattirten privatim mit einander. Dort
sprach— Windthorst angelegentlichst mit Enge» Richter,
am Tische der Schriftsührer stand Treitschke und sprach
eindringlich auf Lasker ein, welcher ihm lächelnd zuhörte.Jetzt ertönte die Glocke: die Sitzung beginnt, und
in demselben Augenblicke betritt der Reichskanzler in
Cavallerie-Uniform den Saal. Er fetzt sich still auf
seinen Platz und beginnt die losen Blätter durchzu-
studiren, welche er vor sich liegen hat. Bevor die
MonopokSchlacht begann, war ein Nachtragscredit zu
erledigen. Herr v. Kardorff, dessen« rothe Cravatte
und rothe Rose im Knopfloche seltsam mit seinen
politischen Gesinnungen contrastiren, war der Refe-
rent.» Man hörte ihm nicht sonderlich zu, denn Alles
wartete auf den eigentlichen Gegenstand der Tages-
ordnung. -— »Wir kommen zum zweiten Gegenstande
der Tagesordnung« Diesen Worten des Herrnv. Levetzow folgt lebhaste Bewegung, denn an Stelle
des Referenten der Commission, welchem gewöhnlich
zuerst das Wort zusteht, macht Fürst Bismarck von
seinem Rechte, jederzeit gehört zu werden, Gebrauch

und hält nun jene Rede, welche bei der Einbriisp
gnug eines Gesetzes also vor der e r st e n Lesung,
in constitutionellen Staaten der verantwortliche Mi-
nister zu halten pflegt. Er spricht Anfangs noch
leiser als sonst ;"die Abgeordneten verlassen die wei-
ter zurückliegenden Plätze nnd stellen sich in der
Mitte des Saales auf,um ihn besser zu hören, bis derRuf
,-,Sitzen, sitzen« Seitens ihrer Collegen sie zurücktreibtFürst Bismarck ging diesmal außerordentlich ökono-
misch mit seinen körperlicher! Mitteln— um, obgleich
er kräftiger und wohler aussah, als seit langer Zeit:
die Akustik des Saales ließ der Fürst diesmal ganz
außer Ausatz, oder er hatte von Vornherein darauf
verzichtet, sich übersseine nächste Umgebung und den
SstenographeikTisch hinaus verständlich zu machen.
Der pessiniistische Zug, der die · Rede des Reichs-
kanzlers durchweht« rnochte auch auf die Art- des
Vortrages seinen Eindruck geübt haben -—— auch ohne
ein«-Wort zu verstehen, konnte man entnehmen, daß
"Fürst Bismarck beschäftigt« war, eine« Sache fallenzu« lassen und es ihm gleichgiltig war, wie oder
wohinlsie fiel. Auf der JourualistemTribüne machte

Lukan« verzweifelte Ansttengungein den Ausführungen
des Reichskanzlers zu folgen, schließlich ließen die
Ansdauerndsten die Hände sinken und warteten die
Arbeit der Stenographen unten im Saale ab. Von»
Zeit zu Zeit ließ sich der Kanzler auf einige Männ-
ten in den - Sessel nieder — seine Rede dauerte
über zwei Stunden. Das Form, das sonst während
der Reden des Fürsten Bismarck zwischen der drängen-
den Menge im Vorsaale und dem Reichstagssaale voll
von gespannten und erregten Hörers» wie eine Ver-
bildlichuug des leeren Raumes sich ausnimmt, wurde
immer belebter von Abgeordneten, die den Versuch
aufgaben, den Ausführungen des Reichskanzlers folgen
zu können· Auf der Straße aber bildeten sich immer
dichtere Gruppen, die den Fürsten, als er bald nach
Beendigung seiner Rede das Haus verließ, lebhaft
begrüßten.

—— Aus E p i d a u r o s, wo Kabbadios das
Heiligthum des Asklepios ausgräbtz wird soeben die
Auffindung von fünf kleinen Statuen ge-
meldet, unter denen eine geflügelte Nike den schönstenZeiten hellenischer Kunst anzugehören scheint. Dazu
ksmmen noch zahlreiche Jnschriften und andere Sande.
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Gesetzgebung, wrlche die Bauern eniancipirte, sit!großer Act des Soeialisnius gewesen! NUM III)
habe diesen Socialismus, wenn es einer »ist, fUksey: segeuskcich geyaiteik Sociaiistisch ist ja aller-
dings schon jede Expropriatiom die Zusammenlegung
von Grundstücken zu Unguusten des Einen und zu
Gunsten des Anderen, die Armenpflege, der Schul-zwang, die Verpflichtuiig zu Wegebauten und vielesAndere. Wenn Sie diesen Standpuuct des Socialis-
mus als einen hinderndeii betrachten, so habe ich
für mein Theil diesen Standpunkt schon überwun-den. Jch habe den Eindruck gewonnen, daß die
Gegnerdes Vionopols die Discussivn scheuen. Wir
scheuen dieselbe nicht und hoffen, daß das Monopol
doch noch Beifall finden wird. Glauben Sie aber
nicht, daß mit dessen Ablehnung die Frage der Re-
form uuo dek Erhöhung der Tabaksstener erledigt ist.
Die Ablehnung würde St. Viajestät dem Könige
schmerzlich sein, ich aber würde nicht müde werden,
neue Viertel zur Abhilfe drückender Leiden zu suchen.
Wir würden die Unterstützung mancher Fraction viel-
leicht haben, wenn wir uns in ihre Dienste begäben,
wenn wir nach Canossa gingen — ich meine kein
clericales, sondern ein liberales (Heiterkeit.) Hein-
rich W. war politisch in der Nothwendigkeit, sich ei-
ner der Parteien anzuschließeiy er mußte sich entwe-
der vor den Großen des Reiches demüthigen, oder
vor den Secesfioiiisten (Heiterkeit.) Bei uns liegt die
Sache anders!

Vor diese Alternative ist die Regierung noch
nicht gestelly trotz des Wachsens des Parlamentaris-
mirs in den letzten Jahren und trotz der Fractionein
Es würde bei uns überhaupt nichts helfen, wenn
eine Fractioii zur Regierung käme. Die Fractioik
einrichtung ist allerdings eine große. Bequemlichkeit
für neu eintretende Abgeordnete, die ohne diese Ein-l
richtniig nicht in der Lage wären, sich ihren Kräftengemäß ini Hause Geltung zu schaffen; die Fraction
dient dem Abgeordneten auch wohl als Entschiildi-
gung vor seinen Wählern, wenn er nicht nach ihremWunsche gestimmt, denn er muß ja mit derFractioiiina-
jorität gehen. DasFractionwesen ist bei uns aber
zu einem großen Uebel geworden. Nian hat mir die
Worte in, den Mund gelegt: Fstliaiht geht vor
Recht;« ich bekomme jetzt den Eindruck, als ob beiuns vielmehr der Satz gilt: ,,Fractioii geht voran!«
Doch ein Minister kann auf Fractionverhälinissennd Fractioiisreunde keine Rücksicht nehmen. Nicht
die Wünsche einer Fractioiy sondern das Wohl des
Ganzen darf nur bestimniend ans seine Entschließiiisp
get! wkkkellz Wstlkgstetls ist das Grundsatz in Preußen.Jeh konnue immer mehr von der Bühne herunter,
und iiberiiehnie niehr die Rolle eines Ziischaners,
aber ich habeErfahrutigeii gesammelt und haltemein Urtheil hoch. Durch die Fractiviibrille —

darüber bin ich nichtiii Zweifel —e wird· das Urtheil
isihser zdix Allgemeinheit getrübt; ich; will .»hierniit Nie-
iiikrndeE ziilsriahetretieiik «Da" heißt es: »wir haben
dem Reichskanzler 135 Ntillxioneii -Mark bewilligtl«
Mir? wo habe. "ic·h sie denn? ich behalte sie doch
nicht! Dein Volke bewilligen Sie, was Sie bewil-
ligen.,-»niir beivilligen Sie nichts (Heiterkeit), und
oh Jhxe Bciviiligiiiixieii zum» Segen ausschlagen oder.
xxkchtzmuß die Erfahrung lehren. Sie können inun
fragen, was veranlaßt diesen kranken Greis, die
Sysiphiisälrbeitsortzusetzeiis Interesse aniGeschäftist es: wahrlich nicht mehr, dassist niir bekleidet.
Aber da ich aus persönlicher Anhänglichkeit an Se.
Pkajestäh ineineii Kaiser» verhindert bin, wider» seinen
Willen· ihm »meine Dienste zu entziehen, so bin ich
verpflichtet, so lange ich ein Aint habe, dieses zu ver-
walten. Jch lebte bei Gott lieber auf dem Lande,
als hier unter Jhneii (Heiterkeit). Jni Jahre 1878
war ich berechtigt, zu gehen und wäre gern gegan-
gen, aber Se. Majestät wollte mich ini Amte behal-
ten, und ich werde daher meine Dienste leisten, so
lange ich es initNutzen thun kann. (Bravo rechtsts
Hierzu konimt noch etwas Anderes. Es— ist doch
ganz natürlich, daß ich ein Interesse für das hege,
dessen Zustandekonimeii ich niich gewidmet habe, und
in Bezug hierauf sehe ich mit einer gewissen Sorge
ins die Zukunft. Jch kann mich des Gedankens
schwer entwehreiy daß wir noch einst wieder in
Frankfurt im Bundestage sitzen können; ich gebe
diesen Gedanken zwar nie lange Audienz, aber so,
wie— die Sachen gehen, ist die Möglichkeit nicht aus-
gesihlosseii (H.ört), und wenn ich dann wieder mit
Vertrauen in die Zukunft blicke, so beruht dieses auf
derDhnastie. Unsere Dhnastien haben dieselben Jn-teresseii,.»uiid salle werden durch diese friedlichen
Jnteresseii in Freundschaft verbunden, und ich hoffe,
daß diese Freundschaftriiie dauernde sein wird.
Die deutschetxjDhiiiåstiseii»werdetn-.j7die politische und
inilitäkiskhe7"Eiiih-«e«it" des Deutschen Reiches erhalten
und szuns über Krisen »hi-»niveghelfen, in welche das
Reich unter dem Marasniiis der Fractioiien fallen
könnte. (Beweg1ing.) Ja, m. H» es giebt aucheinen Lsyzaiitiiiisinus vor dein populus Hirten
Sie sich vor den Folgen der Zerfahrenheit und
seien Sie einig, lasfeii"-Sie« den nationalen Volksge-
dankeii wieder v-o r dein Fractiongedankeii leuchten!

Diese Redehat über zwei Stunden gewährt. Am
Schlussä derselben ertönt sehr lebhaftes, lang anhalten-
des Bravo rechts, links hört uiandeinonstrativ ebensoa«nhaltende·s.Z"isch«"en. « -«’

Von« den Reden, welche der sdes Reichskanzlersantworteten, führen wir. hier nur die des bekannten
Natioiial-Oekon3onien, B a m b e r g e r an, als die
hervorragendste von alle"n. i »

Abg. Dr. B a ni b e r g er: Der eigentliche
König des Festes, Derjeiiige, der uns hierher einge-
UIDEU hat, diesen Gegenstand zu besprechen, ist der
Her! Reichskanzler, dessen vielseitige Rede in dieserspäten Stunde nicht mehr zu bewältigeii ist. Aber
darauf zwar ich nicht gefaßt, daß wir eigentlich mehr
als pksllßksches Abgeordnetenhaus hier zu betrachtenWANT«- JVTE Als Deutscher Reichstag. Und Herrn von
Stquffenberg wiirde es als ein großer Verstoß ange-
rechney daß er an den Artikel 109 der preußischen
Verfassung zu erinnern gewagt hatte. Die Ausnu-CUVETFEBIIIIAETI Über C1CssEUsteuer, Execntionem Stem-
PsIsteUEk sind CUZ PEIU pteußischeii Abgeordneten-
hause seit 1877 hinlanglich bekannt, aber auch hin-länglich widerlegt, sogar von einem Conservativemwie V. Nseyer-Aktlswüldc, Mit Uiedckschlqgendexsp jede
Wiederholung verbietender Gründlichkeit Ab» etwas
Anderes ist es, über das Tabaknionopvl zu verhan-deln, und etwas Anderes, preiißischeFinanzfragen zulösen; daher denn auch der Bericht nichts von den

letzteren enthalten konnte. Warum uns in den April
schicken, uns zum Monopol einluden und über die
preußische Steuerlage verhandeln? Aber man leitet
durch eine Diversion die Besprechung der Sache aufein anderes Feld, weil man steht, daß « man seineStellung nicht mehr behaupten kann. sSehr wahr!
links.) Daher der Referent auf seinen Bericht die
Worte setzen konnte: ,,Ihr sprecht vergeblich viel,
um zu versagen, der Andere hört. von Allem nur
das Nein«. Warum der ganze feierliche Apparat
einer außerordentlichen Session, da Dreiviertel der
Nation mit einem Theile der Bundesregierungen aufSeite Deren stehen, die das Monopol verdammen
nnd deren Nein längst vor unserer Einberufung ge-
geben war. Sogar der Volkswirthschaftrath ,

der
doch ins Leben gerufen ist blos als Vorstufe, als
Feigenblatt für das Monopoh er, der der doch gut
zu stiunnen wußte, sagte Nein nicht wegen seiner
eigenen Vortrefflichkeih sondern wegen der großen
Slltäkcgel des Tabakmonopols Und dann beruft man
den Reichstag, um offene Thüren einzuschlagen und
Todte zu begraben, denn der Reichskanzler will eine
förmliche Quittung haben. Aber keine Vertretung
ist dazu da, um unaufhörlich demselben Manne
Quittung über dieselben Ideen zu geben, und end-
lich verlangen auch wir Quittung darüber, daß das
Ideal des Kanzlers, das sich Tabaknioiiopol nennt,
nicht das Ideal des Deutschen Volkes ist, und wollen
von nun an nichts mehr davon hören. Ich gratulire
ihm dazu, wenn er es verschmerzy was begraben ist,
ihm, dem Reichstage und dem Deutschen Volke. Aber
der Verzicht auf das Monopol ist nicht genug, es
muß auch auf die Mittel verzichtet werden, es her-
heizuführem obenan auf die harte und schwere Be--
lastung des Tabaksc ,,Vorläufig« hat der Reichskanzler auf das Monopol verzichtet, so muß er auchauf jene Mittel verzichten. Der Gedanke, eine Per-manenz-Eommission zur Beunruhigung der Nation,
dieser Gedanke des geschicktesten Tactikers im Reichs-
tage, that sich am Sonnabend als Knospe auf, um
am nächsten Montag durch die rauhe Hand Richter’s
zerpfliickt zu werden, eine Rose, zerknickt, ehe der
Sturm sie entblättert (Heiterkeit.) Beide Theilesuchen nach Gründen: der Reichskanzler, wenn er
sieh nicht selbst Mühe geben will, sagt zu Herrn v.
Mehr — er ist seinem Schicksal nicht entgangen, er
hat doch seinen Mayr gefunden — (Heiterkeit):
Suchen Sie mir doch die besten Motive, um das
Monopol zu begründen. Aber auf uieineti besten"Gesinnunggenossen, auf« Leroy-Beaulieu, hätte er
sich nicht berufen sollen, der huldigt so sehr, wie
nur Ihr ergebener Diener, dem Moloch des Frei-handels und ist der überzeugteste Anhänger derdirec-
ten Steuern. Jch bin gar kein fanatischer Gegner
des Tabakcnonopols, aber entschieden ein Gegner
desselben: unter den gegenwärtigen Umständen in der
Art seiner Einführung. Vor Allem will-ich Achtung
vor dem «Willen der Nation bewiesen durch jeden
Staatsmaniy der ein Wahlrecht in die Welt gesetzt
hat, mag ersim Innern der parlamentarischen oder
der absoluten Monarchie angehören. In der Ableh-
nung des Monopols vertheidigt die Nation ein
Stückchen bürgerlicher Freiheit und wehrt Vexatiotienab. Das ganze System« der inneren Politik des
Kanzlers charakterisirt sich als eines, das ich vorzugs-
weise ein psychologisches nennen möchte, auf die.
richtige Behandlung der Nkenschen zur Erreichung
bestimmter Machtzwecke berechnet. . Um- niöglichst
große Geldmittel ansammeln und wieder verwerthen
zu können, wird der Steuer-Apparat optisch so ein-
gerichtet, daß der Einzelne möglichst wenig den Zu-
sammenhang zwischen Ausgang und Eudputict beur-
theilen kann. Dies erlebten wir bei der Vertheidii
gung des Zolltarifs, an dessen einzelnen Theilen
inuner bewiesen wurde, daß Niemand den Zoll trage.
Es wiederholt sich bei der Verlegung des Schwerge-
wichts in die indirekten Steuern, so jetzt bei dem
System, unabsehbare Finanzquelleii im Reiche zu er-
sch1ießen, die wiederum in den Einzelstaaten verans-
gabt werden. Und endlich bei dein System, daß die
Commune mit ihren Finanzen an» den Mittelpunct
des Staates verwiesen wird. Die möglichst naheAneinanderlegung von Einnahme und Ausgabe isteine Grundbedingung der Sparsamkeit und Selb-
ständigkeit. Ich schließe mit dem Wunsche: möge
der Reichskanzler, dessen große Verdienste ich auchheute noch anerkenne, .wie er den Frieden Enropcks
in den letzten zehn Iahren gehütet, auch uns im
Innern Frieden geben! (Lebhafter Beifall.)

Hiernach wurde die Debatte auf den nächsten Dins-
tag vertagt.

Inland. c» I
Druck, 5. Juni. Mit großer Zurückhaltung

äußert sich die ausländische Presse über
den Rücktritt des Grafen Ignatjew
und nicht nur die conservativen Organe, sondern auch
jene fortgeschrittenerem die bisher in entschiedenster
Gegnerschaft zum Grafen Ignatjew gestanden. Nur
das ,,Berl. Tagebl.« läßt seiner tiefen Verstimniung
über den bisherigen »Minister des Innern unge-
hindert. den Zügel schießen und sind wir« außer
Stande, die Auslassungen dieses Blatt-es hier wieder-
zugeben, In Deutschland —- darin im Allgemeinen
läßt sich die Stimmung der unabhängigen deutscheii
Presse zusammenfassen —- wird man zunächst alle
Ursache haben, das Ereigniß freundlich anzusehen.
Die Bedeutung desselben muß die Zukunft lehren.
Die Entlassung Ignatjew’s, des Freundes und Meisters
Sfkobelew’s, ist mit der größten Wahrscheinlichkeit als
eine Besserung der diplomatischen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Rußland anzusehen : ein Bünd-
niß zwischen dem officiellen Rußland und Frankreich tritt
dadurch wiederum mehr in den Hintergrund —

Ungleich schärfer ohne Zweifel werden die Urtheile
der österreichischen Organe lauten, welche uns jedoch
z. Z. noch nicht vorliegen, doch zhat bekanntlich die
,,Neue Freie Presse« von Anbeginn an zu den heftig-
sten Gegnern der Politik des entlassenen Ministers
gezählt. — Die Ernennung des Grafen T o l st oi
dagegen ist allerorts mit Wohlwollen aufgenommen
worden.

—- Der C u r a t o r des Lehrbezirks ist mit dem

gestrigen Abendzuge Von der Revision der Schulen
in Gftland und auf der Jsisel Oefel hierhet IMM-
gekehrt.

— Aeußerem Vernehmen nach hat das Conseil
der Universität in seiner gestrigen SitzUUg VEM
Dr. Georg v. F a l ck, Mag. vers. po1it., die Vellia
legendi für das Fach der National -Oekonomie er-
theilt.

— Der Nr. 270 des in Tlliahoii auf Menorra
erscheinenden spanischen Blaites »F! LiberaP ent-
nehmen wir, daß der Prosector der medicinischeii
Facultät Dr. Max B r au n in Begleitung des
Studirendesi der hiesigen Universität Baron Ed. v.
T o ll daselbst eingetroffen ist. Dr. M. Braun be-
absichtigt, verschiedene Species der dortigen uiarlti-
men Fauna zu studiren.

—- Die P o st b e a m t e n sollen in nächster
Zeit, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, eine ähnliche
uniform, wie sie die Telegraphisten tragen, er-
halten.

Ius Fiban berichtet der ,,Tages-Anz."f. Libau U.

Uingegend« untern! l. Juni: ,,Mittelst Verfügung
der kurländischen Gouvernements-Regierung hat unser
Mitarbeiter, der Ausländer Wilhelm F r i e d e n -

st e in, feine A u s w e i f u n g erhalten, we·lcher
innerhalb acht Tagen Folge geleistet werden muß.
Wir enthalten uns, da uns selbst der Fall nahe be
rührt, jedes Commentars« «

St. Meinst-arg, Z. Juni. Den A d e l s c orp o-
r ationen, welche sich für die Dauer des Krö-
nungfesteseSn -Majestät zur. Verfügung gestellt
haben, sind, wie wir aus dem ,,Reg.-A1iz.« ersehen,
nunmehr auch diejenigen Von Mohilew, Kiew und
Taurien hinzugetreten, in Folge dessen denselben der
Allerhöchste Dank eröffnet worden ist.

—- Ueber den Gesundheitzustand Jhrer
M ajestät der Kaiserin gelangte am 2. Juni
sum 1172 Morgens folgendes Bulletin zur Aus-
gabe: ,,Jhre Majestät die Kaiserin verbrachte die
Nacht wegen Nervenschnierzen etwas unruhig; Puls
und Temperatur sind normal; der Nachgeburtprw
ceß verläuft normal; es bginnt sich wieder Ap-
petit zu regen. Der Gesuudheitzustand der hohen
Neugeborenen ist vorzüglich. Leib«- Acconcheur A.
Krassvwski«. » «» s

-— Graf Woro nzows Dnschkoiy der Mi-
nister des Kaiserlicheu Hofes, that, wie die» St. P.
Z. erfährt, am letzten Diustag Abends« in Peterhof
in Folge eines Sturzesaus dem Wagen· nicht uner-
hebliche Verletziingen davongetragen.

—- General-Adjutant Graf J g n a tj e w siedeIt
in diesen Tagen in das Kiewsche Gonvernenient über,
wo er. den ganzen Sommer seinen Aufenthalt zu neh-
men gedenkt. « ,

— Gerüchtweise verlautet, daß derPosten eines
Chefs der Gensdarmen wieder hergestellt
werden soll und zwarbezeichnen die ,,Norvosti« als
Candidateii für denselben den General - Adjutanten
F. F.Trepow. . . «

— Der Gonverneur von Pleskau, Wirkl. Staats-
raih Kaminerherr Pr u t s ch e n k o, ist auf zwei
Monate ins Ausland beurlaubt worden.

—— Zur Feier des 50jährigen Bestehens des
Rumjanzow-Museum in Moskau, die be-
kanntlich am 28. Mai begangen wurde, hatte, dem
,,R. K.« zufolge, auch die Universität D orp at ein
Glückwunschtelegramin übersandt.

— Ueber die russisckpchinesischen Be-
zie h u u g e n erfährt die russ. ,,Mosk. Z.«, daßriach dem Tode der einen (sogen. östlichen)z Kaiserindie Friedenspartei am spPekinger Hof die Oberhandgewonnen hat. Man beschäftigt sich jetzt in Regie-
rsungkreisen mit Plänen zu« Eisenbahnen und Mitteln
zur Annäherung an Europa. — TAus dem Simferapolscheic greife wird dem »Golos«
geschrieben: »Jn diesem Jahre hat die FluTßthäler der
Alma, Katscha und des Belbeck eingroßes Unglück be-
troffen: in den Gärten. giebt es nichts; nur keine
Früchte und wird in diesen: Jahre keine mehr geben,
sondern es ist auch nicht esi u Blatt auf den. Bäu-
men —— wie im Winter. »Die R a u p e n haben
Alles zerstört; die Masseii dieser Thiere, die wir
jetzt hier haben, sind nnbeschreiblich. Man erzählt,
daß, als die Raupen kürzlich an einer Stelle über die
Schienen der Losowo - Ssewastopoler Bahn wander-
ten, sie durch ihre große Pkenge ein Hindernißfür die frcie Bewegung der Züge bildeten. Man
will »sich erinnern, daß- vor etwa fünfzig Jahren·
ein ähnlicher Ueberfaü dieser Insecten in der Krim
stattgefunden habe. Maßregeln zur Vertilgung der
Raupen ergreift» Niemand; Alles wehklagt nur. Es
geht das« Gerücht, die Semstwo beabsichtige einen
Cvngreß der Gartenbesitzer zusammenzubernfeiiz jetzt
hätte Mal! allerdings Zeit dafür, denn zn beaufsich-
tigen, zu hüten giebt es Nichts mehr. Die andere
Einnahmequelle, der Tabak, ist ebenfalls in Gefahr:ei« Alldekes Insect frißt die jungen Pflänzchen ab;allein in diesem Falle istder Verlust geringer, man
wird zum zweiten Male auspflanzen, un: das Zerstörtezu stiegen. —- Diese schrimiueu Vorfall«- sikid »stat-
lich der Trockenheit, dem Mangel an Regen zuzu-schreiben«

T o d i e n l i sie.
Caroline Burchart von Belavarh, s amI. JUUÅZU Riga. » «
Walter Ernest T a r) lo r, j- am l. Juni zu Riga.

Lkkchliche Nachrichten-
Uiiiversität-Kirche. »2. Sonntag nach Trinitatis: Schliißgoitesdieust

niit Abendmahlsfeier um 11 Uhr»Prediger: Hoerschelni a un.
St. Marienkirche

Ani 2. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-dieust mit Beichte und Abendinahlsfeier um 12 Uhr.Prediger: Willigexpsd e»Am Montag« ålliissioiistunde im Pastorate"-Nach-inittags 5 Uhr.
»·

«

statuten«
Den Bericht über die gestrige Ausführung» des

,,Troubadour« haben wir, wegen Mangelsan Raum,
in das Feuilleton der heutigen Nr. gestelltg .
-—j-—z

Merkur Wohl ».«
Delikt, 15. (3.) Juni. Das deutsche Kanonen-

boot ,,Habicht« wurde beordert, von Malta nach Alex»-andxien zu gehen, uiu den dort lebenden Angehörigen
des Deutschen Reiches eveutuell Schutz und Zuflncht
zu gewähren.

Wien, 15. (3.) Juni. Das ,,F-remdenblatt« mel-
det: Die Fregatte »Landon« wurde beordert, unver-
züglich nach Alexandrieii abzugehem ».

Housiautiiiopch 1.4. (2.) Juni. Der Sultan gab
gegen Lord Dufferiu seinem Bedauern Ausdruck wegen
der Unruhen in Alexandrien und der» denselben zumOpfer gefallenenjEngländer. Der Ministerrath ist seit
gestern wegen der aegyptifchen Frage im» kaiserlichen
Palais versammelt. Auf der Admiralitat und im
Arsenal trifft man Vorbereitungen für alle Even-
tualitäten. » ———————«

stetige-immer zder Ju-tern. Telegrapldett Wlstiellklkks
Verlier, Freitag, 16. (4.) Juni. Der Reichstag

hat gestern nach achtstündiger Debatte bezüglich des
Takbakuionopols mit 154 gegen 150 Stimmen eine
Resolution des Jnhalts angenommen, daß nach derErhöhung der Tabaksteiier vom IS. Juli 1sz879 eineweitere Belastung und Beunruhigung derspTabakim
dustrie unstatthaft erscheine. Der jReichskanzler be-

antragte die Vsertaguiig des Reichstagesszvom 19.
Juni isbis zum 30. Novbnrz worüber inspderjsnächsten
Sitzung Beschluß gefaßt werden «s-oll.

»

. »«

Housiantiiiopth Freitag 16. (4): Juni. fran-zösischænglische Erklärung, daė die, Confereiizimur
die aegyptische Frage verhandeln werde, wird von
allen übrigen Mächten unterstützt. Niktchidksfek Ek-
klärung riethen der französische Botschafter «· Noctilles
und Lord Dufferin der Pforte neuerdingsxdie Con-
ferenz anzunehmen. Betreffs· des AnsuchensDerwifehxPaschas um Sendung« von jTriippen hat die;
noch nichts beschlossen; « «

Zllekaiidrikty D-otitierstag,«·sp1«"5. (3.) Juni,
Neuerdiiigs werden wieder Verfuchesgemachhzwischen
den Führern der Niilitärpartei sundjdeni Khedzive
zu vermitteln. Der Kriegsdinterst aatssecretär Jakoob
soll dieser Verstäiidiguiig das Wort reden. Die
Miliiäxpartei erklärt, sie werde dein Khedive ge-
horchen, wenn dieser Khairi Pascha undTelaatP ascha,
seine vertrauten Rathgebey eutlasse. ,

SpieiiakTetegranime .
der Neuen Dörptscheti Zeitung.

· St. Petrtstturxh Sonnabend, 5. Juni. Das Jour-
nal de St. Påtersbourg sagt, anknüpfend ian die
Nachricht-von der Entsendung von Schiffen Seitens
verschiedener Mächte nach Alexandrienr Auch Nuß--
landhat aus gleicher Veranlassung analo.ge Dispo-
sitionen getroffen. . « - —

Darin, Sonn.abend, 17. (5.). Juni. Verschiedene
Journale nielden, die Mächte hätten der Türkei eine
48-stiindige Frist gegeben, ihre Zustimmung zur Cou-
ferenz zu erklären. « » . «

.
«« Handels— und Yörsen-lilnrt)rithten.

Wisse, 2. Juni. Die Witterung war in den leh-ten Tagen sehr veränderlich, namentlich hat« es szviel
geregnet, einmal entlud sich auch ein Gewitter; Heutefrüh verhullte ein starker Nebel »Hei ,,niir,,i6 GradWärme den Horizonhdorh brach die Sonne bald
durch uiid das Thermonieter stieg bis· Mittagsfuuf 12
Grad. Die Nachrichten über den-Stand der«Felder
lauten im Allgeuieineii sehr günstigx "D-i"eStimmung
an unserem Getreideinarkte bleibt flausz diespZufxuhr
von R o g g e n ist sehr unbedeutend und; wird sehrwenig angebotenz nur einzelne Waggouzs 115Pfüii-diger Waare sind zu 94 Kop. pro« P«u·d»iig-ekanft«wor-

« den. H a f e r flauz Oreler Waare voi·i««Durchsch»1J1;tts-
qnalitätsiiid in loco Kleinigkeitni zur, Conipletirung
mit 81 bis 8272»«Kop. « bezahlt worden; «g»u«f,sj»J«uni-
Lieferung wird solche-Waare zu 81" Kop. angeboteitz
doch will man nicht« »Mehr als «"8«0·Kop». »hew«1".llji«ggxx;"x
etwas gedörrte Struseirwaare ist mit 81 bis 8.«;»Kop.pro Pud bezahlt wordkt?.sz— xGizexsrst Jepund O·es-.lx-sxa««ca-t e n unverändert-still. "»-.S"chiffe"s"indei-im Ganzenys914,
davon 846 aus auslä-nidisch.eii. Hüften, angekommen
und 818 ausgegangen, ? « . « »Es« s f ·

Teiegraphiseiiser goursjhericht.»
St. Petersburger Börse. , I .J.

. se. Juni. 1s82.»,.· · « « «·
Wsechielcv u·x«i'x"e.;zs- « «

London 3 Mon- cløto . . s.- .

»' 24«1«X«z-"z2411-,, PxqkxzHamburg s , , s. . . . « 208.:-;-·-».,;3207sx« irr-wem.Paris s , - , .
-.

.» . 2564j7i256 Gern»
Prämien Anlegietjtltdktkmtiiksirkn Arm« SICH-Te« Wiss;-

.. . . . r» g H·ansinnen-Anteil» 2. Emissiou .

». .::211s1-?V:., may: Erd.576 Jnserisztionen . . . « . . .
.« —- Br., XII-J, Glo576 Banibillete . . . . . .

. uns-« By, Max« Exp-RigmDiiuaburger Cisenlwsletien . 149 Be» —-» .;G1v,Bologxältydinsker Etsenb.-Aetien. . 75274 Bin, 75 JGDHPfand-be. d. Rufs. Boden-CAN. . 227I-, Be» 22774 El«Berliner Börse, .s den 16. Juni (4.) 1882. «
Wechseleourg auf St. Petersbutg - « s

« 3 Wochen dato .
. . . .

. 205 U«- Reiches»Z Monate dato .
. . . . ». 203 II. 50 ReichspfzRufs. Creditbill. (für100 Rbl). .

.
. 205 A. 95 Neid-spi-

Füt die Redaetion verantwortlich:Dr. E. Mattiesern canci.ttt..öasselblatt.
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Der Herr« stucL theoL Ludwigj
Meyer»istexmatriculirkt worden. .Um WTOCISDIIOIUUS des« Opsk

·«

: s «— « «« « L·- « « - «

Dort-at, åen 31. Mai «188·2. -.- xvas n·
·· z ;

·
·

· , · · . « · « s-onn ag, en »Hm, . or- »,

Nr. 741«.
ec o«r«Sekr.:Vgf«.lhäls-omberg· HLOPOEIEKJJSSIII»skcegkada« H«·« « « « « - «« RU- 80 « « Dkaslhjkxyiekxachetis Ænlyspkztsetzum

»Die Herren nstudck juic Eint! WHOWGSSS«GBYEHS»HJHHGHsz -Fåegtrgols wUUF « Oecs ;P0I· Apoqtqnt ««««"ZETZEEEZ·FTEJIIYI—ITEYJZE H fut- Wiedervcrkäufcts aus— Pätltkgtttisstalillsasslicti - III« ·JU«· kam« Und Mich· Cum«
WbEU DIE UMVCVFI a Sommer Hans von Zur-Mahlen auf - «« -

· Zqlmwn Ustk VVU h· GoUUvds
VCkkUssells - - « « demTechelferschen Bei-ge, ITr. «»« nahmswelse Plnlge Prelse T· jjäggctsgahfclu « · AUfUUg 7 Uhr.

Dorpat den 2. Juni III· Dei: 2..Jkilxi.
» L· « · hat bereits aufszLager I verkadft «

· · « «Rector E. v. a . Yo· » me« « « « · . ·· « · ··«« · « ··Mon·tag,den 7.Juni, 21.V0c- »
Nr. m. See« F· Tombskgs — FHWEZ,,»IIIIJ«XIC Z· J «F-HZFT«Z,HJIZ«I’O stenunwMAus vielsgchen Wunsch zizizi
f«

Die Herre:l»stn(7(cih.«t·heol. Chrtstä HAKU dicke· nsxclhevgiecäiatfiånx «END« V«- HOOV e NOT« ««

mai. FJJ2ick·)··a·"el·Manaffectl haben B
die U»»verm«t··permis» , · T · · . · ·Dotpatzxen 4.EJUnIIL3B;.·» « s Dndesunterzeiclincttx ««« · « X « » « .» «. ·, · · »Es· Strauß U····· u· 8 mRectvtfx ZU— T
N.-x5............—-..·7755·
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hdrigen am 2. -
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theils auf Skadtgkuud sub III« VQTDETSEDEIIEIEH SOWDCDTIM -
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« stalt sammt . allensz Apperti- II; Iloltfketck F. Siillh »«-NH S— KOJSUPIIE Stock« II n
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« nebst« allen zur ngedachten still· w» . «F. I· · .« ·«Wsllfc«h-a«klsttl«lsc« gehötisen »Was «« «« M« EVEN. · .·. « · » ·« c » Probat gegen die lästigen Mücken.
schjnen Und dem sonstige»

·2)·«d·cks ggkziekj Yleichfalls .«jjz·z 3»·« «· « » Arno-eh ja« I; tnluånssspnnl
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ll X» « - .«e«·etwas· gewunjchtem auf die frag·
- s— . .«: - s— -

..-..-...
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ppm Lande, F»Fr. Bakonin Stackelberg nebstFZHUVNT « · ·· «· . empfiehlt
«.

· n - . « sgjgasszhe s« Nr·;l9sz· A· Eklszsjsp Ejfzbejmagszzllh Fxpkeckchczxks Mohklew und Gecnet nebst Sohn aus
stot- votkäthigiu K«« X» . ·. " » · · . · · J · ««-

·· ·zktzissgkssxzss · )1 · R« scilkilliillis i « Heu V Heu? . Y"m««««7«"«"’· » n·««"""""W· X«:- « sit« disk-sauste!
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·« · » tu: tg · » se norigine - ar er, . eu , au , on Cde ,XFTUND « on« n« »« -ä Dtzz 50··Kop. ·« ·
·

·· X Kunptz Kash Haubneiy Seum, arSchabert, Frauw» · s s « vol· Z· bis 4 Zimmdrin den nöstEge läilssnarclchsltlek (mlt vekanderlichem GeslchtS-Ausdruck) · l NcrMc·nßky- FkLJJsLLillmanxälund Aug-etc« ..—. s. · U « I« : « «
««

»· .- k VEM l« «« Ck
- VVU VTTPRMT HHH VTVVU «

jpEtw h— dwo ksir 2 Pferde. womöglich mit kleinemsp f FTWFYHDITIZV Obskkägsjlkzk V« Zksbskkd -Es· EJBS CskC Cl! 811s10——11Zim- Garten« oder Veranda, wird von ei— «; - « « « . « e Anlagen« I Im« tin« rann« «« UF ««

merk, Ist «vom l. Augustxt J.·ab zu ncm stilllebenden Ehepaar-c« sjokort ha »»- b uggeuzkeparakjzkeky l HEXE«imäkäkpkiifenpskesksstks Yes-Kaki ·ISIMIIMISIIHISPII WUUSOII SUCH M« Stall Mist-»auch für später« tut« Mit-the ge— ·· . « »». «« . · «« Beitr-w, Kund, Cohn, Znzingeiy Diboii·, Bebt, «ksxkkwalscarfänisci ··Zu erFrkkZgSUbPTPLSIE Besitz— Okfegendsub f. F» durch C· ; sowteauchjämmtltchte UVFBaufach fchlagende Arbeiten übernimmt « - ·»ikck;l·t·l·gsrklil-K3lFl··Z·;·VBgiåxzläkåk-Bs·xkoäanskxxfkk-
. r. , part-km. u eeeu att«esc’ ch .(FZZt.-E d. ·! «· ksz .

«· s» -« - »« - - - -

s-g!«12-Is»i-«i«sgs- « -



eue örptsche Zeitungsjtfcheiat tåglirlk " « «. «
cnsgeyvmmen Sonn-E u. hohe"zesttccge.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Exvedition ist von ssptlhx Mist-gen-
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1"—3 Uhr Mittags, ge5ffnet.. .
Spcechst d. Revmion v. 9—11·Vvrm-

,
Preis in Dorpat

täbktich s Nu. hqtvjähkiich 3 Nu. S.
oiektkijcihktich 1 Nu.75 Kopz mouattich

75 Kop.

«

» Rath auswärtw ·
THAT-I) s Nu so skpp.h»a1vj. 3 Arg.

30 Nov» vix-tat. 2 Not. S. «

Annahme» sei« Stier-m« m» 11 up: Vpimittkiggx Vkeis fix: vie siiufgeivaitksxk
Ikvkpttszskls vsekdeten Raum bei dreimaligek Jtifektivn d«- 5 Loh« Dykch »die« Post

eingehende snferate Fntrichtetc 6 Kvp"..(20-»Vfg.) füsc vie Kvrpuszeilr. ·

zlztlionnementxs
auf die »New: Dsrptsche Zeitung« rverden zu jede:
Zeit entqegengenommensx -« - »» « -

Auf« Eamptaik Inn! zdirsvztpkdittau
sind« an den«-Wochentagen—geöffnet: z« »

Vormittags· von zs bis« 1 Uhr «— «

» -. Nachmittags oon Zsbis 6 Uhr: . .. :

:qeptsitischesksqgeevkkichi. «

" ; Zustand« Doxp ais-« Die »sRege·lnx;»übets die· H.astlocale.
Stand der Ernte» Personalnachrichten.· Literarischessp . Si.
Peters but gxr Bulleiini «« Graf Jgnatjew"s"21bschied. Perso-
nal»- und Tagesnaxhrtzichtenzzs Nkinisterlistr. «Wlc·rdimir-Orden.Pl es k a u: Archaolog1sches. M o s k a u: Pramiirunxk ;

N eue sie Po st. Te le g r am m e.-"Loc«asles.i Kir-
ch e un otize n. Hand-n. Böksdltachrz — - .

« · Zentner-zu. Die Hochschnlen für Frauen«in«Cambtidge.
Ma·nnigfsa.ltig«esps.«« « : - - «· -

» e politischer« Ttjgrisbktichtx i
»

g
« « i «« . J · Hdåsii ·"7, (·-19-) Juni j18a27s

Die Sitzung des Deutschen Reichstages staff-Ding-
toge- welche? siehest! sechs-« Srundejxfünkegi axxdsztkytz
des frühenAnfatrges die Verhandlung über §. jlnoch
nicht zu Ende bringen«« konnte, läßt sich« an» szdlieseir
Stelle selbstversiäridlsch nur streifen. Eugen i ch t e r,
ioelcher den» Reigen« eröffnete, schenkte, wie zn rernqarten
war, «dem-"Reich"skanzier «Nichts«rtnd gab ihn; man·ch-
mal zu viels Diefeswar gewiß nicht« der Fall in derBeleuzchtutigdessspeciell preußischen Theiles der Reich-Z-
kanzlser-«Rede.«" In« der Widerlegung der« ""vielen" Un-
lrichtigkeiteti und««"7Ve"rze«rr—unger«1,’ welche das! von den:
Reichskanzler zu seinen -Gunstetrs undspzus - Ungunsten
derspreußischen Bolksvertretung grau. in Tgraus ge-
malte Bild zeigtezspraihk Richter! die? Ueberzeugucrg
aller Liberalen aus, und er konnte sich mit Recht
rühmen, die sålsertheidigrusg einesiri seiner Wiehrheit
konservativen Abgeordneterchaufez in iwelcher - das
geflügeltesspWosrt des— Herrn to. Lliinnigerodesx der
Minderheit. Ruhe geboten, gegen— dies! unberechtigtetk
Beschuldigungetr des« Reichskanzslers zu führen» tFür
Preußen sowohl wie dass"-Reich:r· maeljte der Redner
»dann die , Mittelparteien verantwortlich, daß; sie durch
ihsrevNachgiebigkeit den Reichskanzler. verwöhnt und
zu; jetzigenkrechthaberischenY gerpsaltherrlichezt Piolitik
verführt hätten» Nachdenr darnach»-derk Abg» -v;—
Mi u·n.·i»g,er o d e den Stansdpuknct derjenigen seiner

Si« h z« c; u t szek r Ja; hMPOpMPO.g»a «.
Ulxouuements und Jus-rate vermitteln: in Riga.-.H. Langewiz Au«
noaeextkBureauz in Walt- M. Rudolfs; Buchhandlz in Re vgl: ANY· »» Fug«
s: Stköhnu in St; Petersburgp N. Mathissety Kasanfche Brücke »« U; z»

«— Warfchaus Rajchman c: Frau-ler- Senatotska « 22. ·

besonders einzuberufenden Herbst-Sitzung -die nothx
wendigen neuen Geschäftsordnung-Bestim-
m ung e n zu berathen und deren gesetzliches Jn-
krafttreten zn veranlassen-. «

Jn englischen Hofkreiseit hatte man sich der
Hoffnung hingegeben, daß das O b e r h au s dies-
mal detniGesetze, welches» die Heirath der Schwester:
»der gestorbenen Gattin erlauben sollte, seine Zu-
stimmung nicht versagen würde. Um so empfinde
licher trifft die, eben erfolgteabermalige Ablehnung,
allerdings mit der» unbedeutenden Mehrzahl von 4
Stimmen. . Mit der Minderheit stimmten der Prinzvon Wales,» die Herzöge von Edinburgh und A-lbany.
Die Verehelichuing der» Prinzessin Beatrice mit
dem Großherzoge L u dwi g v o u He ss en» die, wie
glaubwürdig verlautet, noch immer geplant ist, er-
scheint dadurch wiederum v»ertagt.« .

« Die Uebersiihrung der Büste Ga-
ri«-bal-d·i’s auf das Capitol in» Rom
gestaltetesich zu einer« großartigen, patriotischen De-
nionstratioiy welche durch den Enthusiasmus der
PiengezNichts von ihrer feierlichen Würde einbüßtr.
Jn den ersten Nachmittagsstlindeii begannen auf den
nach der Piazza del- Popolo führeuden Straßen die·
Vereine -nach dem Versammlung-Orte zu ziehen. . Der
Corso, die Piazza degli Apostoli, das trojanische
Forum-» und« der Weg zum Capitole zfüllten sich· sinit
Nkenschenmasseitz welche alle nur besetzbaren Puncte
bis zuden Gesimsen der Häuser hinauf einnahmen.
Indessen gruppirte sich der Zug rings um· die
Piazza del Popolo und aus den Gartenwegen des
Pincio folgendermaßen :· Allen voran zogen « fünf
Musik-Banden, hierauf die Gemeindeschulety die Turn-

Eleven,»s Gymnasiem Lyceen,- die Universität mit ihrem
Senats die technischen Schulen, alJeLehranstaltenmit
ihren dreifarbigen Fahnen, sodann die-anti-clericalen,
die Arbeiter» die politischen und die MilitärXVerä
eine, idie Freimaurer und die Vertreter von hundert
Städten Italiens mit ihren. Fahnen, zuletzt zderTriq
umphwageiy umgeben von vierzig Garibaldianerm
welche je ein römischesTabularinm trugen, auf dem
die vierzig Schlachten angeführt waren, welche Gerne«-
ral Garibaldi geschlagen. Es dürften gegen drei-
hundert Vereine mit ebenso vielen« Fahnen, im Gan-
zen rnehr als vierzigtausend Nienschen am Z«uge"theil-
genommen haben. Um 4 Uhr setzte sich die riesige
Masse in Bewegung. Der Zug· wurde überall— «leb-
«haft"b·egrüßt. Am Capitole waren die Logten mit
den Fahnen der vierzehn Stadttheile geschmückh auf

Parieifreunde vertheidigt hatte, welche mit ihm. für
das- Tabakmonopol stitnmen wollteu, bewies die Rede
des-Abg. Dr;-W.i1ndtihor.st,- daė es. keine leichte
Aufgabe. ist,spd-er Wortführer einer noch« einmal»ge-
brochenen Fraction zu sein. . Während« vorerst
rdie Vertheidigung der Resolutionkseines Fraction.-Ge-
nosfeii Lingens Ådem AbgssEltichier -überlsieß, «, trat er
gegen« diexschrosfen Angriffe desselben auf die Politik-
desI Reichskanzlers mit »dem Hinweise auf dessen gute
Absichten ins Feld und suchte natnentlich gegen B am-
bper ge r, dessen rednerisehen Fähigkeiten· er wohl-
verdienies Lob «spendete,---»den»z Nachweis-»Hu führen,
daß der Kanzler ander, MonopvlåJdee festhalte wenn
er sieanch vorläufig ins den fHintergrund-».stelle.. Der
Behauptung ssdes-Reichskatizlers,sp daß die Leu-te in
Preußen wegender ClassemSteuer auswandern, lipidev
sprach et ebenso wie. Richtkk ukidpbehakxptete sei-sek-
seits zu; Unehren der. Culturkämpfey daß sdie Katho-
likenrvegenGewissensbedriingciiß nach Amerika gingen,
Der..;szKl«age-»d.es Reichskanzlers daß, die Freunde· des
Herrn: Windthorst ihn bei seinerSociglsteuewReforxn
trotz alledem »in: Stiche lassen, suchte der Redner mit
guten; Worten abzuhelfem ·Wir fürchten) es wird
auch: hier nach den: von Bamberger citirten Worte
heißen: »der Andre hört von Alleurnur das Nein i«
Sehr frisch und lebendig griff der Abg v.ajzr do rf f
azlzs Vertreter-der MonopokGegiier seiner Fraction in
die Debattezeirisx Sein Protest gegen- die herab-
ivürdigende TKrisztikspivelche die ganze: großartigesp Cr-
seheinungs des Reichskanzlers in neuerer Zeit da » und
dort hat erleiden cnüssen,—war wohl berechtigt, und
diese Worte werden in dein Herzen der«Deutschen
Nation! oolleci Widerhall finden» Es· war doppelt
am Platzitz s.daß-.-siesin der- entschiedenen Bekämpfung
eines xLieblingsprojectes des Reichskanzlers zum Aus,-
drucke gelangte. Auf. einen Zwischenrnf von« links
endigte Herr v. Kardorff mit dem schlagendeti Worte,
daß unter der zehnjährigen arrgeblichenDictatur des
Reichskanzlers , Deutschland» zum » , niä·chtigsten« Reiche
geworden. -J1,i»läiigerer, sieh besonders niitder Sieger-

refoxmsrage besehäftigenden Rede» vertheidigte der—-
begabte» Führer jder «. pdlnischen Freiens-it, spder « Abg.
Makg dz ins! i, »den . Standpunrt »seiner « Partei-
freundtzrooiiach dieselben sich. »der»..Abstini-niung über
das «Moiiopol enthalten, dagegen alle Resolution«
ahlehnerr eroürderi.s- »Die Regierungsvorlage. hatten vor-
her, »· nnxnittelbar nach E. Richter, »der Reichsschatzamtd
direcior Schon, namentlich« auch bezüglich der preußi-
schen -S«tenerverhäl»tnisse, usnd »vor dem . Abg. Magd:

zinski der,Unterst.aatsseeretär. v» Mahr vertheidigt
Nach demisAustausche persönlicher Bemerkungen, in
rege« diesem» ausuqhkuweise dieeeoeechtes nicht de»
Kürzeren-:zog, wurde gegen 42974 Uhr die Sitzung
verjagt. Ein V,ersnch, wenigstens— den.Schluß. der
Discussion zrizs « 1 eintreten zu-.lassen,..und für den
nächsten Tag nur das szSchlußwort des Referenten
zu Z -»1» nnd die Abstimmung, »welche eine nament-
liche sein sollte, vorzubehalteiy .skheiterte, wie« es. schien,
an« einem Iliißverfiändnißxspssz « ». » F;

i DenFürsten Bzi s m a» r»,ck erfreuten am Montage
Ahend der Kronprinz sund Prinze Wisl heil m durch
längere« Besuche. » Prinz Wilhelm, erschien bei dem
FürstexiReichskanzler gleich nach 8«»"·Uhr,·:"1.1achde1n»er
den, Könige. vonI»Sach-s-en. »und denKronprisnzen Rudolf
zur Bahn begl·eite.t««;hatte, der Kronprinzsfuhrtgleich
nach».,8«jV4 Uhr vor. , , .«

»

« Jn den Provinzen Isnglzandsssiiid Ldieser Tage
zwei. Resolniionen gefaßt. worden, welche - als sei-n
Wahrzeiehe.n· anzusehen; »s,i»11d,»-daß, zobgleich die öffent-
iiaze zpoiitische Sparta-keimt« eaugenhiicktich i» West-»in-
ster concetitrirt .ist,; das Land zdochs eine scharfe Auf-
merksamkeit auf die Fragen, ztvelchedie Mitglieder
deszParlametites beschäftigen, richtet. .Di·eiKammer
für landwirthschasiliche Angelegenheiten. fürdie Graf-
schasteii Devon und---Cornwall beschäftigte sich -—zu
Plymouth mit der G e se tz»- V o r l a g e lüber die
P achtz in s-R«ückst«änd"e«sp«in Jrsl an d. Während
die Kanimerszsich mit den Zivecken ,1»·1nd-··-deniPriniipe
der Vorlage» einverstanden erklärte und die Noth«-
wendigkeit derselben anerkannte, legte dieselbe jedoch

Einspruch ei» gegen Jdpn Vorschxaendie englische»
Stenerzahler zu belasten, indem nach deiiGrundsätzen
sderBilligkeit und Gerechtigkeit eine Belastung zu
Gunsten « Jrlandå von . den gbetreffenden Land-eigen-
thümerii getragen· werden müsse. DiesezAnsichtder
Agriculturisten »von» Devotisznnd Cornipallszssteht keines-
wegs vereinzelt da. H— Die andere Resolution, welchevon« dem liberalen Verwaltungrathezvon York aus-
gegangen; ist, giebt-z; ebenfalls— einer fast-«» allgemeinen

Lknsiserlpt Ansdrnck., Diese Kkörperschaft erkennt näinlich
»die Unfähigkeit»des«P-arlamentes, »öffentliche Fragen
von großer. Drixrglichfeiisz und· Wichtigkeit» wegen
der UtkzUläkkfllichkektsp nich» Unwirksamkeit der bestehen-
Bestimnisungen für» die« parlamentarische Geschäfts-

fTIhVUUgk »entfptpche,nd zu behandeln und zu erledi-
gen«z öffentlich» an. » ,Dzie» Regierung ,i«p.·i·rdspdgdaher
dringend ais-gegangen, während« des.·lanfendenJah-res nnd, roenn nöthig, Hin einer zu dem Zsrecke

. s » zzitssukirl text ou«
Die - Hochschulen- fiir Frauen in Camlvridgeg "-

V Die beiden ältessieiis englischen· sUniversitiiteii «» ge-
währen jetzt »Jenaer: die Gelegenheit, « akaderiiiselze
Studienzzuzlietreibety und zwar-in— derselben Weise,
wenn auch— mit verschiedenen Icsinfchränknngen Betreffs
der ,«a"»iißerlichen, durch-das Gesetzgewiihsrleisteteic Pe-su»ltate, swie die Jünglinge, dieseit Jsalfrhtjnderteu
diese Heer-eigen »reine Wissjekkschaktt Jgevzikexig habest.
Die— Zulassnng der. Betveirberiniienk hängtzhktvie »die
ihreraus Eton oder Winchesterkommendenk7Coinini-
litonen Evon Tdem Nachweisis eines «« gewissen? Bildung-
geapes;eki, allerdings ohne idie iixgzeujtschtaud get-
te·nde-, jetzt unersüllbare Bedingnngzz da÷ diese
Bildung auf«einemsGyemnasinm-.erivorb»en, oder· doch
durchidieReiseprüfungs eines Gyninasinni nachgewiesen
sei. . Die einzelnen Anstalten sind »für die Stndentinnentote« für dieStudentenAlnmnate ; » dieMethode des Unter-
xiehies und» des Stadiumjist dieselbe; ernste. Ver-stieg-
Anfgaben sind .die nämlichen. Seit einein Jahre hat
de: Senat« von Cambridge auch zmitspeiner Stimmen-
mehrheitdon Zssjgegen «32Ed,en Unterschiedaufgee
hoben, «daė. von den Stndentinneti in "d«e·n sogenann-
ten Ehrenprüfungen ioohl dasselbe derlangtziviirde
wie szvon »den - Studoiiten-,·—sie«zaberi- nichtdiejxelben
akademischen— Grade durch T die« gleichen: Leistungen
erwerben konnten, sondern " gar « keines» Nur die

rnateriellen Lzelohnungeti ·für erfolgreich"e« Arbeit, - mit
welchen die reichen englischen Universitätenis so glän-
zend— ausgestattet sind: s die Fellowshipxs und Scho-
slarships, deren Einkünfte— manchmal »die« auf! das
Studium» gezwendeten Kosten mehrszals gwettmachety
sind den« Frauen, wie sieh« aus J der Geschichte ihrer
Stiftung erklärt, nicht izugauznekxs nnd bis« ijetzveest
anfangsweise dutch eigene Stipendien für Frauen
ersetzt. s— « « s «

« Camliridge hat auf-dieser Bahn tin-Jahre 71869
mit derksstütjdusttgx von Girton College denersten
Schritt« gethan. »Sei es aus Sparsamkeit-Rücksichten,
sei-es ans« «tveibliche.r Schüchternheitz die Anstalt-
Gebäude» wurden etwa dreiviertel» Stunden vor der
Stadt an de: Landstraße-grinst) Huntingtoii angelegt,

irr-seiner«sehr-Fäden, reiz»lpsen:».Gegend-, am Rande
einer der ärmlichsten . Vorstädtie und? mit der·- Aus-

sicht auf hohe Telegrapheiistangern die san. einer
Kitchhofjsinauer«herlaufeftj-. Leider· sind auchin den

desrflossenetx «,Jahreti« die·s»g«emaichk«ten« Aiipflanztingeti
ktxisclitLYse -esd7ksh·«sv- ; daū DIE; ritt;- sich stattlicher? Und»
zwecku1åßig— zeinzgerichteten -«-kGe-b«ii·udes im Renaifsancæ
Stilefsich malerischckpräsentirtetn -Sie. bilden zwei
Seiten « eines Vierecks :« dciskTHauptgebättde , Ymit

«"der Vorderseit»e« gegen diespinjszeiniger Entfernung—-
vorülyersührendfeLa-ndst»raße» gerichtet,Lein Flügel recht--
winklisg -snach..der-"Straße·z11 anschlieszendi Für fünfzig
Schülerinnen sind. je zwei statuier- vsonsder Größe
vorhanden; swie sieszStndentensI ist? Camlsridge tut
Durchschnitte auch haben( Die große Halle, die

sPibltothekIund die Hörsiile zeigen. etttsprechetide Ver«-
--hå1tuissx. »«

i«
« , ,

. — Das« Einiriitsalter ists auf mindestens achtzehn
Jahre! feistgestelltx »Wer einz-utretenspttiünseht, muß
«entweder"den«Nachweis· des; Bestehens gewisser, von
dem« Vorstande als zuverlässig anerkannter öffentlicher
-Pr·üfungetifssbringeti, oder kann sichszini Piärz oder
Juni— jedesJahresl in London von« einer eigens dazu
eingefetzten Ctstnniissions prüfen· lassen. Die «Dauer
des Studium tst auf drei Jahre betnefsengjedes in
dreis·,,Te,rtns« zu« je etwa acht-Wochen-Länge3-getheilt,
sodaß die Hälfte des Jahres« Ferien sind. Damen,
die außer« dem« Abgangszetignisse einen akademischen
Grad zu erlangen wünschen, smüsseu inTder Regeln-Ich
einige Termine, vielleicht ein- Jahr zusehen; Bei-der
Beweriönng umdieBaccalaurenswürde ist es ge-
stattet, die theologische Prüfung ganz, abzulehnen
und für je eine alte-Sprache Englisch und eine
Fremdsprache, für beide « alte Sprachen Engltsch,

»Dentsch und Französisch zu wählen. Den Unter-
richt erhalten die Studentinneni theils« von Lehre-
rinnen,.·die· in Girton fest « angestellt find, theils
von Professoren, dieaus der Stadt« zu ihnen her-
auskommen, theilsszgemeinschastlich mit Studenten in

»verschiedenen Collegien der Stadt, die ihnen gedfsnet
sind. Während der« ersten zehn- Jahre, ehe den
Stitdentinnen akademische Grade« Zuerkannt wurden,
haben nicht weniger als 41 das Examen bestandetn

durch nxelzchesxsderz »B»ac,cqlaure,nsgrad erwzprben evird ;

31 die .E;hre1Ip»px·xf»x!1"1g:;k- 1:1 sit! xdcxrclafsischesi Spu-
chen, 9 Hin· der Mathematikjz 7 Tin-s-den»-.Naturwisssen-
schaftenk 3 in »der Ethik und. ·1» »in· der-"GeT-c»h·ichte.
Im« Jahre 1880"bestand« jeine Stndentixji in; "de;r" Pia-
thesiiiatik mit gleichen Erhrexys tote» «« dsersj enigef ·S»tud"seeii»t,
der irr-der obersten«M.athenjatik-.Classe-jden «a«chten Platz
erhielt. ? : .

Neivnhatxiz das-zweiteFraueksptsolleg;in"-Canrbridge,
wurde« "1875J iki weist Ekjütkstijgskekis "5»2«c:Ez;«e«:e«s?kesk"szk««iic1;"it"fi:««t«.»«s »Es«
liegt an einer ljefrlichensAlleeJivelelje Dorf-den ·inip«o-
santen alten Universität-Gebäuden nach Westen führt,
nnd ist selbst ein ansehnkichesi Gebäude im Quem-
Anne-Stile,» welches mit. seinem v Nebenbau ettpa 70
Student-innen beherbergt-«· Wfthrend »"Girto«n- sich. in
seinen: Studienplane eng ans die,« in den: männlichen
Cvllegies -«-herrschend"»en"« jEinrichtutigen schließstj Dsoll
Neronham nur 'itn Allgetfxeinen den Sehülerinkne»ritAuf-enthalt,» geeignete Leitung »und; Unterricht; sijr nur· 75
PftxeStexr.s gegen 100«Pfd. Stein; jährlich i» Gast-in,
bieten« Die erzielten Resultate stehen ««gegen."die der
älteren Anstalt« nicht: zurück? · « «

Die spTckgeseintheilsztiug ; "Vvrl«sesung«en««,sz "M·a"hl"zei"-
ten, «Erholung,«-i;st- wie fürszeKgIiscIYeStudenten
überhaupt, auch in diesen beiden· Anstalten vorge-
schrieben, die — Verwendiing xder Mnßestmiden ins!
gänzlich« freisgegebensåj ·TDen"Vor·steherinnen; tveiiigstens
vpuszNezivxxham Conegys sieht— piessiskfxxtipuexkg «GFewc-1t
zu, Stiudentinne·n, welche . nachY »ihre«r«2l«nszsiiil)tss«nieht
von der dar-gebotenen.-Gelegenheit« znrAnsbildung
profitirecy von der Ansta-lt»s-focrtzuschicken. »Wie oft
oder Wie selten sie-Evens diese«r«Bef1igni÷ Gebrauch
gemacht haben, sagen« unsere Quelleii nichts« jedenzFalls
müssen sie ihr Amt mit«Tact, Einsicht und Festigkeit
zu verwalten verstehen, sda fte nicht» allein allen Con-
flicten mit den erbgesessenenNachbar-Gewalten aus
dein Wege« gegangen sindg sondern sich, wie die im
vvtigetfJahre erlangte Pergünstigung zeigt auch »die
aufkichtige Anerkennnng"eiiier" so konservativen Kör-
pekfchsfh wie des universitäkSenates von Camb-r»idge,
gewonnen haben. Ohne· den« beharrlichenLerneifer
der»St11dentinnen, der noch nie die gebotenen Gren-
zen weiblicher Zur-ückhaltung« überschritten hat; würde

es nichdsgelungen sein, die vielen Vorurtheile zuüberwinden , die vielen diisteren Prophezeiungen zu
Schauder; zu machen, welche einem so, ungewöhnlichen
Unternehmen in England eben so gut in den Weg
geworfen wurden, wie das in Deutschland nöchimmer
bei jedem Versuche eines Schrittes in gleicher Richs
tung geschieht. Das· Verhalten derjbervohnerinnen
von Girtoii und Newnham hat gezeigt, daß Frauen,
die nach wissenschaftlicher Bildnngastrebem deswegen
nicht unweibliche Blaustrünipfe zu sein brauchten,
,,Producte eines- Unnatürlichen Zustandes der -Dinge«,
wie Carl Hillebrand sie nennt, »durch» welche die
Frauen« non· den Bildungdläeranstaltungen der Männer
ausgeschlossen werden, so daß Diejenigen, welche sie
sich· trotzdetn versehaffern sich dadurch von ihrem. Ge-
schlechte absondern nnd dann wirklich in Gefahr sind,
nnweiblisch zu erscheinen und zu -w·erden.« Aus den
Resultaten, die sie bis jetzterreieht haben, geht gleich-
salls hervor, »da÷ die durchschnittliche intellectuelle
Begabung nnd Arbeitfähigkeit der. Frauen nicht so viel
hinter der des. männlichen Geschlechtes ·-- in·Eng-
land wenigstens —- zurückstehtz wie es das geringere
Volumen ihres. Gehirns gewissen Anatomen und
Physiologen ein für allemal festznstellen scheint·
Ferner beweisen gewiehtig"e«Zeugnisse, unter-anderen
dasjenige eines der bedeutendsten Aerzte von Cam-
bridge, daß beirichtiger Lebensweise die Gesundheit
der Frauendurchnngestrengte geistige Beschäftigung
nicht. leidet. Diesem Arzte war kein Beispiel bekannt
geworden, daßirgeiid eine der, Damen, welche sich in
den Universitätprüfungerr ausgezeichnet hatten, durch
das Studium körperliche oder geistige Störung ek-
Iikteu hatte. g a

Allerdings liegt, auch nach seiner Meinung, die
Sache anders, wenn ein junges Mädchen neben an-
strengender Geistesarbeit noch allen möglichen Anfor-
derungendes geselligen Lebens im Aelternhause zugenügen hat. Dem» wird eben durch die Regelmäßig-
keit und Abgeschiedenheit des Alumnats vorgebeugh
während wiederi die Abwesenheit klösterlichen Zwanges
und die langen Fcxrienpaufen das nöthige Gegenge-
wicht« hierfür geben. Ein Lehrer« der Universität
Canrbridge bezeugt endlich, daß, so weit sich in kurzer

Montag, den 7.. (19.) Juni lssQsM. l2ssp



Bernints EolossabTreppe standen 300 Fahnenträger.
Als der von acht Shimineln Ygezogeiie Wagen mit
den vierzig SchlachtemZeichen ankam, da erscholl ein
einziger donnernder Ruf, und dazu: ward wieder
Alles still, nnd Bovio sprach wenige Gedetkkwvkts
zu Ehren des Helden, dem die capitolinischen Ehren
zu Theil wurden. Hierauf sprach, vom Volke sym-
pathisch begriißh Songeoxg Präsident des Pariser
Stadtrathes, welcher dem Wunsche Ausdruck gab, Ita-
lien und« Frankreich, die am GrabeGaribaldPs zusammen
trauern, mögen auch fernerhin« die Wege des Fort-
schrittes und der Freiheit wandeln. Cavallotti erwi-
derte. wenige Worte. Nach diesen Reden wurde die
Büste mit einem Kranze aus Lorbeer- und Eichen-
blättern geschmückt und unterden Klängen der Ga-
ribaldizHymne und dem Geläute der capitolinischen
Glocke i» den großen Rathssaal getragen, wo sie vom
BüxgexmeistepStellvertreter Herzog· Leopold Torlonicy
in Empfang genommen und auf einen BlumemSockel
gestellt wurde. Die Menge applaudirte und schwenkte
die Tücher. Unter den feierlichen Klängen der rapi-
tolinischen Glocke gingen die Versammeltem von dem
Verlaufe der Feier überaus befriedigt, ruhig aus-
einander. « «

Die »Aegyptische Angelegenheit coinplicirt sich
täglich niehr. Während einerseits die E o nf e re n z
unter, allen Ucnständen zu Stande gebracht wer-
den soll und der Pforte -eine kurze« Frist gestellt
worden, stch über« die Annahme derselben zu erklä-
ten, mehtt sich andererseits stündlich die Zahl der·
Kriegsschiffe, welche die europäischen Mächte «gen
Alexandrieii entsenden. Nebenden weftmächtlichen
PanzersEolossen ankern bereits italienische und öster-
reichische Schiffe; neuerdings befindet sich bereits
eine deutsche Corvette auf der Fahrt, der binnen
Kurzem auch xusfische Schiffe· (Papowken ?) folgen
sollen. Wenn man bedenkt, welch« eine Masse von«
Zerstörungmitteln diese Schiffe an Bord führen,
so ist kein Zweifel, daß in·der kürzesten Zeit die
große Handelsstadt Alexandrien in einen Schutt-
haufen verwandelt werden könnte. Das Bedenken,
welches sich gegen eine solche Operation zuerst prä-
sentirt, ist nur eben das, daß. die Niederlassungen
der· europäischen Colonie in Alexandriem als die
Haupteigenthümey die vornehmsten und ersten Opfer
einer Beschießung sein « würden. Alexandrien ist
überdies in der letzten Zeit mit Befestigzungen um-
geben und mit KruppTchen JGeschützen ausgerüstet
worden, die wohl im Stande sein würden, den
Artnstrongs eine Zeit« lang zu antworten; Wenn die,
europäischen Mächte zu einer Occupation Alexan-
driens fchreiten wollten., würden« sie voranssichtlich
zuerst den Widerstand der aeghptischeti Armee brechen
niüssenz die arabische Bevölkerung ist offenbar- in-
hochgradiger Erregung. Man mag den niilitärischen
Werth dieser Elemente noch so gering anschlagen,"
kommt es zu« einer Action, so wird die Stadt und
namentlich das Eigenthum der Fremden in der
höchsten Gefahr stehen. Die Mächte werden sich
daher voraussichtlich nur· unter den äußersten Um-
ständen· entschließen, bewaffnet in Alexandrien zu in-
terveniren. »Daß trotz der« blutigen Vorgänge da«-
selbst von einem Einschreiten noch Nichts zu mel-

den war, zeigt, wie voll von Gefahren und» Schwie-
rigkeiten dieser Weg ist. Die Hauptschwierigkeit für·
die bewaffnete Jntervetition der Mächte in Aegypten
liegt vielleicht noch weniger in der Frage, wie sie
hinein, sondern wie sie wieder heraus kommen wollen.
— Aus den unklaren und widersprechenden Nach-
richten, die einlaufen, läßt· sich nicht ersehen, wie
weit es Derwisch Pascha gelungen ist, sich zum Herrn
der Situation zu machen. Die Westmächte haben
es fertig gebracht, Fanatismus und Fremdenhaß
in der ägyptischen Bevölkerung in hohem Grade zu
entflammen; wenn es Derwisch Pascha gelingt, sich
dieser Strömungen zu bemächtigen, so wird er seine
Zwecke, die jeden Falls auf Aufrechthaltung äußerer
Ordnung gerichtet sind, erreichen; g egen diesen
Strom zu schwimmem wird ihm unmöglich sein.
Seine Ptission weist ihn auf ein Laviren zwischen
deniverschiedenen sich gegenüberstehenden Elementen
hin. Scheiterhder diplomatische Versuch Derwisch
Paschas, so wird die Pforte eine bewaffnet-e Jn-
tervention unternehmen. Trog» der Ansammlung
von-Schiffen und Landung-Truppetk der Mächte tm
Hafen von Alexandrien halten wir es für das Wahr-
scheinlichste, daß den Türken der« Vortritt gelassen
wird« Die Mächte werden natürlich mit um so
größerem Nachdrucke auf die Ordnung der Aeghpti-
schen Frage durch eine Csonserenz dringen, wenn die
Pforte im Besitze des Landes ist. Der Sultan,
welcher die Ansprüche des alten Califates zu« erneu-
ern bestrebt ist,- bedarf, um der Araber dabei· ver-
sichert zu sein, einer Neubefestigung seiner Stellung-
in Kairv und dem· Nil-Lande. Die Aufgabe »der
«Conferenz, zwischen diesen Streitenden Interessen
zu vermitteln, wäre jeden Falls keine besonders« ein-
fache, inzwischen käme das Wort: beati possidehtes
—- glücklich wer im Besitze ist -—" zur Geltung.
Man begreift, daß die Stimmung der europäischen
Staatsmännerder Aeghptischen Frage gegenüber keine
rosige ist. · · » »

· Inland ·

Wurf-at, 7. Juni. Wie uns bereits telegraphisch
gemeldet worden, hat der— Regierung - Anzeiger . diese!
Tage das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten
vom 18. Mai· d. J. veröff«entlicht, welches die Aus-
dehnung der temporären R eigeln ü b er die H aft-
loca·le- für die, von den Friedensrichtern zu Arrest-
Strafen Verurtheilten auf die Ostseeprovinzen betrifft.
Dasin Rede stehende Gutachtenslautetx .

Die am. 4. Juli 1866 Allerhöchst bestätigten
temporäre-I Regeln über die Haftlocale für die laut
friedensrichterlicheni Urtheile zum Arreste verurtheilten
Personen »(Reichsgefetzb. B. XIV, Arrest-Statut;
Beil. zur Anat. 2 des Art. 7, Forts. v. J. 1876)
sind auf die Gouvernements ·Livland, Estland und
Kurlaiid mit folgenden Abänderungen auszudehnem

I) Die in des: Aktt.1, e, 14,- 18, 29, u..30 de:
erwähnten Regeln; aufgezählten Obliegenheiten der
Gouvernements- und der Kreis-Landsch"aft-Versamm-
lungen werden auferlegt: axs in« Kurland ——,« dem
Gouvernements-Executiv-Comit6, an dessen Sitzungen
in Sachen dieser Art mit Stimmrecht theilnehmen:

Der Präsident des Oberhofgerichtes, der Gouverne-
ments-Procureur und der Präses des Friedensrichtew
Plennm derGoubernementsstadtz b. in Livland und
Estland — einer besonderen Session der Gouverne-
ments-Regierung, zu deren Sitzungen in» diesen
Fällen mit Stimmrecht hinzugezogen werden: in
Livland der Landxnarschall, in Estland der Ritter-
schafthauptmanm der Gouvernements-Procureur, der
Präses des FriedensrichtewPlenum der Gouverne-
men"tsstadt, das« Stadthaupt derselben und außerdem
in Livland —- der Präsident des Hofgerichtes, in Est-
land aber — der präsidirende Landrath des Ober-
landgerichtes. « —

Z) Zur Erfüllung der in den Atti. 2, Z, S, 18
u. 30 der nämlichen Regeln ausgeführten Obliegen-
heiten der K.re«is-Landfchaft-Aemter wird in jederKreis-
stadt eimbesvnderes temporäres Eomitå für die Haft-
locale für die· laut Urtheil der sriedensrichterlichen
Institutionen dem Arreste unterliegenden Personen
gebildet. Dieses Eomits besteht unter dem Vorsitzu
in Livland und Estland, — des Kreis-Deputirte"n, auf
der Insel Oesel — des Landmarfchalls und -in Kur«
land — des Kreismarschalls, aus dem Stadthaupte,
dem Procureurs-Eollegen und einem der Friedens-
richter nach Bestimmung des Plenum, wobei, unab-
hängig von diesen Personen, zum Bestande des
Comitås hinzugezogen werden: in Livland und auf
der JnselOesel s— der Ordnungsrichtey in Estland
der Hakenrichter und in Kurland H— der Hauptmann.

Z) Jn den im Art, 4 der erwähnten Regeln
angegebenen Fällen ergreift der Gouverneur, wenn
er die, ihm zngegangenen Mittsheilungen hinsichtlich
der Nichtbeachtung »der vom Gesetze für die Haftlocale
vorgeschriebenen Regeln begründet erachtet, entweder
sellist unmittelbar die erforderlichen Maßregeln, oder,
je nach der Zugehörigkeitz durch das Gouvernements-
Executiv-Comitå, oder aber durch »die im Art. 1
dieses Erlasses erwähnte besondere Session der Gou-
vernements-Regierung. . - «

4) Bei der Bestimmung des Betrages der Alimen-
ten-Gelder und der Speiseordnnng der Arrestanten
laut Art. 29 sind für das ExecutivkComitö unddie
Gouvernements-Regierungen die in den Atti. 118—-145
des Statuts über die Jnhastirten enthaltenen Be-
stimmungen nicht verbindlich.

Der Reg.-Anz. veröffentlichy wie alljährlich um
diese Jahreszeit, in einer letzten seiner Nrn. aus 48
Gouvernements telegraphifche Berichte der betref-
fenden Gouverneure über den S t a n d d e r
Ernte n und die sich daran knüpsenden Ernte-
Aussichten. Wie entnehmen zunächst die« Berichte
ans den, drei Baltischen Proivinzetn Aus L i v -

lan d berichtet »der Gouvernementschef :» »Die
Witterung ist im Allgemeinen günstig, nur im Wen-
denschen Kreise wird über Trockenheit geklagt; die
Feldarbeiten gehen günstig vorwärts-z der Stand
des Getreides und desGraswuchses -ist im Allge-
menenbollkommen befriedigend. Wenige: befriedi-
gend »ist· nur das Sommer-Korn und der Graswuchs
im Rig"afchen, Wendenfchen und Dörptschen Kreise.
Schädliche Jnsecten und bedeutender Hagelfchlag sind
nicht vorgekommen-« --·Aus Estland wird berichtet:

,,Jn«Estland ist der Zustand. des Wintergetreides
im Allgemeinen befriedigend. Die Aussaat des
Sommer-Kornes ist beendet. Das ·Gras auf den
Wiesen gedeiht nicht sehr gut» Schädliche Insecten
haben sich nicht gezeigt. Nach trockener Witterung
ist in den legte« zwei Wochen reichlicher Regen
gefallen.« Aus K« n r l a n d lautet das betreffende
Telegramnn ,,Das Winter-Korn , das Wachsen des
Sommergetreides und des Grases sind sehr befriedi-
gend. Das Wetter ist warm, zu Zeiten sallen reich-
liche Regenscbauen « Bis jetzt haben sich keinerlei
schädliche Insecten gezeigt.»«

— Unterm so. Mai d. J. ist dem jüngeren
Arzte des L.-G. -,Jsmailowschen Regiments Coll.-
Rath U n t e r b e r'g e r für ausgezeichneten und
eifrigetr Dienst der St. Stanislaus-O,rden 2. Cklasse
Allergnädigst verliehen worden.

—- Mittelst JournakVersügung der Livländischen
Gouvernementsäliegierung vom II. Mai c. sind nach.
stattgehabter Adelswahl der WendetuWalksche Kreis-
richter v. Näher, der I. Asscssor des Wenden-Walk-
schen Kreisgerichts B l es si g-R a m"e l s h of und
derzSecretär desselben Kreisgerichtes Baron M e n g -

den auf’s Neue in diesen Aemtern bestätigt worden.
— Mittelst JournalisVerfügung der Livländischen

Gouvernements-Regierung vom 14. Mai c. sind« nach
auf dem diesjährigen Landtage stattgehabter Wahl
der provisorische Secretär des Rigaichen Landgerichtes
Victor J o s ep h i und der provisorische Notair dessel-
ben Landgerichtes Felix v. K lot in diesen Aemtern
bestätigt worden.

—- Jn der St. JacobkKirche in Riga sollten
am gestrigen Sonntage zwei PredigewOrdinatis
o neu stattfinden, und zwar die des Candidaten Carl
Hollande r zum Pastor-Vicar des Riga-Wolmar-
schen Kreises und des« Candidaten H. v. H i r s ch -

h e h d t zum Adjuncten für Wei1den-Land. ·

-— Heute fand, in der Aula der Universität, nach
Vertheidigung der Jnaugural - Dissertation »Unter-
suchungen über die Entwickelung der Spinalnerven«
die Pro m otio n des Herrn Max Sagemehl
zum Doctors der, Medicin Statt. Als ordentliche
Opponenten fungirten die DDr. Prof. H. Emming-
haus, E. Rosenberg und A. Hoffmann.

-— Jm Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig
ist soeben erschienen: »Die deutsche Unive r-
sität Do rpat im Lichte der Geschichte und der
Gegenwart. Eine historische Studie.«

—- Die -,,Rig. Z.« theilt mit, zdaß Director
Lö ffler, welcher seineWirksamkeit an der bisher
von ihm geleiteten Lehr- und Erziehunganstalt zu
Birken r uhe in Folge der« bevqrstehenden Er-
öffnung des neuen livländischen Landesgyninasium
abgeschlossen hat, zu Beginn des nächsten Schul-
semesters in Riga eine Lehranstalt zu eröffnen ge-
denkt,.und zwar zunächst eine Classe oder nach Be-
dürsniß zwei Elementarrlasserr -

—-— Die seit Kurzem beim Syn od niedergesetzte
Session »für geiftliche Angelegenheiten hat, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, Personen, welche mit der estnischen und
lettischen Sprache gut bekannt find, zur Uebers e -

tznng der Bibel und anderer religiösen Bücher

Zeit übersehen läßt, der Einfluß des akademischen
Lebens und Bildungganges auf die Schülerinnen
nur«-ein günstiger gewesen sei. Einige haben sich
dem Erziehung-Berufe gewidmet, andere leben, ange-
messen beschäftigt, im. Aelternhaufez noch andere sind
glücklich verl)eirathet. Alle abersprachen mit Liebe
von ihren Universität-Jahren· und sind« sichs bewußt,
daß ihnen auf diesem Wege nicht nur gründlichere
Kenntnisse, sondern auch ausgedehntereSympathien und
Jnteresseri zu Theil geworden sind, als sie ander-
weitig hätten erwerben können. Die Ueberzeugung,
daß eine wissenschaftliche-Laufbahn den Frauen, die
sich dafür eignen, so gut geöffnet wer-den muß, wie
beispielsweise eine künstlerische, daß das Leben solcher
Frauen durch ihre Arbeit» keineswegs ein «verlorenes,
sondern oft ein sehr werthvolles genannt zu werden
verdient, und daß damit der Aufgabe der Frauen in
ihrer eigentlichen Sphäre nicht der geringste Abbruch
geschieht, kann sich durch Versuche wie die von
Girton undcNewnham nur verbreiten und befestigen.

-Die Schwestewliniversität Oxford ist inzwischen
dem Beispiele von Cambridge gsfolgt undhat eben-
falls zwei Hochschulen fiir Frauen: Lady Margaret
Hall und Sommerville Hall eröffnet; das heißt, nicht
die Universität als solche, sondern einen Verein für
höhere weibliche Bildung, welcher etwa zu den gleichen
Bedingungen, wie in Newnhany Schülerinnen auf-
nimmt. Das in Deutschland am Meistew erörterte
und umstrittene ärztliche Studium der Frauen findet
jndessen weder in Oxford noch in Cambridge seine
Heimstättz sondern in der Medicinischen Schule für
Frauen in London, welche in einem mindestens vier-
jährigen Cursus Aerztiunen ausbildet und ihre einige
Klinik besitzh da in den Londoner Hospiiälerkt weib-
Hche Studenten der Medicin, Behufs praktischer
UEVUUS i« khVEM VEVUTN Nicht zugelassen wurden.

« f (W--Z-)

Literarischea
Die soeben erschienene Nr. 9 der Rigqsch »;

Jndustrie- Zeitung« hat folgenden Inhalt: Die
Bahn Jwangorod- Dombrowa, von Fugen. H. M.
Hirschsohw (Mit Zeichm auf Tafel T) (Schluß.)

—— Technischer Verein: Prv,tocoll, Nr. 733 ..(über
Generator-Feuerung) und Nr. 734 (Normen für
Tapeten - Controle) ; Eommission - Gutachten über
die Normen für Tapeten-Eontrole. —- Technische
Mittheilungem Ueber die Vorzügeund Nachtheile
der Lustheizungenz zur Anwendung des P-ortland-
Cementesz Straßenreinigung in Berlin; russ.- per-
sische Eisenbahn-Verbindung; neues Vervielfältigunkp
Verfahren. — Jndustrie und Gewerbe: Gewehrfa-
brication Rußlandsz diejüngsten Fortschritte· auf dem
Gebietedes Pianoforte-Baues (mit Zeichm auf Taf.
V). (Schluß). A—- Wasserstände bei.Dünamünde.

- Jllannigsatiigeii . . l

Jn dem mitDeutschlands Farben und Deutsch-
lands Wappen festlich geschmückten Saale des Reftau-
rant Karlsruhe feierte am Z. d. M» wie man. der
,,Köln. Z.« a u s P a r i s schreibt, der größte Theil der
deutschen Studirenden —- ,,Ver e i ni g u n g deu t-
scher Studirender zu Paris« -—-« sein er-
stes Stiftung-Fest. Die rege Theilnahme und Be-
geisterung dieses Tages haben neue Hofnungen in
die Herzen der deutschen Musensöhne des noch so
jungen Vereins gepflanzt und werden den Charakter
der Einigkeit, Festigpeit und kräftigen Sitte in ihnen
stets bewahren. Die vertretenden Mitglieder anderer
hiesigen-Vereine waren der Einladung gefolgt und ha-
ben durch ernste wie heitere Reden zur Verherrlichung
des Festes beigetragem Nach Eröffnung der Feier
durch das Präsidium (Herr sind. Wolf) ,,stieg« das ur-
kräftige Lied ,,Wo zur frohen Feierftunde«; hierau
schloß sich die schwungvolle Fest-Rede des Vorsitzendeiy
die mit einem schallenden Hoch auf den endete, dem
Deutschland seine Einigkeit verdankt, den greifen Hel-
denkaiser. Aber kaum erfüllten die jubelnden Hurrahs
den Saal, so wandten sich aller Blicke nach der
Büste des geliebten Fürsten, geschmückt mit Schwarz-
Weiß-Rsoth und lieblichem Grün, und mit geschwun-
genem Glase und kräftig deutscher Stimme sang »Jeder
dem Gesang gegeben«, das »Hei!Dir im Siegerkranze«.
Der ganze Abend verlief unter schmetteruden Vater-
landsgesäugen und fidelen Studenten-Liedern, unter
zwanglosen Plaudereien und begeisterten Reden, »die
vor Allem den Gefühlen für das heißgeliebte
Deutschland Ausdruck gaben, theils aber auch den
,,alte»n Herren« gewidmet waren, die aus der Ferne
durch Depeschen ihre Eommilitonen beglückwünschten,
den prächtigen ,,alten Häusernh die von Straßburg
aus einen blitzenden Paradeschläger in den deutschen
Landesfarben übersandt hatten. - Nur allzu rasch wa-

ren die fröhlichen Stunden dieser patriotischen Ver-
brüderung verflossen. . »

— E i e r kommen täglich aus allen Gegenden
Frankreichs in f.abelhafter Menge auf den P a ri ser
M a rkt in die sogenannten ,,Hallen.« Sie werden
daselbst pro Tausend versteigertz der Preis schwankt
zwischen 40 bis 110 Francs, je nach Größe und
Jahreszeit; Bevor die Eier dem Käuser abgeliefert
werden, haben sie zwei Operationen zu bestehen, die
Zählung und die Untersuchung. Die zerbrochenem
faulen und fehlenden werden abgezogen, die geflecktety
gefrorenen und kleinen «zur Hälfte, und die in Kalk
ausbewahrten zum Drittel gezählt. Die Untersuchung
wird in den Kellern der ,,Hallen«, beim Lichte der
Lampe vorgenommen, in Gegenwart von obrigkeit-
lich beeidigten Beamten. Die Eier siud frisch, wenn
sie ein oder zwei Tage alt sind,»im Sommer, und
ein bis sechs Tage im Winter. Da die Eierschale
porös ist, so verdunstet der Inhalt, und das Ei ist
weniger voll: «Wenn das Ei alt ist, so fällt« das
Gelbe sehr tief. Um das Alter der Eier zu erkennen,
löst man 145 Gramm (circai Vz Pfund) Kochsalz in
einem ·Liter Wasser auf und taucht das Ei hinein.
Jst es einen Tag alt, so fällt es zu Boden, ist es
älter, so erreicht es den Boden nicht; ist es drei
Tage alt, so schwimmt es unter dem Wasserspiegelz
ist es älter als fünf Tage, so kommt« es an die
Oberfläche und hebt sich un: so höher heraus, je
älter es ist. .

-Der,,übergeschnappteLieutenant«.
Bei Gelegenheit des kürzlich gefeierten mecklenburgi-
schen Regirneirts-Festes wurde, wie ein Berliner Blatt
erzählt, zum Obersten auch ein Berliner ernannt, der
zu den reichsten Leuten der preußischen Hanptstadt
zählt und dessen Palaiss in einer vornehmen Straße
des Berliner Westens sich durch seine Schönheit vor
vielen anderen auszeichnet. ·« Vor Jahren noch ein
keineswegs sehr· wohlhabender Officiey hatte er das
Glück in einem Bade ein Fräulein zu finden, mit
dem er sich vermählte und das ihm eine ansehnliche
Mitgift zubrachtez man erzählte sieh damals, eine
Rente von 500.000 Thalern jährlich. An die Mel-
dung von seiner Verlobung bei seinen: damals in S.
stehendenRegiments-Commandeure knüpft sich eine
Anekdote, die vor Allem das Gute hat, daß sie wahr
ist. Also der junge PremievLieutenant macht von sei-
ner Verlobung bei seinem liebenswürdigen Vorgesetzten
pflichtmäßige Meldung und bittet dabei zngleich um
den Heirathconsens Der Oberst erwidert, daß er
ihm herzlich gratulire und daß er annehme, daūsei-
ne Braut das vorschriftmäßige Vermögen hinterlegen

könne, das damals etwa 12000 Thaler ausmachta
—- ,,O ja, Herr Oberst l« erwiderteschmunzelnd der
Bräutigam. ——- ,,Sie lachen so verdächtig? Haben
Sie vielleicht einem kleinen Goldfisciy 2gefangen ?« «—-

,,Na ja, Herr· Oberst, ’n Bischen Geld ist schon
dabei.« — »Wie viel denn, Herr Lieutenant? Frage
immer meiner Frau wegen« — »Ich weiß wirklich
nichts Genaues, Herr Oberst« «—- ,,Na-wie viel Rente
machks denn jährlich?« — »Na so etwa eine halbe
Million Thaler jährliches Einkommen l« Der Oberst
kannte kein Menschenkind, feinen Großherzog ausgenom-
men, auf der ganzen Erde und im Lande Meck·lenburg,
das diese Summe im Vermögen hatte. Daß Jemand
solche Rente habe, hielt er für unmöglich. Ebenso,
daß der Lieutenantsich mit ihm einen Scherz machen
könne. Das verdächtige Lächeln des jungen Offi-
eiers brachte ihn auf die rechten Sprünge: Sein
Lientenand war übergeschnapsztl Er entließ den jun-
gen Osficier kühl, schnallte sich die Schärpe um, stülp-
te den Helm auf sein» recht besorglicls wackelndes
Haupt und ging zum Großherzogs »Nun, Herr Oberst,
was bringen Sie?« —-— »Melde Eurer königlichen
Hoheit gehorsamst, daß der PremiewLieutenank v. T.
verrückt geworden ist.« —— »Um Gotteswtllem lieber
OberstlJch höre, er hat « sich mit einer reichen
Schlesierin verlobt?« — ,,Zu Befehl, königliche Ho-
heit, das ift ja eben seine Verrückheih Bildet sich
ein, seine Braut habe eine halbe Million Thaler jähr-
licher Rente l« — Lachend klopft der Großherzog dem
alten Haudegen auf die «Schulter. »Lieber Oberst,
ich kenne -die Verhältnisse der Braut von meinen
Jagden bei Fürst Pleß her. Sie hat eher mehr wie
weniger. Aber die Geschichte bleibt unter uns. Mein—
Lieutenant war ganz und gar -nicht toll, als ,er dieses
ebenso liebenswürdige wie wohlhabende Mädchen sichgewann« « f

— Auch ein kritischer Gesichtspunkt;
Ja der internationalen Kunst-Ausstellung in, Wien
besah sich jüngst ein Arbeiter die vielen, oft über-
großen Bilder und rief endlich entrüstet: »Es ist ein
Skandah so viel Leinwand zu verderben, während so
viele Arme nicht ’mal das» Hemd auf dem Leibe ha-
beut« ,

-— Stolz lieb ich den Backfisckx It! ei-
ner fafhionablen Töchterschule in Detroit fragte die
Lehrerin kürzlich, wie viele der Mädchen anwesend seien.
Als sie keine Antwort erhielt, wiederholte sie die Frage,
worauf die jüngste Schülerin antwortete: ,,Es » find
achtzehn junge Damen anwesend, die Mädchen sind
alle in der Küche« ·
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’ herangezogen. — Da die Bibel bereits in Tbskde se-
nannte Sprachen übersetzt ist, könnte es sich in vor-

Z ftehender Notiz des rufstschen Blaites wohl nur um

m eine Verbesserung der gegenwärtig vorhandenen Bibel-
übersetzuiig handeln.

St. iilttekslsutxh 4. Juni. Die letzten im Reg.-
Anz. veröffentlichten, von dem Leib - Accoucheur A.
Krassowski und dem Leib-Chirnrg Hikfch IMkeköEichUSkEU
B u l l e t i n s über das Befindeir Ihm« Msjsstiäk
der Kaiserin und der neugeboreuen Großfürstin lau-
ten den Umständen nach VUIchAUZ günstig« DIE
Nervenschmerzeii haben fast ganz tFAchgs10ssEU, PUIH
und Temperatur sind normal.

— Am Donnerstage, den Z. Juni, berichtet der
Reg.-Anz., verabschiedete sich »General-Adjutant Graf
J· g n a t j e w im Conseilssaale des Ministerium
des Jnnern von seinen ehemaligen Eollegen und
Beamten. Der Graf traf im Ministerium um 2
Uhr ein und wurde bom Geheimrath W. D. Saika
Director des Departements der allgemeinen Angele-
heitern-empfangen. Die Sälesp dieses Departements
durchschreitend wo ebenfalls ein Theil der Beamten
versammelt war, verabschiedete sich der ehemalige
Minister von Vielen in schmeichelhaften Worten und
hielt, im Conseilssaale angelangt, folgende Anspruch»
.,,Von dem Posten des Ministers des Jnnern zurücktre-
tend bringe ich Ihnen, m. H» als meinen früheren Mit-
arbeitern und Gehilfen, den tiefsten· und anfrichtigsten
Dank dar für den Eifer und die Uuterstützung; die
Sie-« allezeit bewiesen. Der Posten des Ministers
des Jnnern ist ein ebenso schwerer als verantwortli-
cher. Nur wer gewohnt ist, selbst zu arbeiten und
sich zu· mühen, vermag die Arbeit und den Eifer so
nnermüdlicher und erfahrener Gehilfen, wie Sie, m.
H» es sind, nach Gebühr zu nsürdigem Jch habe
mit Jhnen ein« Jahr zusammen gedient. Jn so kur-
zer Zeit läßt sich in einem so , wichtigen Ressort
nichts zu Ende Geführtes zu Wege bringen. Aber
auch in diesem kurzen Zeitraume ist, wie Ihnen be-
kannt, nicht wenig geschehen, vorbereitet, Nutzbringendes
begonnen worden. Jch scheide aus Jhrer Mitte mit
der tiefen Ueberzeugung, daß wir Alle fortfahren
iverden,«zum"Wohle und Ruhme unseres Vaterlandes
und Kaisers zu arbeiten und nach den» Geboten des
Gewissens »und der Ehre unsere· Pflicht zu thun·
Leben Sie wohl, m. H» ich wünsche Jhnen Allen
Erfolg? DerGraf verbeugte sich und wandte sich

· dem Ausgange zu. Da trat« der älteste der höheren
Beamten des Ministerium, dersPräsident des Stati-
stischen Conseilsund Verweser des statistischen Central-
comitös, Geheimrath P. P. S se u: e n -o w, vor und
rischtete an den« Grafen Worte warmen Dankes und
höchsersz Anerkennung, indem er schloß: »Mit Tauer
sehen wir Sie scheiden, aber wir hoffen, daß das
Ministerium. des Innern auch in Zukunft der Devise
treu bleiben wird, nach der es unter Jhuen wirkte:
Thron« und Vaterland -zu dienen durchtZuwenduiig
regfter Aiifmerksaiukeit dem »W»ohle und den Bedürf-
nissen des russischen Volkes und durch unermüdliche
Fürsorge für fein Gedeihen.« —- Am letzten Montag
empfing, wie die St. P. Z. u1ittheilt, Graf Jgnatjew
in der Villa auf der ApothekevJnsel den Besuch des
Ministers dessJnuern, Grafen T o l st o i , der zwei
Stunden bei ihn! verweilte. Dasselbe Blatt weiß
noch zu melden, daß Graf Jgnatjew mittelst Allerhöchsten
Handschreibetis aus den Nachlassenschaften des hochse-
ligen Kaisers dieser Tage einen äußerst werthvollen
Brillantriug zum Geschenk erhalten hat.

— Graf Peter S ch u walo w ist am 4. Juni
ins Ausland gereist, wo er den Sommer zubrin-

·
gen wird. v .

— —- Die Krankheit des Grafen W. F. A d l e r-
b e r g hat eine Wendung zum Besseren genommen,
Der Patient konnte nach Oranienbaum, in seine Villa,
transportirt werden.
· -— Der "dim. General-Maja« ides Eorps der
Berg-Ingenieure, General - Major W l a n g « li
(früherer rufsischer Gesandter am Hofe zu Peking), ist,
unter Beförderung zum .Geheimrath,. zum Gehilfen
des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten er-
nannt worden. - «

—-"- Der zur Disposition des, Oberdirigirenden
der CodificatiotnCommission des Reichsraths stehende
Prof. emerl Geheimrath P a ch m a n n ist zum
Mitgliede des Dirigirenden Senats ernannt worden.

«—- Man theilt der St. P. Z.-·mit, daß der für
den Botschasterposten in Paris designirte General-
Adjutant A l b e d i n s k i zunäehst noch circa zwei
Monate seine Stellung in Warschari bekleidet werde.

—" Jn Anlaß des jüngst vollzogenen Wechsels
im Ministerium des Innern, zählt die ,,Neue Zeit«
sämmiliehe Minister dieses Ressdrts seit Errichtung
desselben auf. Der erste Minister des Innern war
Fakst Kptschxxbkj (18o2—-1807), ihm folgte« Fürst

szKurakiu«(1807——10), O. P. Rosdawlew (1810-.19),
Fütst A— N! Golitzyn (18l9), Graf W. P. Kotschu-
bej (13819 «-23), Cnmpenhausem Lanskoi, Sakrewski,
Bludow (1823——39), Graf W. G. Stroganow
(1838-—40), Butkow (1841), L. A. Pekowski
(1841——52), Lanskoi und Bibikow ·(1852——55), als-
dann von 1855—61 abermals « Lanskoi, 1861—-67
Gras Walujew und nach diesem die Minister Tima-
schew (1867—-77), Makony Graf Loris-Melikow und

« Graf Janatjem »
«—- Das Hauptcomits zur Organisation der

·Landbevöl·kerung, welches im Jahre 1861 zur
Ueberwachung der Einführung des fük dievon der
Leibeigenschaft befreiten Bauern erlassenen Reglements

und zur eivheiklkchm Organisation der gesammten
Landbevölkerung des Reichs in’s Leben gerufen
worden war, sdll, da es im Laufe der seitdem ver-
gaugenen Jahre die ihm auferlegte Aufgabe erfüllt
hat und da ferner für gut befunden worden ist, die
letzten Arbeiten an der Organisation der Landbe-
völkerung dem allgemeinen Erledigunggange der
-legislativen, gerichtlichen und Regierung-Geschäfte
anzupassen, demnächst aufgehoben werden. Von den
Aufgaben dieses Comitås wird laut einem am 25.
Mai an den Dirigirenden Senat erlassenen Aller-
höchsten Befehl die Ausarbeitung und Berathung
der die Landbevölkerung betreffenden Gesetzvorlagen
dem znstäikdigen Departement des Dirigirenden Se-
nats übermittely bei welchem zu deren Erledigung
eine besondere Abtheilung für » Bauernangelegen-
heiten gebildet wird. » « — ·

— Anläßlich des 100. Jahrestages der Stiftung
des St. Wladimir-Ordens, welcher am
22. September dieses Jahres gefeiert werden wird,
beabsichtigt man, wie die »Neue Zeit« erfährt, ein
Capital zu sammeln, um die Zinsen desselben zur
Erziehung der Kinder armer Träger des Wladimir-
Ordens zu verwenden« Es ist der Vorschlag ge-
.macht worden, daß jeder mit dem. Wladimir - Orden
Decorirte eine sder Classe des Ordens entsprechende
einmalige Einzahlung mache und zwar (als Minimum)
für de« Okdekk 4. Classe —- 5 euer» a. Class- -
10 Rbl., 2. Classe — 25 RbL und I. Classe —

100 Rbl. « ·

—«Durch Verfügung des Ministers des Jnnern
vom s. d. Mts. ist das» Erscheinensder Zeitung
,,LM in u t a «

, wegen Verletzung der Vorschriften,
welche am I. und 25. Mai v. J. den Redncteuren
der censurfreien Blätter ertheilt worden, auf drei
Monate sist i rt worden. ,

·
—— Das Post-Departement hat für

das Ausgabenbudget in diesem Jahre einen Er« -

g a n z; u n g - E r e d it zur Deckung von verloren
gegangenen Eapitalien im Werthe von 75,000 Rbl.
beanspruchen müssen. » ·

—- Die Moskauer Polizeierhält jetzt
nach den ,,Z.N.-« ebenfalls eine neue Uuiform, wie die
Petersburgen einen Kaftan russischen Schnitts von
grauer Farbe für die Gorodowpis und von grüner
für die Aufseher, Pristaws &c» eine Lammfellmützy
hohe Stiefel &c. Nur beim Mantel xsoll die alte
Form behalten.werden. » «

"JnPleHliau hat die archäologische Gesell-
s chaft auf ihrer letztenSitzirng über die von einer Corn-
mission des -Stadtamtes vorgelegte Frage Betreffs
Niederreißung eines beträchtlichen Theiles der alten,
ein historisches Denkmal Pleskaus bildenden Stadt-
mauern-verhaudelt. Das Stadtamt schien zur Re-
staurirung der s Mauern keine Geldmittel bewilligen
zu wollen und da war denn ,- · um dem drohenden
Einstnrze der Mauern .sv-orzubeugen", kein anderes
Mittel übrig, als dieselben niederreißen zu lasse·n.
Dieser Ansicht des Stadtamtes konnte-jedoch die
archäologische Gesellschaft unmöglich belstinimenz sie
wies denNiederreißungan trag zurück und erklärte·
sich bereit, auf eigene Kosten einen Theil der
Mauern, speciell den Petersthurm, sprestauriren zu
wollen. · « . " «

. In der Moskau« Znsstellnng sand am I. Juni
in der Abtheilung für» Viehzucht die P r ä m i i -

r u n g f ü r S eh af e Statt. Dies einzige« goldene
Medaille wurde dem Charkower Gutsbesitzer Sapora
für seine Merinoschafe zuertanni. Außerdem ge-
langten "9 silberne und 13 Bronce-Medaillen zur
Vertheilung. · ««

I

s » Todleuliflex . .

Kronförster EollegiemSecretär und Ritter Lud-
wig von Stengel, s· am Z. Juni im 78.
Lebensjahre zu Alt-Schwardens-Forstei.

Rutizen an- iteu · Kirnjeultiikljern Irrtum. r
St. Joban·nis-Gemeinde. G e sto rb e n: der ehem-

Handlungscorirmis Johannes Paul Birkenberg, III-« Jahr
alt. Jn St. Peterodurgk der Staatskath Alexander
Kemmerey 59 Jahr alt. . . -

St. Marien-Gemeinde. Prsoelamirtx der Gutsvep
walter Heinrich Johannson mit Anna Marie Clara Sol«
bei-g; der Fäkber Carl Lebedorf mit Masrie Stahl. G e-
sto rb en: des Tischlers Ch. W. Jacobson Sohn Con-
statin JnliusiAndreas S»- Monat alt; des Cancellisten
F. E. Grünberg Ehefrau Louise Johanna Amalie, 32
Jahr alt; des Försters P. Marcus Ehefrau Marie Louise
Pauline, 4734 Jahr alt. .

Universität-Gemeint« Proclamir t- osend. jnri»s
gzitltjjzllntgust hartmann u. Fu. Johanna Marte Emilie

St. Petri-Gemeinde. Gewinst: des Malers David
Metsig Sohn Carl Friedrich; des Johann Kangro Tochter
Anna Mariez des Tischlers Carl Koll Sohn Theodor
Hellmuthnier K. E. Sallo Sohn Eduard Gse ftp rb e»·»-n·:
des Kupferschmieds A. F. Noltein Zwillinge JuliusEduard Franz 2 Wochen alt und Ntkolai Georg ISTage

, alt; Peter Kond aus Ayaker 22 Jahre alt; Wio Mitk-
« feld 5872 J. alt und Jüri Toffri 50 Jahr alt. «

» F a c a l k s. «

Am gestrigen Tage beging unsere F r e i w il-
1i g e « F e ue rw e h r in gewohnter festlicher Weise
die Feier ihres achtzehnjährigen Bestehens. Bald nach
zwei Uhr Nachmittags begannen die zahlreich erschie-
neuen Marrnschaften derselben vor demsSpritzenhaufe
sich zumsQuarrö zn formiren, in dessen Mitte der
Oberbrandherr mit dem Stabe Aufstellung nahm
und an desseu offener Seite die zur Feier geladenen
Ehrengäste und Vertreter der Behörden sich befan-
den: der Chef der städtischen Polizei, der Delegirte
des Stadtamtes, Commerzbürgermeister Toepffer, der
Chef des hiesigen LoealcommandothOberst Filkowitsch,
Capitain Jewreinow, der Gensdarmerie - Capitain
von Grumkow, der Präses des städtifchen Feuer-Ver-

sicherung-Vereins Kreisrichter A. v. Dahn u. A·
Die Festfeier eröffnete der Oberbrandherr mit der Ver-
lesung der von den Chargirten den Gliedern der Feuer-
wehr zuerkannten Auszeichnungen und Llnerkennungz
schreiben und zwar erhielten: das silberne Verdienst-
zeichen die Herren: Sawisaar von der Spritze Nr·
3, Georg Udras,- Michei Perly und Jaan Wiennig
vom Zubringey Constcmtin Hornberg vom. Wasser-corps, Führer des Fuhrwesens, Johann Jakvblvtl
vom Fuhrwesem und die Steiger Arthur Keßler, Jo-
hann Tann, Carl Klein und Behrez »Beiobigung-
schreiben : von der Spritze Nr. 1 Johann Kusk und
MärtKangerpol, von der Spritze Nr. 2 Carl Ro-
senbach und Vicior Rika, von der Spritze Nr. 3
Gnstav Rosenbaum, Hans Bluhm und C. Dürna,
von der Spritze Nr.5 Peter Nieck und Carl Pärm,
von der Spritze Nr. 6 Johann Kuck und Johann

Kastam von der Spritze Nr. 7. Adolf Katterfeldh
stud.cmed., Führer derselben, von dem Zubringer:
Eugen Kurth, C. Jürgenson, Jaan Reinbaum und
Jaan Saat, von dem Wassercorpsx Conrad Strohm
und Paul» Borck, von dein Steigercorpst Victor
Piotnikow, Theodor Coßmann, sind. Photin» Ru-
dolph Hoestingey Michael Manasseim sind. weil»
Joseph Paskewiz, sind. techn., Nikolajew und Alex-
ander Schiffen — Hiernach formirte sich, unter Voran-
tritt der Musik nnd-Führung der Fahne, der Zug
über den Markt zum Rathhaufe, wo aufs Neue Auf-
stellung genommen· ward, der achtzehnte silberne Na-
gel in die Fahnenstange des großen Banners gefchla-
gen wurde und der Oberbrandherr in ehrfurchtvollen
Worten des Allerhöchsten Monarchen und des Schutzes
der Oberen und der Behörden der hiesigen Stadt
gedachte, worauf die Musik die Kaiserhymne into-
nirie.- Vom Rathhause richtete sich der Ncarsch zur«
Bürgermusse, deren freundlichst bewilligter,· geräu-
miger und schattiger Garten auch dieses Jahr wieder
die Fenerwehrleiite zur Labung mit Speise und
Trank aufnahm. Möchte auch der kurze Zeit währende
Gewitterregem der bereits auf dem Umznge begon-
nen hatte, von einem Theile des die Feuerwehr be-
gleitenden Pubiicum störend empfunden worden sein,-
die Feuerwehr selbst hat bisher noch nie über Ueber-
fluß an Wasser geklagt und ertrug auch heute das geringe
Ungemach ohne Beeinträchtigungder Fesistimmung
Nianch gutes und zeitgeniäßes Wort würzte den dar-
gereichten Labetrunk und nur zii rasch flogenidie
Stunden dahin, bis um sechs Uhr znm Aufbruch ge-
blafen ward. Mit klingendem Spiel ward das große
Banner vom Spritzenhaufe in die Wohnung des«
Oberbraiidherrn gebracht nnd mit« dem Bewußtsein,
schön verlebte Stunden hinter sich zn·haben, aber
zugleich mit dem Vorsatzcy bis- zum Aeußersten auch
des Crnstes der Arbeit eingedenk zu, bleiben, lenkten
die Mannschaften »der» Feuerwehr ihre Schritte heim-wärts. -—a—-. -

«Faust undMargarethe, großeOper
von Charles Gounod.

Die Direktion unsers Sommer-Theaters ist einem
in diesem- Blatte früher ausgesprochenen Wunsche
entgegengekommem indem sie diesmal an Stelle der
üblichen Posse dem Sonntagspublicum eine edlere
Kost v"orsetzte: das Haus war« so gut gefüll.t," daß
wir wohl ein weiteres Vorgehen in derselben Rich-
tung erwarten dürfen.« s z «

Die G o u n o d'sche Oper, nun zum zweitenMale in dieser Saison gegeben, muthet uns eigen-
thümlich an. Der Text, dem tiefsinnigsten deutfchen
Drama entnommen, von Franzosen bearbeitet, von
einem Franzosen componiril Das hat sich nun frei-
lich merkwürdig znsammengeresimt Das Libretto ge-
mahnt uns, um die Sache rasch abzumachen, trog
der ab und zn gebrauchten G o ethe’schen Worte,
unwillkürlich an den Spruch: i

« Zum kTeufel ist· der Spirituzas Phlegma ist geblieben.
Und die Musik? Es haben sich, soviel wir wissen,

verschiedene deutsche -Componisten direct. an den
Goethckschen Faust gewagt, aber keinem ist es
eingefallen, daraus einen Operntext zu fchneidenz sie
haben entweder Musikzum Drama geschrieben, oder
direct Goeth e'sche Worte componirt. Das Her«-
vorragendste hierin hat Sch u m a n n geleistet, der
seinen ,,Scenen aus Goethe’s Fanst für Solostimmen,
Chor und Orchester« durchweg den Originaltext
unterlegte und kühn in den zweiten Theil des Dramas
hinübergriff, um eine musikalische Interpretation zu
liefern, die schwerlich jemals« übertroffen werden kann.
Wer S ch u in a n n Es Werk kennt, dem erscheint
G o u ii o d ’ s Musik daneben » leicht verblaßt und
schwächlich. Go u nod ist nicht arm an melo-
diösen Erfindungen, aber es waltet bei ihm ein süß-
licheromantischer Zug stark vor, der es nur selten zu
einem kräftigen Aufschwung, zu freier» natürlicher
Empfindung kommen läßt. »

Ueber die Aufführunghaben wir wenig zu sagen:
sie muß als eine diirchweg gute bezeichnet werden.
Fräulein W a ib e l (Ma r g a re the) und Herr
W ild (V a l e nt i n) verdienen unbedingies Lob
für ihre vortrefflichen Leistungen in Gesang undl
Darstellnng Bei Herrn G r o b s, der diesmal den
F an st sang, worauf die- Direciion vorherwohl
hätte ausdrücklich aufmerksam machen dürfen, ver-
vermißten wir Lebendigkeit des Spiels, während sein
Gesang uns sehr befriedigtez schade, daß das schöne
Piano, welches der Sänger besitzt, nnd vonJdeniier
sehr geschickt Gebrauch macht, fast immer durch zu
große Klangfülle des Orchesters Verdeckt wurde; bei
der-»ersten. Begegnuiiig mit Margztirethex [2, Art) war-
Herrn Grobss Stimme kaum auf der ··"-ersten-B"ank des
Parqnets vernehmbar. Die Partie des S i e b el
ward. von Frl. Sonbrich brav gesungen und ge-"
spielt; die Stimme der Sängerin klingt weich nnd
angenehm, wenns auch der Ansatz in den höheren
Lagen etwas schwerfällig ist; der Gebrauch des
Tremolos müßte indessen ganz entschieden eingeschränkt
werden; es wird allzu leicht eine schlimme Gewohn-
heit. Herr Sch u ltz gab sich in der schwierigen
Rolle des Mephistopheles redliche Mühe und
wußte Msß zu halten. Dem Chor hätten einige
Proben mehr schwerlich geschadet, dazu war aber
vielleicht bei der raschen Aufeinanderfolge großer
Opern keine Zeit. Das Orchester vergißt immer
wieder, daß es vielfach nur die Begleitung zu liefern
hat, und bringt uns dadurch um manchen Genuß.

er.
Als der Zeitungjungy der die Anwohner der

MÜHICMSTTAHE käslkch niit der Neuen Dörpischen

Zeitung vers-»ei- das Bis« mik gestern Abends ah-
1I8f7kte, bot er einen bejammernswerthen Anblick dar.
Weinend und unficher auf feinxn Füßen sich haltend
WILL St, Usch P« Uklache seiner Bekümmerniß ge-
fragt, »auf das eme Bein hin, das ihm an der Wade
mit einigenLappen verbunden werde» spat; ein
großer rother Blutfleckszzeigie ssich auf dem We» Ver-
bande. Jammernd vor Schmerz konnt« kk m» mit
Viühe erzählen, daß -1hm soeben ein Hund im be-
nachbarten Hofe, m den er zum Zweck der Abliefe-
rung der Zeitung getreten war, einen wüthenden
Biß ins Bein versetzt hatte.

Der arme barfüßige Junge war nicht aus Vor-
witz, sondern zum Zweck der Erfüllung seiner Pflicht
als Zeitungträger in den Hof getreten. — Es fragt
sich: was für eine Genugthuung für die seinerseits
völlig unverschuldete Schädigung an seiner Gesund-
heit hat e r, der doch anch so zu sagen »ein Menfch
ist, in einem « wohlgeordneten Gemeinwesen zu ex-
wartens Mögen die, die das unsrige zu leiten haben,
darüber entscheiden.Nur einem Wunsche sei« hier noch Ausdruck ge-
geben. Mag man nun das Halten von Hunden
als nothwendiges Uebel ansehen, oder mag man sie
zum Plaisir für sich halten, in jedem Falle haben sieh
die« Besißer von Hunden für das Thun und die
Ausführung der Thiere als verantwortlich zu be-
trachten. Wer das Recht hat, die- Straße zu betre-
ten, das· Recht, oder gar die Pflicht, in die Höfe
und Häuser zu gehen, muß durch genügende Sicher-
heitmaßregeln jedenfalls vor den Zähnen der Thiere
gefchützt werden. Jn der eivilisirten Welt» außer-

halb Dorpats ist als» solchessSchutzinittel weit ver-
breitet der M a u lko r b. Sollte dieEinsicht von
dem S eg e n dieses Culturfortschrittz dssen sich
andere Städte und Länder längst als ständiger Ein-
richtung erfreuen, nicht endlich auch hier zur Herr-
schaft gelangen über die Vorurtheile, die bisher die
dauernde Einführung dieses Jnstitntes bei unsrer-eitelten ? · .

Dorpat,· s. Juni 1882.,« -
) . DoeentLyMasingsz

. it! en e il e h! all.
·«Mitn, 14sz (2.) Juni. Fürst Alexander von Bal-

garien ist heute Abends aus Darmstadt »Hier« einge-
troffen und in der Hofburg abgestiegen z— Die
Kaiserin ist heute Abends nach Feldaffing abgereist.

London, 17. (5.») Juni. Die Polizei. belegte
heute im Stadttheil Clereenwall bedeutende -.Waff.e"nvor-I.
räthe mit Beschlag, die für Jrland bestimmt waren.z Die ,,Times« meldet aus Konstcintinopel vom
gestrigen Tage, die Pforte habe nicht diezAbsicht,
Truppen nach Aeghpten zu entsenden; sie werde
vielmehr an Stelle Derwisch Paschas einen neuen
Commisfay wahrscheinlich Mukhtar Pascha,» nach
Aeghpten schicken. « - " » .

Reuter’s Bureau meldetaus Alexandrien vom heu-
tigen Tage: Ragheb Pafcha hat die Bildung eines
neuen Ministerium übernommen. .

· Portsmutlp 17. (5.) Juni( Die Schiffe ,,He»clas«,
,Dee«f und »Don« haben Ordre zur Abfahrt nachAlexaiidrien erhalten. · sgnug, 16-. (4.) Juni. Das Kriegsschiff ,,Mar-
vix« vom holländifchen Mittelmeergeschwader erhielt
Ordre, unmittelbar nach feiner Ankunft in Malta,
zum Schutze der holländisehen Staatsangehörigem
nach Alexandrien abzugeben. . «

Honstonlinopth 17. (5.) Juni. Der französi-
sche Botschafterüberreiehte gestern der Pforte eine
Depesche Freyeinet’s, worin darauf hingewiesen wir-d,
daß nach der Ankunft Derwisch Pafehas, der die
Verantwortung für die Ereignisse übernommen habe,
eine Verschlimmerung der Lage in Aegypten ein-getreten sei. Gleichzeitig wird die Pforte aufge-
fordert, einen Entfchluß zu fassen.

. · Eil-grauem: «
der Jnterm Telegraphen-A,gentur.

· London, Sonntag, 18. (6.) Juni. Dem ,,Ob-
ferver« wird aus Alexandrien vom 17. d. idie Zu-
sammensetzung des neuen Ministerium gemeldet:
Danach haben übernommen: Ragheb die Finanzen,
Raschid das Innere, Zulfikir die Justiz, Dekys die
Auswärtigen Angelegenheiten, Arabi den Krieg. «

Honüantiuopeh Sonnabend, 17. (5.) Juni, Abends.
Reuters Bureau wird gemeldet: Der Sultan wieder-
holte gestern dem französischen Botschafter Noailles
fein Bedenken gegen die Conferenz Noailles wieder-
holte, daß alle Mächtes einig seien; die Confereiiz solle
ausschließlich die ägyptische Frage berathen. Der Sul-
tan beharrte jedoch dabei, daß die» Eonferenz Unzu-
trächligkeiteii habe. "- -

Holtsloutlnopth Sonntag, -»18.« (6.).«Juni. .-"Ni11kh-
tar Pascha hat feine für gestern besdhlosseii geweseue
Abreise verschoben. z "-«- Diei.»szhiesigten Bvtschaster
traten gestern hier zu -» einer Befpreehung zusam-
men— und taufchten ihre Anschauungen über die
aegyptische Frage aus. · «

Aiekillldtitth Sonnabend,»17.. (5.) Juni. Reu-
ters Bureau wird gemeldet: "Das Gerüchtjdiiß das eng-
lische CanabGeschwaderiti Maltasszruppezn aufneh-
men werde, ist unbegründet Die ägyptische Regie-
rung sendet einige weitere Transportdampferhier.-
her, um die englischen »und-deutschen Flüchtlinge aufzuåsz
nehmen. —- Ein· russisches Kriegsschiff. ist- in den
Hafen eingelaufem ·

Cournbktichts
f Rigaer Börse, Z. Juni 1882.

kn- Okieunnkneihe "1877« . .

." YFMIL VI· III-««576 ,, «, 1878 .s . . . .

— 9014 89774sx , ,, 1879 . . . . .
— 9014 Sud-«so( Livls Pfandbrieftz unkündb .

. .
— 98

» 971457296 Mo; Pfandbrsz b. Hopoth.-Ver. .
—- 9554 95556 Nisus-Dun- Cef. a 100 . . . .

. —·- 92 91
ZJHKrL Pistol-r. ,, H. «. . .

·

.
— — .-

Baltifebe Eienbahn d 125 . . . . .
—- " — —-

Für die Redaetion verantwortlich-· «

DrJLMattiefem Sand. A.Hasselblatt.
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·
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Nachdem am Mittwoch im Deutschen Reichstage
der Abg. A ck e r m a n n mit einer entschiedenen
Rede gegen das Monopol begonnen, trat. der
Reichskanzler in den Sistzungsaah um in
wiederum nahezu zweistündiger Rede eine bis ins
Einzelne gehende Kritik der Richterschen Entgegnung
vom Dinstage zu geben, auf welche allerdings theil-
weisesbschon der Staats-Seeretär Scholz geantwortet
hatte. -Das Wiedererscheinen des Reirhskanzlers
war- dearszbdause eine Ueberraschung, wenigstens lag
nach den Schlußworten seiner ersten Rede die Ver-
muthurig«"-nahe, daß die Versammlung auf seine fer-
nere Theilnahme verzichten müsse« Es war erfreu-
lich, wahrzunehmen, daß die Gesundheit-Verhältnisse
des Reichskanzlers so große« Anstrengungen gestatten.
Er griff auch noch mit einer kürzeren Rede, welche
einer Erwiderung des Abg. Bamberger galt, in die
Debatte ein, undselbst der Abg. R i cht e r sprach
seine Befriedigung darüber ans, daß der erste Reichs-
beamte, der übrigens aUch selbst wieder dem-Hause
die Bemerkung machte, daß er amtlich gar nicht zu
kommen brauche, neuerdings« ein so lebhastessJnter-
esse an den Verhandlungen nehme. Die gegen eine
frühere Klage des— Fürsten erhobene Entgegnung
.Richters, daß die Aeußerungen des Reichskanzlers

, g gicuillriousz
Die Leiden eines Africa-Reisenden.

Die von der italienischen» Geographischen Gesell-
schaft organisirte Exveditiori nach dem Jnnern Afri-
kas :ist bekanntlich leider, ziemlich resultatlos verlau-
fen, da die EingeborneikSiämme derselben szso viel
Hindernisse in den Weg« legten, daß-sie ihren Zweck
ausgeben mußte; aber erst siegt,- snach der Rückkehr
des nnersehrockenen Führers derselben,«CapitänCerchi,
find genauere Mittheilnngen über den Verlauf der
Reise und die Leiden, welche der Forscher· zu. ertra-
gerisf gehabt- hat, bekannt geworden.

«Capitänsp6eechi verließ mit seinem Freunde, dem
Jngenieur Chiarini, und dein Marquis Antinori
im Sommer 1878 das Königreich Schva, dessen
Beherrscher Menelikz ehe -die ansJ23 Mauleselm
C· Eseln", 7 —Treibern, s mit Büchsen und Revolvern
bewaffneten Dienern, der »Frau eines·der. letzteren
und 3»·Kindern« bestehende Karavane ausbrach, das
feste Versprechen gegeben. hatte, daß er dieselbe bis
zur Grenze« seines« Reichest sicher escortiren lassen
wollte« Nichtsdestoweniger ließ er die Expedition
allein sich auf den« Weg machen. Bei der Ankunft
im Königreiche Masciascicks übexreichten die Reisen-
den ihre Geschenke und erbaten dafür die Hilfe
des Fürsten, eines Vetters. von Menelikz allein der-
selbe nahm«— die Gaben zwar an ,s verweigerte ihnen
aber jegliche Assistenz, so daß sie also von Anbeginn
tm Mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Nach
längerer Berathung wurde daher besehlossen, daß der
Maquis Antinori nach Schon zurüikkehren und- die
beiden Anderen die Reise allein sortsetzen sollten.
Am s, Juli verließen die beiden Freunde König
Mctscisscitks Hcmptstadtz bald nachher geriethen sie
unter räuberische Stämme, mit welchen sie zahlreiche
Kämpfe ZU bkstehsn hatten, da die Treiber sich nicht
davon zurückhalten lassen wollten, die Eingebornen
einzugreifen. Der Weg führte in der Richtung« nach
dem« Flusse Hroasch durch ein Land mit sehr· üppiger
.Vegetation, bis sie nach dreizehntägigem Mqksche jn
das Territoriurn des Jtnan Baxa, eines Muse!-
mannes , gelangten ,

der ihnen so viel wie möglich

Siebzehnter Jahrgang.

von allen Zeitungen mit größter Aussührlichkeit be-
richtet werden und die Regierung inzder Presse mehr
als genug vertreten ist, « wird kein erneuter Wider;
sprach unrichtig machen können. Auf— die- »einze1nen
Streit-Punkte zwischen dem Reichskanzler und dem
früheren Wortsührerikötinen wir hier nicht eingehen.
Sie beschäftigten sich vielfach mit Einzelfragen des
preußischen Steuerwesens In. manchen Puncteu
schienen gegenseitige Mißverständnisse zu Grunde zu
liegen. Auch zahlreiche allgemein-e Betrachtungen»
über die Verdienste« um das Zustandekommen· des
Deutschen Reiches, das Fractionwesem die parlamen-
tarische Regierung und ähnliche strittige Dinge wur-
den indie Darstellnng verflochten. .Einen großen
Theil hätte man am Liebsten ganz« entbehrt s Bam-
b e r g e r hatte in einer allgemeinen Wendung, wie
dergleichen landläufig sind, im Namen des Deutschen
Volkes die Wiederkehr von Ruhe nnd Frieden ge-
wünscht Statt darauf mit einem Scherzwortq die
der— Reichskanzler nnd Dr, Bamberger Beide so vor-
trefflich szu verwerthen wissen, zu antworten, bemän-
gelte der Reichskanzler in verschiedenen,"·der Wißt-eu-
tung sehr ausgesetzten Wendungen die volle natio-
nale Denkart seines Gegners, weil dieser eine Reihe
von Jahren im Auslande zugebracht. Ein ungerechs
terer Angriff ist im Reichstage lange nicht erfolgt.
Wenn es irgend einenPolitikers giebt, der in der
Fremde beiserwünschter Aneignung und Festhaltung
des guten Tours und der feinen Sitte des gebil-
deten Weltmannes sich die deutsche Gesinnung
treu bewahrt hat, so ist es Ludwig Bamberger,
und alle Freunde der nationalen Sache find ihm
Dank schuldig, daß die mit dieser Gesinnung ver-
bundene reakpolitische Linschauung den Mann zu einem
überzeugter! und überzeugenden Anhänger der- Bis-
marckschen nationalen Politik zu einer Zeit geniachit
hat, wo der gegenwärtige Kanzler noch ringsum
Feinde hatte. Ueber Freihandel und Schutzzoll werden
freilich —- das sieht man klar —"—-der" Abgeordnete
für Bin-gen nnd "d·"e"r Reichskanzler tiichtso bald einig
werden. Letzterer verwahrte sichsbesonders dagegen»
daß er seinerseits mit derWiederaufiiahme des Schuh-«
zolles, der Eiiiführung des»Volkswirthschaftäfkathes
und dem Versuche, das Monopol einzuführen, sznur
nach französischen Mustern gearbeitet habe. Uebri-
gens gab der Reichskanzler . später— insofern Genug-
thuung, als xer erklärte, daß er die Reinheit der Ge-
sinnungen des- Abgeordneten Bamberger nicht habe
angreifen wollen.s Am Schlusse seiner zweiten Rede

von -ihren Tausch-Artike-ln und Geschenken nahm; und
dannnoch verlangte, das; die Reisender: ihn »auf

einem sRaubzuge gegen einen- christlichen Stamm-be-
gleiten solltenz , · s z. . ;

, Erst als die Jtaliener dieses wiederholt. abgelehnt
und auch König— Menelikzsich fünfte« ·.ve.»rxvet»tde«t
hatte, wurde ihnen erlaubt, die -R.eise·..,fort»·z»u».-
sehen, indessen wurden . sie,- a·l·s-- sie » Baxcks Gegend
verlassen hatten, sofort wieder-dont den räuberischen
Stämmen angegriffen, so daß das Gefolgesich schließ-
lich weigerte, noch weiter mitzngeheznp Nur. anfin-
stäudiges Bitten -und auch erst, nachdem ein-Häupt-
ling der Botors den Reisenden seinen Schutz zuge-
sagt hatte, gelang es ihnen, die Dienerschaft nutzu-
stimmem . - .

Am Morgen des Es. October wurde. der Marsch
wieder angetreten, zunächst— über ungeheure, »von
tiefen Wasserzügen durchschnittene Ebenen und durch
Wälder, in denen die Expedition ssckls durch Fällen
der Bäume und Büsche einen Weg- bahnen mußte.
Endlich erreichten die Reisenden einen Fluß, welehven
sie für den Ghebee hielten, der sich aber später als
der bis dahin den Geographen noch unbekannte
Walga answiesz der- Uebergang über« Denselben
dauerte zwei Stunden und kostete ihnen einen großen
Theil des Gepäckes,. das von-der reißenden Strömung
hinweggespült wurde. Anfänglich wollten dieDiener
den Uebergang überhaupt nicht wagen, weil sie
glaubten, daß die Enropäernicht schwimmen könnten;
als diese ihnen aber den Beweis vom Gegentheile
lieferten, gaben sich nach. Die Wirkung dieses
Bades machte sich bei den Reisenden bald fühlbar;
erst stellte sich Kälte bei ihnen ein, die sie durch
rasches Gehen zu vertreiben suchten, dann Ermüdung,
worauf sie sich auf den Boden. zum Schlafen nieder-
legten. Jhre Freude, als die Sonne am Morgen
ausging, war groß, leider aber sollte dieselbe nicht
lange dauern, die Sonnenstrahlen vermochten den
Frost nicht mehr zu bannen, denn die ganze Gesell-
schaft hatte in Folge der kalten Nsachtluft das Fieber
bekommen. Mehre Diener starben und mußten -nn-
beerdigt« liegen bleiben, weil die Eingeborenen sich
weigerten, ein Grab zu graben. .

»

behandelte der Reichskanzler auch den jetzigen Stand
der Zollgesetzgebung und erklärte im Namen der
verbündeten Regierungem daß sie ander Zoll-Politik
von 1879 mit ihrem Schuhe für die vaterländische
Arbeit unverbrüchlich, auch den größten Mehr«-
heiten des Hauses« gegenüber,- festhalten würden.
Das in neuerer Zeit- beliebte wetteifernde Bei-
fall-Rufen und Zischen » am Schlusse von Reden
wurde auch heute wieder inScene gesetzt",worauf»
der Reichskanzler mit einer treffenden Wendung an.-
spielte. »Nach Schluß seiner zweiten Rede verließ
der.Reichskanzler das Haus, nachdem eben. der Abg,
Riihtesr steh. erhoben hatte, »der ebenso wieBamberkgerzs auf dessen vortreffliche Entgegnung· wir aus-
drlFTsllch beweisen, mit Recht gleich das Wort er,-.
hie I. Auchszfür diese Rede, welche neben den Einzel?punfcteii Stimmung-Bilder und»Situat«ion-Zeichnungen.
brachte, muß auf den vollständigen Bericht derwiegseli
werden. Als lester Redner kann dann noch« der
Abg-« Hase nclever zu Wort, und da » es sehr
spitz· geworden war, .»befand sich· der Referent Dr.
Barthszin der üblen Lage, wenn die» Abstimmung
noch erniöglicht werden sollte, nuf das Wort halb
und· halb verzichten zn müssen, ·Maii darf Hdaher an
das von ihm Gesagte «keine11 allzu strengen Niaßstab
legeny aber gegen die Schlußwendung, »ein Citat aus
Ariost in Anwendung auf die Ungründlichkeit der
Regierungäläorlagen : »Der» Her: hat« es befohlen,
das; genügt M, war deruPrvtest des Staai«s-Secretärs··
Scholz berechtigt. Diese unerqutckliche Schlußscene
verspricht übrigens für den nächsten Tag noth Fol-
gen zu haben, indem sowohl von den "Reg«i"e«riing-
Vertretern als verschiedenen EommissiomMitgliedern
eine Verhandlung über« die· E·ommission-Verhand-
langen« in Aussicht gestellt wurde. Die ungeheure
Mehrheit, mit welcher der Z. 1 abgelehnt ward, hat
auch die kühnsten ·«Erwartungen übertroffen» Ein
solches Votum, das ersichtlich mit politischer Partei-
und FractiomFärbung Nichts zu thun hat, muß aller-
dings als imNamen des. Deutschen Volkes gesprochen
gelten. und die Frage zum« Abschlusse bringen. s

In Oesterreitxpllngaru beherrscht augenblicklich der
Lembesprger Panslavistenk Process das
öffentliche, Interesse. Vor mehren Monaten wurde
bei der Frau Olga Hrabar,. der. Tochter des Obs-
rathes .Dobrzanski,» in» Lemberg ·»eine Haussuchukig «
vorgenommen, bei welcher comproniittirende Schrift-
stücke satsirt wurden« «E.ine ganze YGetneisznde im.Tarnopoler Kreise, »die? Gemeinde von Hniliczkh

. Nachdem die »Re»isenden einen vollen Motnitsich
init der Krankheit gequält «hab«tsten,» erhielten sie
Boten: von d-.em-,·.Könige- yo1iszLinniuszdie Einladung,
ihn anseinemHofe zukbefuehiety zdoclkwurdenssihnen
hier, anstatt einer freundlichen»«Behan»dlung, nur Be-
letdigtmgev kuvd«Evitbs-htxitizgev" aus«-Theil, ja Ist« MEPH-
szden sogar« drei. Mönate eingekerkerh bis dietKöstjIZgsiU
pon G»he»ras,sp,auf- die Vesrsrnsittlung »des«-«katholischei1Missionärs Leon des« Avanchers hinsihre Befreiung

zerwirkte». Die; Reisenden festen» nun. szinJderFsErJwa·r-
rang, daßihnetc das Glück« zvon·—jetzt«an »hold«s· fein
werde, den«Weg. nach»—Ciala, spder,Hanpststa"sdt«»VpU
Gherm fort,».wo zsie von- der Königin Ghen"1ie-fafr»eu«t·xd-
liehempfangen wurden, nur schiensie mit· den Gefchenkery
welche Cerchi und Chiariniszihr zu bieten» hatten, niehtzufrieden» zu sein. Sie verlangte Geweshre und« Spiegel
nnd Beides besaßen die Reisenden nicht mehr, deren

We sich in Folge dessen bald- sehr versrhlistjimerte.
Königin versagte ihnen· »nämlich» nicht nur, jeg-

liche Hilfe, sondern, behandelte sie auchwie Sklaven
und ließ- sie Arbeiten verrichtenp Endlich« nachdem
sie eingesehen hatten, daß zwei Briefes, welche".ssiez« an
die Freunde in Schoa gesendet, ihren Bestimmung-
ort nicht erreicht hatten Yundihre Gefangenschaft
voraussichtlich eine sehr lange sein würde, beschlossen
sie, sich zu trennen; Chiarini sollte nach Schoa"zu-
rückkehretn um Hilfe zu holen, während« Cechi als
Geisel bei der Königin zurückbleiben follte, die sieh-an-
fänglich zwar mit demPlane nicht einverstanden« erklärte,
dann durch die Aussicht auf reiche Geschenke· aber« doch
dafür gewonnen wurde,

»

« . »
Als arabischer Händler verkleidet machte Chiarini

sich auf den Weg; er war jedoch noch nicht weit ge-
kommen, als er im Königreiche Linniu ergriffen und
ins Gefängniß geworfen wurde. Mittlerweile war
Cerchi der häriesten Behandlung unterworfen, die
selbst dann noch nicht aufhörte, als es ihm gelang,
-die Königin von einer Krankheit zu heilen( Er mußte
ihren Sohn spazieren führen und wie ein« Sklavearbeiten, jedoch hatten die Spaziergänge wenigstens
das Gute, daß er die Gegend kennen lernte und die
üppkge Vegetation bewundern konnte. Jene bestand
SUS gtvßeu Ebenen, auf denen Gras von mehr

Abonaemeuts nnd Institut: vermitteln: in Rigcks H, Lxmzezpjz w.
noncewButeakn in Walt- M. Rubolffg Buchbandlz in Ne bat: VqchkHx Aug,
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war zur· orthodoxen griechischen Kirche »übergetre-
ten und dieses Ereigniß, das auf Unitriebe«frem-
der Propaganda unter den galizifcheii Ruthenen
zurückgeführt wurde, machte ungeheures Aufsehen und
führte zu Nachforschungen über den Umfang der in
Galizien arbeitenden vanflavistischen Agitation und
über »die Personen, die an derselben betheiligt sind.
Nach der Hausfuchicng bei Olgg Hrabar wurden
vielfache Verhaftungen vorgenommen und eine Unter-·
suchung eingeleitet, die auf das Verbrechen des H o ch -

verrathes basirt ist. Verschiedene von den ver-
haftetenPersonen wurden im Laufe —der Untersuchung
freigelassen, gegen elf Personen jedoch wurde die
Anklage bestätigt, nnd am Montage begann nun vor
dem Strafgerichte in Lemberg die Schlußverhandlung
Die Anklageschrift führt aus, daß die vor den Schran-
ken des Gerichtes stehenden Personen in geheimen» theils
mittelbaren» theils unmittelbaren: Einverständnisse mit
MiroslausRitter von Dobrzanski nnd in gegenseitiger
geheirnerVarabredurig in der zweiten Hälfte des Jah-
res 1881 bis Ende Januar 1882 theils in Czertez in
Ungarn, theils in Lemberg und anderen Orten Galiziens
und» der Bukowina auf Losreißung Galiziens, der
Bukowinry und Nord-Ungarns von dem einheitlichen
Staats-Verbande und Ländewllnifange desK aiferthunis -

Oesterreich, ans Herbeiführung einer Gefahr fürden
Staat von Auße«n, einer »Empörung oder eines Bür-
gerkrieges im Innern— angelegte, dahin abzielende
Handlungen —- und zwar Adolf Ritter v. Dobrzanski »
und Pater Johann— Naumowicz als Riidelsführer
und Anftiftey die Uebrigen als unmittelbar Mit·
wirkende — unternommen haben. "

Jn Paris hat die Deputirtenkatnmer am Durs-
tage voriger Woche« die zweite B era t h ung des
E h es ch e i d u n g-G es e h« e s begonnenjsz Tros-
dem Bischof Freppel gewaltig gegen das Gesetz
donnerte (er sagte u. A.: die Ehescheiduirg sei fein
Zurückgehenz der französischen GefittUngJ wurde der
erste Artikel, welcher das Gesetz von 1816 anfhebh «

das die Ehefcheidung abschaffte, mit 344 gegen 148 «
Stimmen angenommen. ·— De: ,,Figa«ro« bringt
heute ein ins Einzelne ausgemaltes PhantafiæGemälde
über die »geh«ei m nißv o il e Hat: d«, welche
die jetzigen Wirren im Orient lenkt — diese Hand
ist diejenige« Bismar.ck’»sszl» Der Inhalt der Phantasie "
ist folgender: Um die Türkenzum Plagen zu bringen,
bläst er ste auf und» redet dem Sultane zu, er solle
den Sitz der Pforte nach Kairo verlegen, »in ein
aufrichtig mohamedanisches Land, Mekka gegenüber

als Mantieshöhe «tv;1»chs; die endlosen Gebüsche von
wilden ·Kasf«ee-S«träuchern«,s"· die Banibuswälder und
die Lianeitdiekichte wimnielten pvon wilden ThierenlallerArsztJ · » " · ·,

J erfuhr Cse,c»ch.i» Jvou der» Gefangenschaft
des Gefährten undbatdie Königin, seine-Befreiung
zu vermitteln, was« sie auch that, worauf es Chiarinierlaubt wurdeYzuriickzukehren. «« Derselbe· befand sich
in »einem· bejanjmernswerthen «Zusta"«nde, und da die
Königin einsah, daß sie die, einzige. Beschiitzerin sei,
asuf welche die Europäersrechneii könnten, so wurde
sie noch härter und tyratuiischer als, je vorher» · Sie
bestand nunsz·darauf, daė Ciarini Spiegel, Cecschi
Gewehre für sie anfertigen solle; vergeblich betheuer-ten« »die«unglückliehen’-Reisenden,daė sie nicht· im
Staude dazu seien, weil ihnen« die nöthigen Mate-
rialien« und Werkzeuge fehlten; die Königin beharrteauf ihrem Verlangen, und« begann, alssdie Jtaliener
dasselbe· sznicht erfüllen konnten, ihnen die Lebens-
mittel zukürzem Endlich gelang es Chiarinh aus
einem Stückchen "Zinn, etwas Quecksilber von einem
wissenfchaftlichen "Jnstrumente und einem Glasschme-
ben ein Ding"«h"erzustelleni, das« eine entfernte Aehn-
uchkeit imitjeiuekix Spiegel hatte und Jhke Mai-stät
außerordentlich erfreute; aber ihre Behandlung änderte
sie deshalb dpch nicht, da sie es sich in den Kopf gesetzt
hatte, »die Reisenden besäßeu mit dem Missionäre Leon
des Avauchers zusammen Geheimnisse « »

Eines Tages, am! 23. Juli 1879, ließ sie densel-
ben rufen und gab ihm eine Tasse Thee, worauf derarme« Manksofort von heftigeuSchnierzen" befallen
wurde; einige Tage später starb er, nachdem er seine
sämmtlichen Papiere Cerchi für die italienische Geo-
graphische Gesellschaft übergeben hattef Ein paar
Monate später folgte Chiarini ihm ins Grab; der-
selbe hatte die Anfertigung eines zweiten Spiegels
begonnen, als erstarkeKolik bekam und« ernstlich
krank wurde. Cerchi wachte Tag und äliacht am
Lager des Freundes und that Alles, was er konnte,
aber der Kranke wurde immer schlimmer und am S.
October verlangte er zu beichten. Zwei Tage. später
hauchte er mit den Worten z« »Sage der Geographi-
schen Gesellschaft, daß ich aus meinem Posten gestor-
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und gegenüber dem heiligen Lande des Hedjas, das
mit dem Grabe des Propheten Hüte: des heißen
Herdes des Mohnmedatiismus ist«. Wenn sich d«
Sultan die Sache reiflich überiegt hat, so wild St
zugreifenz denn in Europa ist seines Bleibens nicht
mehr,"wie Ruinäuiem Serbien, Bulgariety Türkifch-
Kroatien, Bosnien und die Herzegowina lehren, wie
auch Cypern lehrt. »Als Abdul Hamid sah, daß
auf beiden BalkamSeitecc Alles bis auf etliche Fetzen
verloren sei, da erkannte er den Vortheil, mit Deutfch-
lands Hilfe sich vor dem Sturze in Europa zu
wahren nnd bei den Gläubigen wieder zu Ehren zu
kommen, indem er sein Khalifat verjünge und auf
breiter Unterlage nach diesem Afrika verlege, wo der
Jslam seine Pfahlwurzel hat, und nach Asien, wo
Millionen für ihn glühen.« An diefe Gefühle hat
Bismqkckssich gewandt, dem Khalifen eine glänzende
Zukunft und nebenbei auch die Entreißung von Tunis
und Algier aus den Händen derFranzosen versprochen.
Zu diesem Zwecke läßtBismarck zuerst die Conferenz
verwerfen, dann· Derwisch nach Kairo fchicken, die
Hoheitstellung der Pforte im Oriente heben und mit
der neuen Glorie die neue Macht. Kurz und gut,
und um der langen Weisheit Kern zu geben: in
Berlin wird unbedingt die Jürkifche Politik gemacht,
und der Lenker des Divans ist der Deutsche Geschäfts-
träger; sogar die türkifche Armee wird germanisirt
und deutsche Officiere beziehen Pascha-Löhnung, ihr
Oberst ist dem Sultan beigegeben, und der Padischah
schickt dem Kronprinzensz zehn Rosse nebst anderen
Geschenken für den Berliner Hof: »die Freundschaft
ist vollstäudig, und wenn die Conferenz doch noch
zu Staude kommt, so kommt sie nach Berlinic Und
England? »Sobald es in Suez ist und der Canal
ihm verbürgt worden, ist ihm der Rest gleichgiltig.«
Und Gladstone? Hat er» nicht ,,mit Muth« die Ver-
treibung der Türken aus Eurosa verlangt? »Ein bit-n,
Fürst Bismarck ist auf dem Wege, ihm das Ver-
gnügen zu machen, und vielleicht erlebt er noch die
Erfüllung seines Wunsches-J« Und die Maklergw
bühren für Deutschland? Bismarck kauft mit Kon-
stantinopel und der herrenlos gewordenen Türkei
die arht Millionen Deutschen vom Kaifegvon Oester-
reich« los und erhält gegen Zuwendung von Stambul
den Hafen Triest dasnun alles nur Traum
und Schaum? Der »Figaro« ist nicht dieser Ansicht
und beruft fich dabei auf ein in London erschienenes
Buch: »Der künftige Jsla1n«, worin gesagt wurde,
daß derzerfallene Jslam wirklich am Vorabende einer
Reformatiou stehe, die beanspru"che, zu werden, was
die Reformatiou des 16. Jahrhunderts für’s Abend-
land geworden, und die, auf Deutschland gestützt
den Sultan zur Grundlage der Erneuerung seines
Reiches machen werde.

Die Dinge in Aeqgpten rücken der Entscheidung
näher. Es scheint heute keinem Zweifel mehr zu
unterliegen, das trotz der Ansammlung europäischer
Schiffe und LandungiTruppen vor Alexandrien den
Türken zunächst der Vortritt gelassen werden wird.
Jn der That haben, wie der »Times« aus Alexan-
drien vom 14. d. gemeldet wird, der Khedive Und
Derwisch Pafcha die Pforte genieinfchaftlich ersucht,
18,000 Mann türkifcher Truppen nach Aegypten zu

senden. Jn Alexandrien haben, inzwischen 450 Ver-
haftungen stattgefunden; es wird beabsichtigtJeine
internationale Commission zur Aburtheilurig der
Theilnehmer Tan den letzten Ruhestörungen einzusehen.
Man würde fehlgehen, wollte man annehmen, daß die
Letzteren nur zufällig entstanden und nicht vielmehr
ein charakteristisches Symptom des seit geraumer
Zeit genährteii Fanatismus, sowie der in Nord-Afrika
herrschenden Gährung sind. Anläßlich des Ausstandes
in Algerien und der tunesischeit Expedition wurde
bereits auf Grund glaubhafter Jnsormationen darauf
hingewiesen, daß sich der arabischen Bevölkerung in
Norddlfrika eine tiefgehende Bewegung bemächtigt habe,
die früher oder später zu einer gewaltsamen Eruption
führen müßte. Freilich kann nicht in Abrede gestellt
werden, daß diese Bewegung durch die englisch-fran-
zösische Politik stets neue Nahrung erhielt. Gegen-
wärtig sind nun die Dinge soweit gediehen, daß alli
gemein die Besorgniß gehegt wird, die zum Theile
fanatisch erregte Bevölkerung Aeghptens werde auf
die jüngsten Unruhen von Alexandrien noch schlim-
mere Ausschreitungen gegen die« Europäer folgen
lassen. ———« Jn der That stehen in Aegypten nicht
blos gewichtige politische Jnteressen auf dem Spiele,
sondern auch die persönliche Sicherheit zahlreicher
Unterthanen der europäischen Großstaaten ist, wie
die letzten Unruhen in Aiexandrien deutlich gezeigt
haben, ernsthaft gefährdet. Nach einer unlängst ver-
öffentlichten Darlegung befanden sich im Jahre 1880
in Aegypten 30,000 Griechen, 16,000 Franzosen,
14,500 Jtaliener, 3000 Maltesey 2800 Oesterreichey
1000 Spanier, 800 Deutsche —- unter den in Alexan-
drien Ermordeten soll sich auch ein deutscher« Kauf-
mann W. Biedermann befinden ——— und 700 Eng-
länder. Der französische Jmpott nach Aegypten be-
trägt 112,983,c00 ägyptische Piaster (etwa 29 Mil-
lionen Francs), der Jrnport von Aegypten nach
Frankreich 111,410,000Piaster(28 Millionen Franks)
was gewiß Angesichts der großen Handelsbewegung
in Frankreich nichts Außergewöhnliches genannt
werden kann» England importirt nach Aegypteii
mindestens das Dreifache (348,749,000 Piaster) und
zieht aus Aegypten das Achtfache (907,494,000
Piaster) im Vergleich mit Frankreich.

Inland
s Womit, 8. Juni. Julius Eckardh miser
früherer Landsmann, dessen« Herznach wie vor treu
für seine frühere Heikuath und deren Jnteressen
schlägt, hat den bisherigen Schauplatz seines Wir-
kens, die Hansastadt Hamburg, am Mittwoch voriger
Woche verlassems Der ,,Hamb. Corr.«— widmet dem
Scheidenden warme Worte der Sympathie, die auch
hier verwandten Empfindungen begegnen werden.
Das gen. Blatt schreibt unterm Z. Juni: ,,Dr. Ju-
lius Eckardtz welcher seit 1874 das Amt einesSes
nats-Secretärs bekleidete und vorher Jahre lang Chef-
Redacteur des ,,Hamburgischen CorrespondenteM
war, verläßt heute Hamburg, das ihm zu einer
zweiten Hetmath geworden, un! am l. Juli, nach
kurzer Erholung am Ostsee-Strande, in Berlin sein

neues Amt als Geheimer Regierung-Rath im Mini-
sterium des Jnnern anzutretem Unsere Stadt ver·
liert in ihm einen Mann, der mit seltenen Geistes-
gaben und reichen Kenntnissen nicht nur eine unge-
wöhnliche Arbeitkraft, sondern auch eine außerordent-
liche Regsamkeit und-eine seltene Arbeitfreudigkeit ver-
band. Sein Scheiden wird von Allen auf das
Lebhasteste beklagt werden, welche die hervorra-
gende Verstandesschärfy den raschen sicheren Blick,
die klare Einsicht in anscheinend unentwirrbar
verwickelte Situationen» und dazu den edlen Cha-
rakter, das warme, den socialen Gebrechen unse-
rer Zeit weit geöffnete Herz des nun von uns
ziehenden, um unser Gemeinwesen hochverdienten
Nkitbürgers kennnen und schätzen zu lernen Ge-
legenheit hatten. . Jn seinem Amte als Senats-
Secretär hat er in den jüngst verflossenen acht
Jahren eine vielseitig ersprießliche Thätigkeit ent-
wickelt; die Verdienste, welche er als vom Senate
delegirtes Mitglied der Oberschulbehörde um unser
öffentliches und privates Schulwesen sich erworben,
sind von den Lehrer - Collegien unserer höheren
Schulen durch eine dem Scheidenden überreichte,
in lateinischer Sprache abgesaßte, künstlerisch aus-
gestattete Adresse anerkannt worden. Wir selber,
denen er mit Rath nnd That stets nahe blieb,
empfindenden Abschied aus das Allerschmerzlichstq
und indem wir dieser Empfindung, welche gewiß
auch noch von vielen anderen getheilt werden wird,
Ausdruck sieben, gereicht es uns zu hoher Befriedi-
gung, daß eine so tüchtige Kraft, die der Vater-
stadt verloren geht, dem Dienste des Vaterlandes
erhalten bleibt. Unsere wärmsten Glücktvünsche be-
gleiten unseren langjährigen Freund, Herrrn Dr.
Julius Eckardtz in seinen neuen WirkungkreisN ——Die
dem Dr. Eckardt bei seinem Ansscheiden ans der
Hamburgischen Schulverwaltung Seitens des Lehrer-
Colleginm der Gelehrtenschnle des Johanneum über-
reichte lateinische Adresse lautet in deutscher Ueber-
setzung: »Das Lehrer-Collegium des Johanneum
begleitet Herrn Dr. Eckardt bei seinem Scheiden
ans Hamburg mit seinen besten Wünschen, indem
es sich dankbar der segensrelchen Thätigkeit erinnert,
welche er, als Mann» von vielseitiger Geistesbildung,
edler Gesinnung und großer persönlicher Liebenswüw
digkeit, in seiner Stellung in der Oberschulbehörde
zum Wohle der Hambnrgischen Jugend und in
seiner Hingabe an seine Pflicht stets entfaltet hab«
—- Möge es Dry Eckardt gelingen, in seinem neuen
Wirknngkreise eine gleich ehrenvolle Stellung sich
zu erringen, wie die, welche er soeben verlassen hat.

— Mittelst Journalverfügucig der Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 11. Waise. ist nach
stattgehabter Adelswahl der seitherige Assessor nobilis
des RigmWolmarschen Ober-Kirchenvorstei)er-Amtes,
C. von TM e us e n k a m f s -Puderküll, aufs Neue
in diesem Amte bestätigt worden.

— Mittelst Journalversügung der Livländischen
Gouvernemens-Regierung vom 11. Mai o. sind nach
auf dem diesjährigeti Landtage stattgehabter Adels-
wahl bestätigt worden: der seitherige Kreisrichter
von K n i e r i e m als Riga-Wolmarscher Kreisrich-

ter, der Livländische Edelmann George von G er s-
d o r ff als I. Assessor und der dim. Ordnungsge-
richts-Adjutant N. von T r a n se h e - Wrangelshof
als 2. Assessoy sowie der seitherige Secretair A. v.
S a m s o n als Secretair des Riga - Wolmarschen
Kreisgerichtes

Aus slliga berichten— die dortigen Blätter, daß am
letzten Sonnabend Graf Peter S eh n w a lo w ,

unser früherer General-Gouverneur, mit dem Vor-
mittagszuge der Dünaburger Bahn daselbst eingetrof-
fen war und am Nachmittage auf sein Gut Schloß-
Ruhenthal in Kurland Fveitergereist ist. Die R. Z.
weiß zu berichten, daß der Graf von da binnen

Kurzem zur Cur nach Carlsbad reifen werde.
St. Dei-Murg, s. Iuni. Das neueste, vom Reg-

Anz. veröffentlichte. B u l l e t i n über das Befinden
Ihrer Majestät der K a i f e r i n ist vom ex. Juni,
12 Uhr Vormittags, datirt und lautet: Die erlauchte

Patientin verbrachte die Nacht unruhig in Folge
eines Fieber-Anfalles (Temperatur 37,5, Puls 68),
verursacht durch den normalen Nachgeburt-Proceß.
Im Allgemeinen ist der Gesundheit-Zustand Ihrer
Majestäh wie auch der Hohen Neugeborenen voll-
ständig gut. Leib-Acconcheur A. K r a f so w s k i.
Leib-Chirurg G. H i r seh.

— Die russ. ,,St. Pet. Z.« bespricht die gestrige
Vkittheilung des ,,Regierung-Anzeigers« über die A b-
fchiedsrede des Grafen Jgnatjew
und des Geheimraths P. P. Ssemenow und äußert
sich, nach dem von der St. Bei. Z. gegebenen Aus-
znge u. A. wie folgt: »Wir geben dem Grafen
vollkommen Recht, wenn er behauptet, der Posten
eines Ministers des Innern sei, besonders unter den
gegenwärtigen Verhältnissen, eine gar schwere Last, die
außer Mühe und Energie, auch noch eine klare Vor-
stellung von den leitenden Principien voraussetzy die
unserer inneren Politik zu Grunde zu legen sind.
Eine feste Richtung und unbengsame Verfolgung des
einmal aufgestellten Zieles, in unserem Staats-Orga-
nismus wieder strenge Ordnung zn schaffen -— das
istsvor Allem nothwendig. Wenn man zugiebt, daß
im letzten Jahre wirklich nicht wenig geschehen ist,
noch mehr aber vorbereitet und begonnen wurde, so
wird man auch zugeben müssen, daß gerade eben auf
dem Gebiete. der Beruhigung der Gemüther und der
Schwächung der Aufruhwlsrscheiliuiigen sehr, sehr we-
nig geschehen ist. Niemand wird bestreiten wolleth
»daß uns vor Allem innere Ruhe und Festigung des
durch die Ereignisse erfchütterten Staats-Organismus
Noth thun; Niemand auch wird leugnen wollen, daß
es hierzu einer festen Politik und keines Him und
Herschwankeiis bedarf. Indessen sehen wir auf die-
sem Gebiete fast gleich vom I. März ab Nichts wei-
ter als eine Reihe von Coinproniissecr aller unverzelty
lichsten Art. Da kann man dem zurücktretenden Mi-
nister allerdings nichts Anderes zurufen, als P. P.
Sseinenow gethan, wenn er äußerte, daß erst die
Nachkommen und die Geschichte ihre Mühewaltung
im Dienste von Thron und Vaterland würdigen wer-
den. —- Jn der Beurtheilung der Thätigkeit des
Grafen N. P. Jgnatjew trat die alte historische
Wahrheit zu Tage, daß das Streben, zweien Lagern
es recht machen zu wollen, immer bei Beiden die

ben bin und gieb meiner Mutter einen Kuß für
michl« feinen Geist aus. Cecchi beerdigte den
Freund so gut er konnte und fetzte ein einfaches
Kreuz mit der Inschrift: »Hier ruht der Jngenieur
Giovanni Chiarini, ein Märtyrer der Wissenschaft»
auf das Grab. « «

Capitän Cecchi verdoppelte nun seine Bemühun-
gen, um feine Freiheit wieder zu erlangen, bis die
Königin, durch den Tod des Freundes etwas»besänf-
tigt, ihm endlich erlaubte, den Marsch fortzufetzem
Eine Escorte mußte ihn bis zum Königreiche einer
Schwester der Ghenne-fa begleiten, allein diefe ge-
stattete ihm nicht, ihr Land zu pafsiren, fo daß er
nach Ghera zurückkehren mußte, wo die Königin ihn
Tag und Nacht quälte, um die ihm angedichteten
Geheimnisse zu erfahren und ihn zu veranlassen, ihr
Waffen anzufertigen.- Eines Tages ließ sie ihn je-
doch holen und erklärte, er könne gehen, wenn er
wolle, dürfe aber nie wiederkehren. Gern ging
Cecchi auf diefe Bedingung» ein, u-nd am 7. December
machte er sich von Cialla auf den Wege nach dem
Königreiche Gomma. Dort. boten sich ihm wieder
Schwierigkeiten, so daß er einen vollen Monat am

Ufer eines Flusses zubringen, dann aber wieder zur
bösenKönigin umkehren mußte. Nachdem er sich ihr
zu Füßen geworfen und ihre Verzeihung ersieht
hatte, wurde ihm als große Vergünstigung gestattet,
daß er die Hütte wieder bewohnen durfte, die er
früher mit Chiarini getheilt hatte. Seine, sowie die
Papiere feines verstorbenen Freundes und des Mis-
sionärs wurden am Fuße eines BaukKs vergraben.

Endlich traf die Nachricht ein, daß Truppen in An-
mccrsch gegen Ghera seien, um den »Weißen" zu befreien.
Cecchi wurde nun vor die Königin gebracht, die noch-
mals Ü! Eh« drang, ihr feine Geheimnisse zu verrathen
und ihn, als er ihrem Verlangen nicht Folge leisten zu
können behauptete, verurtheilte, in den von Krokodilen
wimmelnden Gogele-Fluß geworfen zu werden. Am
5. Februar 1880 wurde er demgemäß aus der
Hütte gefchleppt und mit Püffen und Stößen an
das Ufer getrieben, wo bereits alle Vorbereitungen
zu feiner Hinrichtung getroffen waren, als die Köni-
gin einen Boten fchickte und den Gefangenen aber·

mals vor sich beschied. Als Ghenne-fa nun noch-
mals ihre unsinnigen Forderungen wiederholte, erbot
Cerchi sich endlich in seiner Verzweiflung, ihr einen
Teppich aus bemalten Streifen Papier anzufertigen,
womit die Königin sich einverstanden erklärte. Auf
diese Weise wurde er Hofmalerz zugleich aber auch
Hofnaryda er alles Mögliche ersinnen mußte, um
seinen Quälgeist zu amüsiren und dadurch sein Leben
zu erhalten.
— Mittlerweile war Hilfe nahe. Einer seineBriefe
hatte Schoa erreicht und war von dem Marquis
Antinori vor den Edlen des Ortes verlesen worden.
Seine Freunde machten die größten Anstrengungem
um ihn zu retten, und endlich gelang es Graf
Gustavo Bianchi. den König von Georgiam zu ver-
anlassen, sich für Cecchi zu verwenden. Der Brief
des Fürsten · an den Königs von Linniu liefert ein
interessantes Beispiel von der Diplomatie der Far-baren. Derselbe lautet: i

.. ,,Der König von Georgiam u. s. w. an den
König von Linniu u. s. w. Wie geht es Dir? Jch
befinde mich Gottlob wohl und meine Armee auch.
Jch weiß, daß zwei Weiße Dein Königreich passirt
haben; der Eine ist todt, der Andere im Königreiche
Ghera gefangen. Wir wollen von dem Todten
nicht sprechen, Gott hat es so gewollt; aber was
den Lebenden anbetrifftz so werden wir Freunde sein,
wenn Du ihn mir schicken willst. Was in meinem
Lande wächst und nicht in Deinem, werde ich Dir
senden, Du wirst mir schicken, was in Deinem wächst und
nicht in meinem. Wenn Du Dich aber weigerst, so
werde ich kommen und ihn mit Gewalt holen. Jch
werde den Weg zu Deinen Märkten versperren, und
wir werden nicht länger verwandt sein l«

Dieser Brief wurde durch einen arabischen Händler
an den König von Linniu geschicki und verfehlte nicht
seine Wirkung. Eines Tages wurde Cerchi vor die
Königin geführt, die ihm mittheilte, daß Gesandte
gekommen seien, um ihn zu holen; am nächsten Tage
wurde von ihm verlangt, daß er schriftlich be-
stätige, daß er sich wohl befinde, zugleich aber erklä-
ren solle, daß er« bei Ghenne-fa zu bleiben beab-
sichtigk Jndesseu wurden die Forderungen, ihn frei-

zugeben, immer dringender, und als man das König-
reich gar mit einer Jnvasion bedrohte, gab die Kö-
nigin endlich, wenn auch widerwillig, die Erlaub-
niß zu seiner Abreise. Aber auch jetzt noch hielt
sie ihn einige Tage fest und überhäufte ihn sogar
mit Geschenken und ihrer Gastfreundschafh ja sie
bot ihm« endlich eine ihrer Töchter zur Frau an;
als. er dieses schmeichelhafte Anerbieten ablehnte,
wurde ihm mit Gewalt das Amt des obersten der
vier Diener ihres Sohnes, der gerade die Hochzeit
mit seiner zweiten Frau feierte, übertragen. -

Endlich durfte Cerchi sich von der Königin
Ghenne-fa verabschieden und in Begleitung einer
starken Escorte, die ihn jetzt wie einen mächtigen
Fürsten behandeln, den Rückweg am Blauen Nil
entlang antreten, dessen von Regengüssetigeschwollene
Gewäfser sich schäuuzend an den felsigen Ufern
brachen. Eines Tages erblickte er an der anderen
Seite eine Karavane, die sich zu seiner Freude als
die seines Landmannes, des Grafen Bianchis aus-
wies; das Wiedersehen wurde mit Trompetenschall
und Gewehrfeuer gefeiert, jedoch skonnten die beiden
Freunde nicht zu einander gelangen, weil der Fluß
zu tief war und nicht durchwatet werden konnte.
Capitän Cerchi würde deshalb gern den Marsch nach
Schoa sogleich fortgesetzt haben, allein da König
Ras-Adal der Begegnung der beiden Jtaliener»bei-
zuwohnen wünschte, so mußte er sich vier Monate
geduldeu, bis die Gewässer gefallen waren. Schließ-
lich verging auch diese Zeit. Nachdem die Freunde
sich ordeutlich ausgesprochen hatten, verabschiedete
Capitän Cerchi sich vom Grafen Bianchi und dem
freundlichen Könige Ras-Adal, dem er das Ver-
sprechen geben mußte, daß der König von Jtalien
ihm einen Jngenieur und Arbeiter zum Bau einer
Brücke über den Nil schicken folle, und setzte den
Marsch nach Schoa fort, das der unerschrockene
Reisende ohne weitere Abenteuer erreichtr. Er hat
diese interessaute Schilderung seiner gefahrvollen
Reise und feiner Leiden dieser Tage der Geographischen
Gesellschaft in Rom vorgelegt und dabei befür-
wvtteh daß eine zweite, besser ausgerüstete Expeditivtt
ausgesendet werden möge, damit die Früchte der

ersten, wenn dieselben anch nicht groß find, nicht
verloren gehen möchten (,,Tägl. Rundsch.«)

Mannigfaltigrn
« Das beliebte ,,M u schka« ein simpeles Ha:

zardspiel, welches in Petersburger Clubs cultivirt
wird, hat eine Nachahmung in einen: Spiele gesunden,
welches den Namen ,,Mucha — ,,Fliege« trägt Jund
in den russischen Theehäusern neuerdings viel gespielt
wird. Gewonkien hat, wie die »Pet- Gas.« erzählt,
derjenige, auf dessen Teller sich zuerst eine Fliege
niederläßt Ein sehr geistreiches Spiel! - »— -

— Lieutenant D annenh au er von der »Jen-
nette-Expedition« ist am 28.«Mai auf dem Dampfer
»Celtic« in New: York eingetroffen, mit ihm New·-
come und zwei andere Ueberlebende 'von der"Eixpedi-
tion. Seitens seiner zahlreichen Freunde und Be-
wunderer wurde dem "He«imkehrenden ein großartiger
Empfang bereitet. Der »New -York Herab« hatte
eigens einen Damfper gecharterh auf dem« einig; Re-
dacteure und sonstige Angehörige des Weltblattes
sowie eine große Anzahl anderer Personen, darunter
die Angehörigen Dannenhauer’s, dem »Celtic"« ent-
gegenfuhren Man traf ihn 'etwa· END-englische Mei-
en vor dem Hafen. Betäubend war der Fabel, mit

dem die Geretteten begrüßt wurden, und unbe-
schreiblich rührend die Begrüßung zwischen Dannen-
hauer und seiner alten Mutter, die ihren Sohn nach
einer Zeit von 39 Monaten wiedersah. In New-
York, wo er in einem der vornehmsten Hotels abge-
stiegen ist; ist Dannenhauer der Held des Tages;
die Ovationen, die ihm dargebracht, und die Festlich-
keiten, die ihm zu Ehren veranstaltet wurden, sind
unzählige. Am zweiten Tage nach seiner Ankunft
erhielt er von dem in der Metropole weilenden Prä-
sidenten Arthur die ehrenvolle Einladung, an seiner
Seite einer Revue über die Milizen New-Yorks bei-
zuwohnen. Ueberflüssig ist, zu sagen, daß Herr Dan-
nenhauer von den km Jnterveniren allen ihren Colle-
en überlegenen Reportern New-Yorks überlaufen wird.Bock) hat er den Herren natürlich nichts Anderes

mitthei en können, als was bereits in allen Zeitungen
zu lesen war. Er muß sich übrigens den Ehrenw-
zeugzrngetr nach Möglichkeit entziehen, denn die Aerzte
haben ihm aus’s Dringendste Nuhe und Schonung
anempfohlen Nur so —- haben sie erklärt — sei
zu hoffen, daß die Sehkraft des rechten Auges erhal-ten bleibt, während die des linken Auges leider fiir
immer verloren ist. ·
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gleiche— Unzufriedenheit hervorruft. Jni politischen
Leben Westeuropas sind-keine Ministerien so lärm-
voll zu Fall gekommen, wie gerade die Eompromiß-
Ministeriem Graf Jgnatjew lernt jetzt die ganze
Båkechttgutlg diese! Wahrheit kennen. Bemerkens-
werth ist es, daß die Urtheile des ,,Golos«, des ,,Russ.
Eourier« und der- russ. ,,Mosk. Z.« fast vollstän-
dig mit einander übereinstimmen. .

.« So hat denn
die Politik des Grafen Jgnatjew Niemand einen Ge-
sallen erwiesen, obschon wir eine ganze Reihe nam-
hafter und nützlicher Gesetzesbestimmungen nennen
könnten, die zum Wohle des Landes im letzten Jahre
promulgirt worden. Ob die Jnitiative bei densel-
ben dem Grafen Jguatjew gebührt, das wissen wir

freilich nicht. Aber alle erscheineu sie blos als Ein«
zelmaßnahmen, die nicht durch eine feste, allgenieine
Richtung mit einander in Zusammenhang stehen und
darum weder vor der einen, noch. von der anderen

« Partei mit in Anschlag gebracht worden sind«
—- Ueber die Ernennung des General-Majors

V la n g a l i, wobei ihm, wie gemeldet, zugleich der
Rang eines Geheimraths verliehen worden, zum Ge-
hilfen des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten,
äußert sich das ,,Jo·urnal de St. Pstersbonrg« fol-
gendermaßen: ,,Obschon Herr von Vlangali dem
Genie-Corps angehört, so ist er doch weder fremd
noch ein Neuling im diplomatischen Dienste. Wir
erinnern nur an die Zeit, während welcher er die
kaiserliche Regierung als Generalconsul in Belgrad
repräsentirte, u·nd später, wo er als russischer Mini-
ster in Peking zehn Jahre hindurch der Regierung
unschätzbare Dienste erwies. Wir können nicht um-
hin, bei dieser Gelegenheit zu constatiren, daß so-
wohl die russische Gesellschaft, als auch die gesammte
diplomatische Welt, in der Herr von Vlangali zahl-
reiche Freunde besitzt und welche ihn hoch schätzh die
Nachricht von seiner Ernennung mit lebhafter Freude
begrüßt« haben. «

-— Anläßlich der Abreise des Ministers der Com-
municatioiieu behufs Jnspection der Wasser- nnd
Landstraßen, hat für die Dauer seiner Abwesenheit
mit Allerhöchster Genehmigung der Ministergehilfy
GehcimrathH ü b be net, dieLeitung des Ministerium
übernommen. »

-—»- »Der Abtheilungchef »der besonderen Cancellei
für das Creditwesen beimFinanzministerium, Staats-
rath S ch w a n e b a eh, ist für Auszeichnung zum
WiizklichenStaatsrath befördert worden. ·

——Das historisckpphilologischeJusti-
tut beging, wie die St. P. Z. berichtet, am 3.Juni im
Beisein derzMinister des Jnnern und der Volksausklä-
rung seinen feierlicher: Jahresactusc Aus dein-Bericht,
den-Professor F. F. Ssokolow verlas, war n. A.
zu ersehen, daß das Jnstitut im Mai-Monat im Gan-
zen 89 Studirende zählte. Alle zwanzig Studirende
des IV. Cursus beendigeii mit diesem Jahre ihre«
Studien und erlangendeii Grad von Gymnasialleh-
rern. Sieben von ihnen haben schon Anstellung
erhalten; für die übrigen sind Stellen in Aussicht—-
genommen. Jm Herbst wird eine historische Abthei-
lung eröffnet, in deren Programm, außer einen!
Specialcursiis in der Geschichte, auch besondere Eurse
für politische nnd niathcmatische Geographie auf-
genommen sind. Den Studirendem welche in-diesem
Jahre von! zweiten zum dritten Cursus übertreten, wird
es sreigestellt sein, eine der drei Specialitätensx Ge-
schichte, alte Sprachen oder Literatur, zu erwählen.

—— Ueber die Jsaaks-Kathedrale, welche
am so. Mai, am Jsaakstage, ihr Kirchenfest feierte,
finden wir im ,,St. Bei. Herold« folgende Notizem

Der Gedanke, zum Gedächtniß an den heiligen Jsaak
eine— Kirche zu errichten, ging von Peter dem Großen
aus. Dieselbe wurde in der danialigen sogenannten
Admiraliteiskaja Sloboda erbaut. Jm Jahre 1710
brannte sie nieder. Jm Jahre 1717 baute Peter I.
eineneue Jsaakskirche an der Stelle, wo jetzt das
Senatsgebäude steht. Der Bau wurde im Jahre
1727 beendet, doch brannte die Kirche im Jahre
1735 wiederum nieder. Die» Kaiserin Katharina II.
nahm .den Plan Peters des Großen wieder auf und«
begann den Bau einer neuen Kirche im Jahre 1768.
Der Bau wurde indeß nicht-zu Ende geführt. Die
jetzige Jsaakskirche wurde unter der Regierung Kai-
ser ,Alexandek· 1. nach einem« Plane des Architekten
Piontferratit gebaut. Der Bau begann im Jahre
1818 »Und wurde im Jahre 1858 beendet. Die Bau-J
kosten betrugen gegen 23 Millionen Rbl. und be-
theiligten sich an der Ansschmücknng des sRohbaues
diebesten Künstler Rußlands. Kaiser Nikolai l.
hegte warmes Jnteresse für den Bau. Die Haupt-
kuppel hat ein Gewicht von 136,000 Puls. Die
Hauptthür ist eine der größten der Welt und hält,
was den Werth des Materials und die Kunst der
Ausführung anbetrisft, mit allen derartigen Arbeiten
den Vergleich aus.

—— Am I. Juni um 1272 Uhr Mittags fand
it! St— Pekeksburg die feierliche E iu w e i h u n g
der ersten Kabelfabrik Rußlaiids Statt,
die in der Gerber-Straße von dem Handlunghause
Siemens u. Halske erbaut ist. Bis hiezu bezog Nuß-
land die Kabel- und Erdleitungeii hauptsächlich aus
der englischen Stadt Woolwich, wo die Gebrüder
Siemens eine Kabelfabrik besitzen, die 3000 Axbeitek
beschäftigt und in der unter Anderem 4 transatlaiiss
tisthe Kabel fertig gestellt sind. Als zur Zeit des
Türrenkkieges von 1877 bis 1878 Eugisud das ;
Verbot erließ, TelegraphemMaterial auszuführen,
entstand bei de: hiesigen Fillalc des Handlung-

hauses Siemens u. Halske der Plan, Rußland in
dieser Beziehung von den übrigen Mächten vollkokm
men unabhängig zu rnachen, und, damit es an Orte und Stelle Telegrapherr-Apparate, Torpedos, Wassers

i und Erdleitungen erwerben könnte — in St. Pe-
tersburg eine Kabelfabrik zu errichten. Diese Fa-
brik ist ausschließlich auf eigene Kosteu des genau»-
ten Hauses erbaut worden.

Jus Messen! wird der St. P. Z. berichtet, daß
trotz des niedrigen Eintrittspreises, welcher seit dem
1. dieses Monats auf der Ausstellung erhoben wird,
die-Zahl der Besucher nicht sonderlich zugenommen
hat. Am 1. Juni waren 5353 Billets å 30 Kop.
verkauft worden; am folgenden Tage 7675 Billets
An jedem dieser Tage hatten etwa 300 Studirende
und nur eine geringe Zahl von Schülern die Aus-
stellung besucht. Am Donnerstag besichtigten einige
aus Petersburg seingetrosfene Chinesen die Ausstellungz
sie sollen speziell zu diesem Zweck aus China hierher
geschickt worden sein. —— Die Vieh- A u s st e l-
lu ng ist bereits am Mittwoch geschlossen «und die
Resultate der Exptrtise sind bekannt. Unserer unläiigst
gebrachten Meldung über Prämiirung der Exponeip
ten von Schafen lassen wir heute noch einige Anga-
ben über die Resultate der Expertise in der Abthei-
lung für Großvieh folgen. Unter den Ausstellern von·
Großvieh wurden mit goldenen Medaillen belohnt:
D. A. Putjata für die von ihm ausgestellte Kuh
»Jgla« und A. v. De h n für die Kuh ,,Elati«
Silberne Medaillen erhielten Balaschew, Wolkow,
Ssolowzow, Shdauow, v o n L i p h a r t , Graf
B e r g, Waaren und Forsselles Außerdem kamen
zehn Broncemedaillen nnd acht schriftliche Auszeich-
nungen zur Vertheilung. -—- Wie demselben Blatte
geschrieben wird, hat sich in Moskau eine aus fünf-
zehn Personen bestehende Führer - Genossenschast ge-
bildet, deren Mitglieder es übernehmen, dem Besucher
der Ausstellung mit Rath und That zur Seite zu
stehen. Das Honorar eines solchen Führers« beträgt
pro Tag fünf Rahel; sollte er nur für einige Stun-
den dem Besucher erwünscht sein, so sind für die
erste Stunde anderthalb Rahel, für jede folgende
siebenzig Kopeken zu zahlen. Diese Führer sind
durch eine an der Mütze befestigte dreifarbige Cocarde
leicht zuerkennen. "

· Ja Haut: ist am 2. Juni der Nobeksche
D a m p fse r »Nordenskjöld«- bei der Füllung mit,
Kerosin e x p l o d i r t. Ein Theil der Anfahrt
ist verbrannt, auch mehre Menschen sollen bei der
Explosion zu Schaden gekomcnen sein.

Wie alt werden die Vögel?
Wenn man die große Zahl von Ornithologery or-

nithologischen Vereinen, Büchern und Zeitschriftenin Betracht zieht, so sollte man glauben, daß es an«
sicheren Angaben über die Lebensdauer dcr verschiede-
nen Vögel kaum fehlen könnte, und doch ist dem
nicht so. An abgeschlossenen und bestimmten Beobach-
tungen zur Beantwortung der für dieNaturgeschichte
der leichtbeschwingteii Geschöpfe sehr wichtigen Frage
mangelt es noch immer, und zwar aus Ieicht begreif-
lichen Gründen.

Der Vogel in der Gefangenschaft erreicht im
Durchschnitte niemals das Alter, das er im Freien
erreichen würde, wo er seine Lebensweise ganz seinen
instinktiven Bedürfnissen anpassen kann, und das im
Freien lebende Thier entzieht sich nur zu oft unserer.Beobachtung, da es nicht nur nicht an demselben
Orte, sondern sogar oft nicht einmal in demselben
Lande oder Erdtheile bleibt und bei seiner Wiedery
kehr nur sehr schwer als das gleiche wieder zu erken-
nen ist. Erfahrungen, die wir hier machen, schreibensieh darum meistens Glücksfällen zu, die nicht pro-
vocirt werden können. Unsere Angaben über das
bei einzelnen Arten mögliche Alter bewegen sich fastimmer nur zwischen den unbestimmten Ausdrücken
,,ungesähr« oder ,,gegen«. · «

Jndessen ist es doch gelungen, durch Zufälleüber einzelne Vögel annähernd sichere Mittheilung
bezüglich ihrer Lebensdauer zu sammeln. Nach. die-sen steht obenan die stolze Zierde unserer Teicheund Flüsse, der Schwan, von dem bekanntlichdie Sage wissen will, daß er stumm sei und erst in
den letzten Augenblicken seines Lebens einen leisen,
wehmüthigen Gesang anstimme. Von .ihmsbehaiip-
tet man, daß er 300 Jahre alt werde. Naumanni
führt in seinem Werke »Die Vögel »Deutschlands«Beispiele hierzu an, und auch Un anderer- Seite
wird diese fast unglaubliche Angabe bestätigt. g » .-

Jhm am näehsten steht der Falte, von dem Knauerin seinem ,,N.rturhistoriker« bemerkt, daß man Vögel
dieser Art gekannt habe, die 162 Jahre alt gewor-
den«seien. "

Ein ähnlich hohes Alter, vielleicht auch ein hö-heres, erreichen die Geier und Adler. Swstarb im-
Jahre 1719 ein Steinadley der 104 Jahre Vorher
gefangen worden war und vielleicht vor dieser Zeit,
schon eine Reihe von Jahren gelebt hatte. Ein
weißköpfiger Geier, den man 1706 eingefangen hatte,
starb in der Menagerie zu Schönbrunn bei Wien
im Jahre 1824, erreichte also das respectable Alter
von 118 Jahren in der Gefangenschaft. Schinz er-
zählt von einem Lämmergeiey den manost aufeinem Steinblocke initteii im Eismeere bei Grindel-«
wald sitzen sah, und den die ältesten Männer des
genannten Ortes in ihrer Jugend schoii auf der
riätnlichen Stelle bemerkt hatten.

Auch Papageien sollen selbst in der Gefangenschaft
100 Jahre und darüber ausgedauert haben. A. v.

Humboldt erzählt von dem Aturen-Papagei; die
Jndianer behaupteten, sie verständen ihn deshalbsticht, weil er die Sprache des untergegangeneti
Atmen-Stammes spreche.

Wie die Raubvögel und Papageien, so sehen auch die
See- und Sumpsvögel ganze Geschlechter der Menschen
kommen und gehen. Eidergänse will man über 100Jahrealt beobachtet haben.

Dr. Weismann bemerkt sehr richtig: ,,Nach-dem einmal die Bedeutung des langen Lebens

für die Vögel klar gelegt ist, als eine Eompensation
ihrer geringen Fruchtbarkeit und der enormen Zer-
störung ihrer Brut, wird man auch, ohne die
Lebensdauer einer Art direct beobachtet zu haben,
dieselbe annähernd erschließen können, wen-n Mai!
die Fruchtbarkeit der Art und die Zerstö-
rungziffer kennt. Wenn man annimmt, welche
colossale Massen von Meervögelti im Sommer
brüten und zugleich weiß, daß fast alle diese Vögel
nur ein, höchstens zwei Eier legen und einer sehr
starken Zerstörung ihrer Brut ausgesetzt sind, so ist
man zu dem Schlusse berechtigt, daß dieselben ein
sehr langes Leben besehen, also sehr oft das Brut-
geschäft wiederholen können. Jhre Zahl vermindert
sich nicht; Jahr für Jahr bedecken unschäßbare Men-
gen dieser Vögel die Felswände von unten bis oben,
millionenweise sitzen sie dort zusammen und erheben
sich, wenn aufgescheuchh gleich einer warmen, dichten
Wolke in die Luft. Selbst an solchen Stellen, welche
alljährlich von Menschen ausgebeutet werden, scheint
ihre Zahl kaum abzunehmen, vorausgesetzh daß die
Vögel nicht allzu sehr beunruhigt und dadurch ver-
anlaßt werden, andere Brutplätze aufzusnchem Auf
der kleinen schottischen Jnsel St. Kilda werden all-
jährlich über 20,000 Tungo und eine Unzahl von
Eiern des großen Tölpels (Sula) von Nkenscheii
gesammelt, und obgleich dieser Vogel nur ein Ei
jährlich legt und 4 Jahre braucht, um heranzuwach-sen, so vermindert sich seine Zahl dort dennoch nicht.
Von den Brutplätzen der JnselShlt werden alljähr-
lich etwa 30,000 Wiövem und 20,000 Seeschwalbeiv
Eier ausgeführt, usnd es scheint, daß auch hier bei
planinäßigem, ein Vertreiben der Vögel vermeiden-
dein Einsammeln keine Verminderung derselben bisher
eingetreten ist.«

Die Zerstörung der Brut bei den hochnordischen
Vögeln geht übrigens durchaus nicht bloß von
Menschen aus, sondern von den verschiedensten Raub-
thieren und Säugethieren, wie Vögeln, ja die Masseder
sich auf den Klippen drängenden Vögel bringt allein
schon vielen Jungen und Eiern den Untergang, indem
sie vom Felsen hinabgedrängt werden; nach« Brehm
ist der Fuß eines solchen Vogeliberges ,,stets mit-·-
Blut und Leichen bedeckt.«s

Solche Vögel müssen also ein sehr hohes Alter
erstehen, sonst wären sie längst ausgestorbeiiz das
Minimum von Lebensdauer, welches die Art zu
ihrer Erhaltung fordert, ist ein-hohes.

Auch der von Jung »und Alt gern gehörte Früh-
lingsbote Kucknk erreicht ein ganz ansehnliches Alter.Man— hörte einen solchen, der an einem etwas fehler-j
haften Rufe leicht kenntlich war, 32 Jahre nachein-
ander« in demselben Waldbezirke « » ». «

Eine sehr lange Lebensdauer hat auch· der"Rabe.
Der schon » oben· kerwähnte Naturforscher Naumann
behauptet, daß derselbe 100 Jahre— alt rverdsezund
von Elstern hat man Beispiele, daß dieselben« 20 bis
25 Jahre in der Gefangenschaft aushielten. Jm
Freien leben sie ohne Zweifel aber noch viel länger.

Von unserem Haushuhn wissen. wir, daß dasselbe I
15 bis 20 Jahre lebt. Der Fiasati kann sein Leben
auf 15, der Truthahn auf 16 und die Taube das
ihre auf 10 Jahre bringen. « « «

Nach den Beobachtungen, die an den kleineren
Singvögeln gemacht wurden, leben dieselben 8 bis
18 Jahre. Eine Nachtigall hält in der Gefangen-
schaft höchstens 8 bis .10 Jahre und die Amsel 12

bis 15 Jahre aus, doch weiß man, daß dieselben in
der Freiheit weit länger dauern.

Der zu einem wahren Stubengrnossen gewordene
und bei uns in ganz veränderterx Farbe erscheinende
Eanarietivogel erreicht bekanntlich ein Alter von 12
bis 15 Jahren, lebt aber in seiner eigentlichen Heimath
auf den Eanarischen Inseln, wo er eine grünliche
Färbung« hat, ebenfalls länger. »

· Jm Allgemeinen muß angenommen werden,
daß die Vögel im Verhältnisse zu ihrer Größe
und ihrer organischen Einrichtung eine auf-
fallend lange Lebensdauer haben ,

und doch
ist dieselbe auch wieder nur als eine sehr kurze auf-
zufassen, wenn man die Möglichkeit der Fortpflan-
zung der Art in Erwägung zieht. Hier kommennämlich zwei Momente in Betracht, einmal der Um-
stand, daß die Brut der Vögel einer großen Zer-
störung ausgesetzt ist und zweites, daß ihr auf den
Flug berechneter Körper» eine,- große Fruchtbarkeit
ansschließik Ohne ihr verhältnißmäßig langes Leben
müßten die Vögel in gar nichtlanger Zeit von der .
Erde verschwinden. Weismann legt dieses in folgen- .-

den Ausführungen dar: - »« «

,,Viele Vögel legen, wie eben erwähnt, nur 1
Ei und brüten, wie überhaupt die meisten Vögel, »
nur. ein mal im Jahre; andere legen 2 Eier, und
nur schlechte Fliegey wte die Hühner gttsnd Fasanen,
bringen eine große Anzahl von« Eiern hervor; aber»
gerade bei diesen ist die Brut sehr« delr Zerstörung

preisgegeben. Ueberhanpt giebt es wohl keine Vogel-«·
art,— bei der dieses gar nicht der Fall wäre. Selbst
bei dY mächtigsten unserer einheimischen Vaubvögeh
dem einadler, den alleThiere fürchten-« nnd dessen «
an der Felswand hängender Horst jedwedem Raub-gesindel nnzugänglich ist, geht nicht selten schon das«-
Ei durch Nachtfröste und späten Schnee zu Grunde, ,
und später im Winter hats der junge Vogel den;
grinimigsten Feind, den Hunger, zu bestehen. Bei
den nieisten Vögeln ist aber schon das kaum gelegte
Ei zahlreichen Nachstelltingen lebendiger Feinde aus»-gesetztx Marder und Jltis, Katzen und Eulen, Bnssarde
und Raben stellen ihnen« nach» Dazu kommt· dann
noch später die Vernichtnng - der. hilflosen . Jungen
durch dieselben Feinde, der Kainpf mit Kälte und
Hunger im Winter, oder aber die vielfachen Ge- -
fahren beim Ziehen über Land und Meer, die gerade :
die jungen Vögel unbarmherzig decimiren.« ;

Ditect läßt sich diese Zerstörung nicht ermitteln, -
aber auch auf indirectem Wege kann man sich ein
ungefähres Bild davon machen. -

Nehmen wir mit Darwiti und Wallace an, daū
bei de« Uleisten Arten eine gewisse Stabilität in der
Zahl der gleichzeitig lebenden Individuen eingetreten zist- sp ZWCD daß auf einem bestimmten Wohngebiete s
die Zahl der Individuen sich innerhalb eines größe- i
ren Zeitraumes annähernd gleich bleibt, so braucht g
man nur die Fruchtbarkeit einer Art zu kenvetb UUd zihre dUkchfchnittliche Lebensdauer, um daraus die 5Zerstörungzisfer zu berechnen. Leider kennt man das LDurchschniitsalter des reisen Vogels kaum für irgend -

eine Art mit Genauigkeit. Nehmen wir aber ein-
mal an, dasselbe betrage für eine Art 10 Jahre, und

T diese VVWSC jähklkch 20 Eier hervor, so würden also
« VVU de« 200 Elem- Wslche während der zehnjährigen
e Lebensdauer» gelegt worden, 198 zu Grunde gehen
, »und nurzwei wieder zu reifen Vöggxxk Waden» Oh»
i setzenwir — uui ein anderes Beispiel zu nehmen
-

— die durchschniitliche Lebensdauer des Steikkqdleks
e auf 60 Jahre, seine Jugendzeit i—- sie sksknjchk
r genau bekannt ·—- auf 10 Jahre, und lasseii wir ihnl zwei Eier Iahrlich hervorbringen, so würde ein-Paarr in 50 Jahren 100 Eier legen, von denen aber nurt zwei wieder zu erwachseneii Vögeln heranwüchsejjj
i ein Adlerpaar würde also dnrchschnittlich nurgqsllk
- 50 Jahre dazu gelangen, ein Paar Jungegroßzk
t ziehen. Diese Berechnung wird eher hinter. zdkx
- Wahrheit zurückbleiben, als fie- übertreiben; sie gez»
, nügt aber, um klar zu niachen, daė in der That die
! Zerstörung der Brut eine sehr hohe Ziffer erreichen«t muß bei den Vögeln. » »
! Wenn dieses aber feststehtuiid zugleich dieFrucht:i barkeit aus physikalischen und andereiiGrüiideuTnirht
! gesteigert werden darf, dann giebt es überhaupt kein
J anderes Mittel für— die Erhaltung der Vögelartem
l als ein langes Leben, das sie nun auch in der That
: besitzen, das bei ihnen eine Nothwendigkeit istk ·
i ——————j———q———————

- « zla rules. . .
« —t—s Wie wir erfahren, erscheint am Schluß
’ des nächsten Monats bei Carl Krüger hieselbst ein

B ü ch lein, dgs wohl nichtvkrfehlen wird, in den Krei-
» sen dergegeiiwartigen wie fruheren Stndirenden
,« allgerneines Jntrresse zu erregen. Dasselbe soll eine,
, vollstandige Sammlung sämmtlicher Ehorlieder, welche

von den Dorpter Corporationen gesungen werden,
enthalten, in Allem 108 Lieder. Alle indigenen hol-»
tisihen Melodien, sowie solche ausländische, welchgzk
bei uns allniälig bedeutend verändert worden, sollen;

. in den Text aufgenommen werden. Durch Berücks
sichtignngdes Lieder-Repertoir"e- - der Corporatioiien
des Baltischeii Polytechnikum ist die Sammlung auch.
für diese brauchbar. geworden.

» « »

»

St« Vstslsbslkei esszJlIlxkkk VIII« fide-Ue;
zustand Jhrer Majestat der Kaiserin «ge«lanszg-te»gest»ernf
um 9 Uhr Abends na»chst"ehen-d.es" Bspullzgtitzxszxziirspfslkugåz
gabe: Jin Laufe des Tags-Zwar, bei der Allerhöchstzeii»Wöchuerin eine Steigeru«ngl.sd.er« Teniperatiirszerind

Jkeine Beschleunigung deszPfizlses nicht wahrzunezzxiezjeääIüberhanpt ist keinerl·eij"f"iifn«günstige Erscheinfiirjlgjkskz
Stdn. Der Zustand« Lderxhohenij Neugeboknenzjijst
unverändert gzulfzz2ksjszzsLKi.h--Axron;eheur--A. Ki«assows«k,«rjzj;;f«

Berlin, 18. . (6«.). Instit« Dzzz » Kaiser trat Jigestxstu
Abends um 11 Uhr-«. 23«Min1.;· dii"e"«Reise nachkEsznis
über Kasse! an. · , ,

««
«

"
Wie die ,,Nordd.«DIll—g·. -Z.«« meidet, niiethetegdxik

Deutsche Regierung durch ihre Agenten in«Kon«stri"xi-«
Itinopel einen Llo-hdda«inpfe"r, um in Aegypten Auge-«

hörige des Deutschen Reiches aufzunehmen, da dasauf dem Wege vonMalta nach Alexandrzieii befindä
liebe Kanonenboot ,,Habicht« »nur beschränkte Räum-
lichkeiten bietet. Deram 16. (4) Juni von Konstan-
tinopel abgegangene Lloyddainpfer soll mit größter«
Fahrgeschwindigkeit am Niontag Llbendjs in Alexan-drien eintreffen. ·« " ., « , " !

Paris, 18. (6·")"Juni. Die ,,Ageiice,Havas« viele»det aus London; England und Frankreich» haben
den anderen Mächteneiii Uneigeiinützigkeit-Proiocoll««
vorgeschlageih worin alle Mächte versprechen, die
Jntegrität des aegyzztischen Eebiets zu respectiren
nnd nichts ohne das europäische Concert zu thun.
Die Annahme dieses; Protocolls Seitens aller
Mächtescheine gewiß zu sein. Der Sultan niein·e»»zwar, die Türkei durfe an der Eonfereiiz nicht theils·
nehmen, wende aber ».nichts dagegen ein, daß die
Conferenz in Konstantinopel tage, um den Verkehr
mit der Pforte zu erleichtem « « »

i Alkkqndriklsz 18. (6J Juni. ..Meldung des Ren«-
terschen Bureausi Das italienische Panzerschiff
,,Offeiidatore« niitzwei Eompagtiien Trnppen iftin
Port Said angekommen und hat sich der Position
versichert Arabi Ebestellte in den - letzten Tagen-
für 20,000 Pfdz St. Tornednsz » .

, «.

e T,- tx c et essen s
»der· JnternszTelegrapfhen HA geritufrn

Herrin, Diesing, 19. (7.) Juni. . Dis« Wesinikichile
haben den übrigen Mächten vorgeschlageiy eine Eva-»

« ferenzam 22. (10.) Juni in Koiistaniino"pel» ·,.-.hehi·isjs
Verhandlung über die, ·a«eghptische» Frage ziis»szgmkje«n-

»» treten-zu lassen. Die Deutsche den
JPers an gerihnirneiisz « Hier» Feingegasiigrsiie ,t·,·e;s,e·"grq-
phische Nachrichten- degrszlben

·«auch durch die Cabinete von "Ro:n,
Petersbiirg sicher vorausseheii.»,»»Die Conferenznhizrd

» denuiächst, nach Maßgabe ihrer« Resultate, " mit Tder
Pfeil« i«

London, Montag, "19".«"J(7.)""" suliiyspDie
tierhaftete einen "Jr»läi»xder»Thoi-ii,a»s W»alsh, j..»1v"e·l;"cher"
angeblich die Niiether der« Räumlichkeit ist, »Ein·spder ain

Sonnabend die Beschlagnahme von Waffen erfolgte.
Die Diirchsuchung seiner Wohnung führte zu» der«
Entdeckung weiterer Munitionvorräthe » «

Jn Aegypten ha"ben·der»Khedive", DerwisclzPascha «
«un-d Arabi Pascha e1klärt.,k.;den speurosväischenszzPerxzzk
tretern gegenüber die Garantie fiir die Erhaltung
der Ordnung zu Vernehmen. - »

««

i Tour-verirrt.
R i g a er Börse, s. Juni 1882H «

»
Geists-Bett» Mut.DJH Orient-Anleihe 1877 .. . .

. .

—

.—. .;...sx «, ,, 1878 .. .. . . .
— ges« sen»Zx ·, ,,- 1879 .

.· . . ».
s— uns« Mk«St« Lw1»«Pfandbtiefe-unküuvd. .

.
.- — 98 · im,

Zwar· Rigz Pfand« d. Hyppth.-Vet. .
—- 9584 Zu«

556 Rig.-Dun.Eis.u100
. . . . . .—— 92 91-.

5-Kki.Vfvvk.,,r-i. -.— — —

Baltische Eisenbahndws . . . . .
—

——"
— «!

- Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesetn onna. A. hasselblatt
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Von du Team ges-met. Vorder« den s. Juni 1882 Das« tm) Beklaq von C. Matthias.
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- ii.»k i .- ».
- Rathe Ader · - »i- - ,·» »»,»» » ·» » L« «

.

HekåU-nt«»gemacht» daß das dem— » » « « « « « Mittwoch, den 9. Juni. 22. Vor-
Mzchgl « -. U· « · - stsllung. Auf Verlangen zum zweiten --« s«

« MNIU Akhokkges « der vom 1. Juli c. ab erscheinenden neuen estuischen Zeitung , Mal; Das Nachtlager zu Graus-a. .hier »»tm Stadtthetl sub M 500 · » . « Große» Oper in 3 Acten nach It. Stint-V »belfgeneholzerneWohnhaussammt - " r « Schauspiel, bearbeitet von Otto Bat-Ja.
« Appertittentien am« is. d. Mt»s. Mit· · u »— u «. MUsik VVU CVUITVIU Ktetltzski

·

XVI« 12 Uhk..s»»l Orte« UUD lese« . V
gksteukwerden sog» da jnnekhalb ävtzlläzher demnächst· in sehrgrosser Anzahl verbreitet werden wird, nehmen wir entgegen und erbttten uns Anfang halt, 8 Uhr«der achttägigen Frist FOØ der bis· « IF« P« - « a« P · - - sI(

—·"

her erzielten» Meistbotfumme zuges »« . IVIS klljk Ue« enkzclszse oks · liD e r Zftefuchchdissrckr Vorikie l-
ho«ke««- w d« « sind· ««

»»

-» s s - « «; - ,
«'

" « . " »« ung aus 1 tmitg es.222-.«8·N?1i2i»..5, ps«.7.z.«.izsk2. ; Muster« sehe stachelt-sicheres dsziz Hex, Hans» gis«--Vs:si«s
Im. Narnexxtxiidsvdns wegen· ines Den · · in HEL a· LF.-—.«-————-»«.·-——» sRathes der Stadt Dorpat ·«,-. .

·.

· · · · « « g ' · -

-

-J«siizii»:gsi:iiis-stss- »Hu-irrer. uuuouoooonoeeoouoououuoeeueeaun Wiss-Ei? ...s««p.k..«.k«täkk.«sä.titf«tts
« — «« i - · z jckxauk mehrere Monate Der· irren. I. qkqseh d·e F« e dl· hkeftD« Gewlnnmte der« am · « T· «) «, «-« «« . m -« « . pat verlassen werde, so ersuche haben meine. Patidntenrblelt sitt-h adf1882 ausgewosten Xhlvs Lotteue . m . Jeden, den es angeht, in Be- der cllikukg ltlinilt täglich Inn l-——-2ZUM Beste« d« St· ·PCleksbUVg« - »». - « · « tret? der Miethe· oder anderer, zu exnpkaonen ««

sehen gKinderbervahranstalten finoett . Otel « Pelz 81011 » mein Haus, Gknrtenstrassiz NNk.» 21 or» weg· Adam »wjkssz9mskj· ·«
abgedruckt m» Nr, 80 der Im« » » usznd 23, betreffenden Angelegenheiten

Iåndsschsn Gouvervevsentsgseitungs « «

- Txeå .. Vmd jede» lstdtstsskskss O· VIII!
E· ·« is« . «

··« darum geöffnet worden. Zimmer mit Telegrnph von 60 Kop. an. Tahle Wldte um · · DIMIMSUUCIIDMIIICIJSMSSUIII
« . « - « ·o«1 u. 5 Uhr, äla carte zu jeder Tageszeit. Pensionsnkels I——2 Rbl täglich.

«« «. « seit-unsre. starke« und sonnen-s apart-s. —"— Der speisesail in der— 2. Eztage ist » . Dienstmantrlnstitut· Das Aumahmspcxamcn wlkd am vom August d. J. auch den nicht im Hdtel wohnenden zugänglich. s . . EXEJEEFJ IS«
Uslllllngen zu demselben nimmt . - « « , .
bis dahin« SIUSEÄSUV . VSDVTSVUUS SOTSS Sckksssns Jedes Wspkey «·

T) ·« , Anliegen wolle man dahin richten » w·s Jkspkd UUMYV Moskowische versteherungsssibsesellscliakt
- « s; » - . « «» . » zuk Benutzung dasgslhst gefokdekt -..——-.———.-EL"

--r,·
«. u-—«-« · --L·-4«—«« . . ». - « · I I I« ·

-

- «« «« «« ··bester Oonstruction wird zu ermäss
»» ut»no»ch ewige » »

Eine: «
- Nachdem ich die, vom» Ministerium · 8j·.9...1.«-.—5z5t—......«7««9« -

- Her Volksaukklärnng bestätigten»ourse. ·es o «- er Handelswissenschakten just. Pe- -
J· all . « : « « ««

- s ·««' ltersbur ab olvit --habe« nd be eits « . r l
., »Aus-sie Aufstellung, d . .

s g »«
..

. . . .

; giuinxn de: Bilder. · « ·
- LIEBSOII os-I0W8s«-D-..IL——.—....

; JIJm auch ·(l"em«we- · J er
ve-nicce,ltsnru- » . ».

»

. « . - « . . « Illllllllcll-Wlll)llllllg
-»»·»·eh·"·· gietlzgenhtkåt zu NVYCIEU ZU masslsell pmmlensaszen entgksgen genommen Yo« n ung ist zu vermiethen Teich-Nr. Nr. 10.

g···,..I·1» si
»·

te ewr · tc sc ·nen ·« « . · « « · . Hm
.. -·-"—«·"—·"T"·tosend-knieeten.Wachsfiguren und· aus— BMCIIIW « .

. .

Um« grofsske
NWFHIEHIFODPTFEF«IY"SISISMIIIIF"III«--- «

--
-

« « · · · s-nississa ss-««ks-«; iisss weiss» IIIIIIIII Aksssssddssgsp tsgssd Mssgsss P« Ins« Wkshzshstjbssussshshk J.stellsungnur noch wenige. Tage ges— · »« l · , » - « · 9«· Au» Begmlssispm B« Inn« . is« T, vkmsk ugukx as z« "km«"«
öffnet sein wird, daher ersuchedas » .- » · » » s I H v —FL-FP-x·-—»...;-..
ggehistcekublicum mit· seinem Besuche. « » · ». » . ·· · .

· «
sieh n. neun-». . «.-.k....g5.»n « - - Rutsszsksssss .N-·- szkss »Es-»Es Ess- I 111CI·

« «« « « « - · . . « - l . a zow—, eine r. oc .

« « ff« Vvjnjz F· E . . . s ·- .
» «

-

. . ,
·» ·· · · »«» «· . » «zxzzz je Hgjkke » W«.J.-W»»« J»»»»»»»» .sz,»s»»»»»z . ·. · · . ««««««—«««««. ·

..

« · «« · »Es , ««»

--.-Ds r. dd B« .

«
.

« « - ««ess- ·ss .s««i seist· Jsiisii Iseiiisg Eslsisskp-»s, Hspssi siitsiiisiie iisisii txt«sxxgs.»stzik.ksxx«.z.sngsszs.sz.ki ;«ik.:««-)«:::-«.««.« åksxiåkxik"ss«äikä«kstkkkx.·vsll.kg.kundsz.«leden szMlttwochs Hapsal Und Akellsbukg aulaufends nach ten zu vertreten, hat. Näheres Teich— PASVOTAIDSFTASSS Nr« 5s «
·. » ———————————————···« jlklgä alsund haben daher« auf Riga Reflsectireride dieMittwochss «skk» Nr· 29» gjgz »Tk« hoch· """"""·"'-«'-F-uktzammk«·-·"'«·-—-n·«·tm«. Wesen Allfsabe des L. HEXE— abfahrts (2·Ullr Nachm.) aus Baltischport zu benutzen -Directe Billete «« g ««

«

»« H n SUCH-« nd t · « « -« » « ««. s«
.

--« - «.

'

-allen-stationäre Hotel Bellevues Ohr. Baron v. Fetlmsc e
«»

it— H »1n e eln -.
». werden. von der. Ezsenbahnstatron ·1n Dorpat wie m Reval»abge- Hi— änekszszlzkaa spkx ans» K2ksk2«hpf,·-Rukhghkkk Hpsppenec uenst an,

, gansllotlfkk ,»» Itlsssskllspiz· «« HZT;:.·; »,:.-:»-«IY sjsz « « kälillscll M! jlllc ll ·c« «- lICI k ·«l«-» T H tel St. PeterB«burg. HH . K f .ÄUIUcc li ll U f
unter den Einkauföprejsen statt. . - . l Ä; ,d s» FIUFSJLIVIY Nr« 77 spkechstunde W« VEFSTEYIISTIUE Usbst FEMUE M VERMES

.. II» -
«

.· « au errv. « -

·
-l»ll».hes,okl»ders« ZTQSSCFS Auswahl .« · «« « - lgspgejgkkvsikglägk -s9»e.xa3asqi«j9j. « Hotel Riesen. Hist. Arrendatvr Weine! aus

sind· vorhanden: - » f· d, d· 70 K— f
S gut« de» Inst gu empfvh M« Neun-n, Kfmnzzrcxcr.siuu um; uippsxk ukkpskksp

.h. «» · » I» «I. . · P Im· · » OF» EVEN· V« Sm "0«« « O « ner Weber vom Lande, Gutslzefrherin r. Rang«

ogsues a; wo e) un« «·

« « « «
»

ne - Its-m m! stets«
Eise-Its

- .

Berg-is:- woiiss sie. - «««ss«"« Hals? «"«««""«"«

- - .»· , · v» satt» ·», », km; ·

-

- « » Schwqkzc malte finden Aufnahme ku’rs nachste se- S. d- Mts- vvxt htet gbs Ost· Obetst Ockete
- Hsszsssszzeilzxzrzsssszszkisktskzgzkkssdzznztsgckzlszzts

»»
»».»

· » » s»s» »
«

. ·

»

.

.· , , , » , »«
»»«Em-«ps»«s·ss«s(-II«-ds«ss sen—-

mekstosse als . . »

Smpüehlsz « - «- sowie andere leichte DIENSTM- . III?- FFFFHV JYCHFHHVFU Fzsssdläjmklksz III;»«

« «, «
—————-——————L——-—-j———

, r. .

,;
.-..

«; a

Wcllcllstllssc d! Bclgc Mu« 122
»»

»» slk Fhalxekiidiesellilsn kraåizgsisäläelrxsz nnd
S»

snkpnnsTkmxzzxih Wind. Zkäumt « .· . « «Ass s « usi - nterMsp Im as? 1 S Iklls ooc. Cis. es; ——·——————l-.118 . cllncolatlensconfetkt (geküllte Ohoc0lacle) entgeltlich Preis derPension mässig. MTFJHZZJJTELHTJgsggsszusiiiois iftäksėöäs-Yäisä"".d. k.«.-n-»«-2»«s «« szzespsgol »» »
----.-D gzskkxl ggscg Eint! 338 11 ·: Izfg le: le

««- « » empfing in neuer Sendung «· · l g
s· s « s—-—————— « « « on o · k z, »

- 5 » »1 ·ucksn » Zu fvermiethen - EF L
» - Mittelgegensskuzkea-" h · « Rüume mit besonderen »Elingängen; ÆLEZLIJLIISHYLPI - l.B - 6

Fisches-«,inTaschen-Flacons,empfeh- - ExcgämkocgcektgezxzxäåmtmützlH» M» fM«len zu ans-erst bxllxgqg Pksk - · , .
.

»» » gungen zu ertragen im Telegraphem «; Rom, vom m» Im» Minimum: »F· J»von 8 resp 12 lnmmern im Centrum O«se n - · ’ 7
, N« Bureau von 10-—ll vorm. und 5—6 im Jahre 1867; Maximum: —«.—22.43 i. I. 1876

- »F . » . .Gebt Yrockk der Stadt. Zu erfragen Alt str. Nr. 5 Um. Naszkmx lequhkiges Mute! vom 18. Inm- -k— Use.
»»»»»-««sp»»f- » - heim Hauswächten Niederschlag: VIII! IS- Jtmi 0.4 sum. I



eue iirptsk Zeitung- Erscheint täglich, «. "
ausgenommen Sonn· »n. hohe Festtagq

Ausgabe um 7 Uhr Uns. —

Die Expedition ist von s» Uhr Morgens i
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor; «

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst. d. Revactiotfbt 9—11 Verm«

» «
» Preis tu« Dorpat ;

jährlich 6 Nu. halbjährlich Z-Rbl- S«
oiekiktiihkkich 1 Nu. 75 Ko« monatlich

Y — « 75 Kop.
— Nllch klltswiiktsx

tåvtlich s Not. so Kop.ha1vj. 3 Rot.
W III» viektelj 2 RbL S.

Annahme der Jsietate bis U« Uljt Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
tkotpuszeile over dem: Raum bei vreimaliger Infection d. 5 Kop. Dutch die Post

Eingehen« Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.)«für vie Korpuszeilc

. . vdont l. Juli d. J. als
beginnteiic neues Abonnement auf die
.«,Neue Dörpische Zeitung« Dasselbe beträgt ·
bis zum 31. Decbiu d. J.

« in Dorpat . . 3 RbL —— Knie»
durch die Post 3 ,, 50 ,,

«-

Die Präumnerationx die rechtzeitig er·
beten wird, nimmt jederzeit entgegen · .

is« Wckattieserks Buchdrx u. Ztgs.-Exu.

Inhalt: - . ,
« PolitischerT.agesbericht. -

zerrinnt-· Do rp at: Sitzung der Stadtverordnetern DieLage der Dinge in· den Ostseeprovinzen. R ev a l :. Marga-
nifation »der Revalschen Polizei. Freisprechung Wes en-
berg: Hilfspredigerm St. Petersbnrxp Uebersichten
über die Staatseinnahmenk Der neue Minister des Innern.
Cxamenfälschungen Das Steigen der Zuckerpr«eise. We i eh·s e l - G e b i e t: Ernteausfichten

Neueste Post« Telegrammr. Loeales
Sikungbericht der Dort» NaturforschersiGesellschaft-

» Heute-lesen. Seebad nnd Seeluft. -M an ni gf al-
t i g e s. - -

- yatitischkrslllageøbrrirlit .
· - i De« g· (21.) Juni rege.
«Die Versagung des Deutschen Reirlsstages ist

insofern auf unbestimmte Zeit erfolgt, als dem Kai-ser, wenn auch als Teriuin der Wiederausnahmeder
Arbeiter: vorläufig der 30. November d. J. bestimmt
ist, doch natürlich das Recht zusteht, anch vor diesem
Termine den Reichstag einzubernfeik Wenn schon
jetzt Erörterungen darüber angestellt werden, wie die
Verhandlungen des Reichstages und des L a n dt a g e s
im; Herbste einander— folgen sollen,»so sind das Ver-»
muthungem Eine derselben geht dahin, daß nach
dem 30. November der Reichstag nur einige wenige
PleuavSitzungen für die erste Lesung des Stets-Ge-
setzes abhalten und dann den Commissionerk zur
Erledigung ihrer· Arbeiten freie Zeit lassen werde;
die Commissioneir würden mit dem Landtage gleich-
zeitig zu arbeiten haben, dessen Berufung» ·unmitte«l-
bar nach den, wie die ,,N. Pr. Z.« hört, für - die
zweite Hälfte des Octobers in Aussicht genommenen ·
W ahlen erfolgen dürfte. Das« wird natürlich
davon abhängen, was in der Zwischenzeit geschieht.
Es scheint jetzt, wie der Nat-Z. berichtet wird, fest-
zustehen, daß die FachZcsommissivneii des. Reiihstages
während der Vertagung die Discufsion über die
Novelle zur Gewerbeordnung und die-beiden social-
politischen Entwürfe sticht fortsetzen werden. ·

Die Sitzung des Reichstages am
Dotinerstage war» die längste der Sefsion — sie« dau-
erte von II Uhr Vormittags bis 7 Uhr Abends—
und endete, wie- unsern Lesern bereits bekannt ist,
mit den: Siege der Liberalen( Das Ereigniß des

Siebzehnter Jahrgang.

Der K a·i ser hat am Donnerstage voriger Woche bei
dein Re i ch s ksa n z l e r gespeist. Man wird nicht
irre gehen, wenn man in dieser seltenen Auszeich-
nung eine Anerkennung für das jüngste Auftreten
des Fürsten Bismarck im Reichstage erblickt. Uebri-
gens gedenkt, wie es heißt, der Reichskanzler, sich
bereits in dieser Woche nach Varziirzu begeben.

Das von uns gestern erwähnte Phantasie-Gewölbe
des Pariser ,,Figaro« über die ,,g ehe imniß-
v« o l lse H a u d« (Bisniarck) wird in. einem offi-
ciösen Artikel der ,,Nordd. Allgs Z.« einer Bespre-
chung an der Spitze desBlattes gewürdigt. ,,Deutsch-»
land« —- so schließt die osficiöse Kuudgebung —

,,hat ’in seiner friedliebenden Politik andere Dinge
zu schaffen, als solche phantastifche Pläne auszudeu-
ten; und wir selbst haben Besseres zu thun, als das
Märchen des ,,Figaro« zu widerlegem Der phanta"-
stische sjioman des pariser BoulevardiVlattes mag da-
her. zum Schrecken feiner leichtgläubigenj und zur
Belustigung seinervernünftigen Leser seines Weges
ziehen. -- « « . r.

Jm englisthieusllnterhuuse macht, in Folge der
unablässigen Jnterpellatioiien über Aegypten, die- Be-
rathung der irischeti Zwangsbill nursehulangsanie
Fortschritte. Allerdings sollen, wie in parlamen-
tarischen Kreisen verlautet, yor einigen Tagen
zwischen der Regierung und. den Führern der tri-
schen Partei Unterhandlungen angeknüpft » worden
sein zur Herbeiführuiig eines Comproniisses über die
am Meisten bekämpften Paragraphen der«Bill, aber
augenscheinlich haben auch diese Unterhandlungen
bis jetzt zur— Förderung der Angelegenheitnicht bei-
getragen. Es« läßt sijch daher begreifen, daß Mr.-
Gladstone bei seinem jüngst gestellten Antrage, der
irischen PachtricckstandsWill die Priorität vor allen
anderen Verhandlung-Gegenständen zu geben, aus-
drücklich die Zswangsbill ausnahun » »

« sDie E-ntscheidung, ob in Frankreich die Kammer-n
am is. Juli» oder erst zu Anfang August Ferien er-
halten, hängt von der. Budget-Vorlage ab. JWird »der
VudgeuAusschuß wixkiich bis zum 26.Juui mit sei-
nen Berichten fertig, so soll ein Theil des Budgets
noch vor den Ferien berathen und zur, Annahme ge-
bracht werden. Die Vorwürfe, daß die Ausschüsse
zu nachlässig und ungleich aszrbeitetenkhaben gewirkt.
Die Vorwürfe, daß die Kammernmit Jnterpellat-io-
nen zu. viel Zeit verschwendeten, sind nicht minder be-
gründet, und es hat den Anschein, als wenn auch
hier die voreilige Wichtigthuerei etwas gedämpft
werden soll. Die Jnterpellationen über Aegypten
sind in beiden Häusern vertagt, oder werden« von der·
Vkehrheit erst nach Erscheinen des Gelben Buches auf
die Tagesordnunggesetzt werden. Das Jonrnal des
Des-hats gesteht heute« zu, daß Frankreich jetzt sieben

Tages war die Rede des Herrn von Ben-
n i g s e n, deren Bedeutung gerade in diesen: Angen-

Yblicke nicht leicht überschätzt werden kann. Herr von
Bennigfen beschränkte sich nichtszdaranf,- die Steuer-
Reform des Reichskanzlers z«u kritisiren, er eutwarf

« in großen Zügen ein Reform-Programm, welchen:
alle Liberalen sich unbedenklich anschließen können.
Der. Schlnß der Rede, in welcher Herr von« Ben-
nigsen die vom Reichskanzler beliebte Gegenüber-
stellnng der Dynastien und der Volks-Vertretung als
die Legitiniiriirig der Revolntions charakterisirte und
die Verdienste um die Einrichtung« des Deutfchen
Reiches gerecht vertheilte, die entscheidende That aber
dein ,,Geiste der Nation« zuschrieb, wird ihre Wir-
kung nicht verfehlen( Die Rede Bennigsens war
nicht nur ebenbürtig den Reden Ri ch ters und
B a urb e r g e r s, sondern sie wird von Allen noch
über diese gestellt. Am Schlusse dieser.bedentung-
vollen Reichstags-Session. steht der Liberalismus in
seinen drei Nuancen in einer geradezu ftrotzenden
geistigen Kraft da. Die parlamentarifche Kraft und
Stellung des Reichskanzlers wird man-damit nicht-
in Vergleich bringen w·ollen.- Sieht man "von ihr
ab, so .kann man dreist sagen, däß die anderen par-
lamentarischen Parteiennicht annähernd Etwas einer«
solchen Vertretung, wie sie der Liberalismus besitzhsan die Seite zu stelllenhabenz vielleicht mit salleini-
ger Ausnahme Windthorsts Der Abgeordnete von

"Meppen ist in "seinerschmunzelnden, allen rhetorifchen
Poinp verschniähendeti Weise, in seinem feinen Hu-
more und den-prunklosen— Witzen ein gefährlicher Geg-
ner, mehr noch ist er es in der geschickten diplomati-
fchen Führung seiner Fractioii und der Behandlung«
der Regierung und der anderen Parteien. Aber in

den großen Debatten der legten vier Tage ist er( wenig
in den Vordergrund getreten. Die-Redner der Con-
servativety Ackermann, v. Mitinigerody V. [Kardorff,»
treten fchonbeträchtlich in den Hintergrund und
werden kaum« das Gefühl mit sich »nehmen, daß der»
Actfchluß für sie glücklich gewesen ist. . Sie sindund
bleiben diesZaunkönige, die, auf dem «Rücken des
Adlers Bismarck sich hoch· gehoben haben, aber über
ihre wahre Bedeutung wird man« darum nicht age-
täufiijn Daß der focialdemokratifche Redner Hasen-
clever seinen: Parteigenossen v. Vollmar nicht das

fWasser reicht, braucht kaum hervorgehoben zn werden.
»Im Allgemeinen ist es die berechtigte Klage aller
Parteien, daß es ihnen an Nachwuchs— fehlt; dieses
Beanitenthum absorbirt in Deutschland mehr als in
einein anderen Lande die besten Kräfte der Nation,
was an den parlamentarischen Leistungen« der Jün-
geren zu spüren ist, namentlich anch den industricllen
Unternehmungen in gefährlichen! Maßstabe die erfinde-
rischen und leistnngfähigen Köpfe entztehL -

Abonnemeats nnlVJnsetatk vermitteln: in Rigcu H. Langewsp An,
neuern-Voraus; in Wolk- M. Rudolfs: Bktchhandtz in Repa1.-.Vuchh« V· xkkuge
c: Sttöhmp in St. Peteksburkp N. Nkathissety Kasahsche Brücke « 21; in

« Warfchaus Rajchman « Freudig« Senatorska «» 2-2., «

. «

Mächteiy wenn Spanien und die Türkei mitgerechnet
werden, gegenüber stehe. Wie die Ddbats, ist die
France von Bitterkeit erfüllt gegen» die guten Freunde
in London; ,,So lange« wir den Jnteresseir Englands
dienen, wie-es naiv, durch die Hand des Herrn v.
Bligniöres gethan, ist das Londoner Cabinet·mit
uns; aber sobald unsere wirklichen Interessen ins
Spiel kommen, stellt sich Lord Granville aus die
Seite des Sultans« Und weil dem also, so begreift
La France, weshalb Freycineh sobald er ans Ruder
kam, aus der Noth eine Tugend machte und ins eu-
ropäische Concert zurückkehrtq ehe es zu spät war.

Obgleich, in nächster Zeit Kriegsschiffe aller erwo-
päischen Großmächte, Deutschland nicht arcsgenoinnieiy
vor Alexandrien ankern werden, gestaltet sich die
Situation der Europäer in Atgyplcu
doch innner bedenklicher. «Beinahe gewinnt es den
Anschein, als ob die Westmächte, insbesondere jetzt,
ihre ganze Hoffnung auf die Jnterventioii der Türkeiseyen. Wie nun aber ein sehr gewichtigszes Bedenken
gegen die genieinschaftlichg bewaffnete· Jnterventioti
Englands und Frankreichs die dann erforderlich wer-
dende Lösung. dieses Condominiuni ist, so entsteht·
auch die Frage, in welcher Weise die Türkei eben-
tuell wieder aus Aegypteii entfernt. werden soll« »Be-
findet sich erst eine größere türkische Trnppetimacht
in allen strategisch wichtigen Punkten Aegyptens un:
die Ordnung »aufrecht zu erhalten, so« wird die Re-
gierung des Sultans auch . das Rechts sür sich be-
anspruchen, darüber zu entscheiden, wann sie ihre
Mission »für beendet erachtet. Ob· sie sich dann dem
ConferenkProjecte gegenüber gefügiger erweisen wird,
bleibt abzuwarten. Thatsächlich wird. niehrfach die
Besorgiiiß gehegt, daß die türkischerr Truppeii sehr
bald mit den aegyptischen fraternisiren werden» Jn-
zwischen werden laut telegraphischer Mittheilung aus
Alexandrien neuerdings wieder Versuche ge·macht,
zwischen der Militär-Partei und dem Khedive zu ver-
mittelrn DerUnterstaats-Secretär des Krieges, Zakoob,
soll dieser Verständigung das- Wort reden. Die
MilitäwPartei würdeangeblichdem Khedive g ehorchen,
wenn er Khairy Pascha und Telaat Pascha, seine
vertraüten Rathgebey entließe. Jn Alexandriem
unter der von Seiten der— europäischen Diplomatie
ausgeübten Pression, sowie andererseits unter dein
Schutza der europäischen Panzerschiffq wird sich
Tewfik Pascha aber kaum bereit, finden lassen—, den
Begehrlichkeiten Arabi Paschas von Neuem nachzu-
geben. Die Uebersiedelung desKhedive von Kairo
nach Alexandrien bekundet dcritlich, daß derselbe die
letzten Absichten seines bisherigen Preuriernriiiisters
völlig erkannt hat. Wenn diese Uebersiedelung, die
in Wirklichkeit mehr einer Flucht glich, von einem
Correspondeiiten des ,,Figaro«h« als eine ganz normale,

,ticuiltkton.
Seelsad nnd S»eesl·nft.

- J(Aus der Norderneyer Badezeitung )

Ntchts ist gewöhnlicher, als bei Besprechungen
über die Norderneher Winter-Cur den Ausdruck der
Verwunderung zu vernehmen, daß man Kranke nach
der Jnset schicke ««zu einer Zeit, in welcher das Baden
unmöglich ist. Cur-Aufenthalt auf der Jnsel und
Baden inder See .find eben bei Manchen so innig
verknüpfte Vorstellungen, das Baden in der See
gilt bei Vielen so sehr für das Wesentlichste in der
Heilwirkung der Jnfel, daß jene Verwunderung
ganz erklärlich erscheint. Es ist eine Ueberlieferung
aus der Zeit, als man anfing, die Seebäder zu be-
nagen. Die Erfolge, welche man bei manchen Krank-
heivsnständeii sah, wurden ganz auf Rechnung der
Bäder geschrieben, von einer Heilwirkung der gleich:
zeitig geathmeten Seeluft war nicht die Rede. Auch
später, bis in die neueste Zeit wird zwar die Wir-
kung der Seeluft mehr» oder weniger anerkannt,
häufig aber nur als eine angenehme Zugabe zum
Bade, die nöthigen Falls auch— entbehrt werden könne.

Eine solche Anschauung führt dann dazu, daß
ein angesehener Schriftsteller über Wasserheilkutide
die Behauptung aufstellen kann, daß das Seebad

keine« andere Wirkung habe, als andere kühle, bewegte
Wider, dCß ·jede Wasserheilanstalt dieselben Erfolge
erzielen könne wie das Seebad, ja noch zuverlässigery
weil die Avstslt die Temperatur n. s. w. der Bä-
der viel sicherer regeln könne, als es beim Seebade
der Fall ist. i ·

DEM AESCUÜVEV ist Es wichtig, immer wie-
der darauf hinzuweisen- daß wir Erfahrungen
genug besitzen, um die Behauptung zu begründen,
daß die Seeluft unabhängig vom Seebade ein selb-
ständtges, eigenartiges Heilmittel von mächtiger Wir-
kung ist, daß manche Krankheiten durch sie allein der

Heilung zugeführt werden können und daß eine
große Zahl von Kranken viel bessere« Erfolge von
ihrem Insel-Aufenthalte davontragen würden,- wenn
sie ganz auf Seebäder verzichten oder dieselben nicht
in der so häufig geübten schabloneuhaften Weise
nähmeiu «« · . » « «.

Die Bevölkerung« an unserer Küste hat schon
längst die Erfahrung gemacht, daß bei vielen Krank-
heiksuständen die Seebäder auf der Jnfel von viel
größerer Wirksamkeit sind, als die an der "Küste-ge-
nommenenz die JnsekBäder werden für viel ,,kräftiger«
gehalten. « Jndessen lehrt die unbefangene Beobachtung
bald, daßder Grund der »versch·iedene.n« Wirksamkeit
ein anderer ist. ·. · « " -

. Die Bäder an der Küste zeigen, im Wesentlichen
keine. Unterschiede von den Jnsel-Bädern;- sie» haben
dasselbe Wasser mit derselben chemischen Zusammen-
setzung und derselben Temperatur; ein Unterschied
besteht nur in einem etwas geringeren Wellenschlage
an der Küste. Alleiu zu den Bädern am Deiche
fahren die Patienten, oft sogar im geschlossenen
Wagen, hinaus und kehren nach genommenem Bade
sofort in» die Stadt- oder Marschenlufh zum Schul-
besuche, zu der Berufsthätigkeit zurück, während beim
Baden auf der Jnsel ein großer Theil des Tages
in der Seeluft verbracht wird. Darin liegt der
Grund, daß man vorzügliehe Erfolge von einem
Insel-Aufenthalte sieht bei solchen Kranken, die Jahre
lang ohne weseutlichen Nutzeu die KüstemBäder ange-
wendet. Und oft genug sieht man dieselben günstigen
Erfolge von deurJnsel-Aufenthalte, auch wenn wenig
oder gar nicht gebadet wird»

« Der Werth des Badens in der See für eine Reihe
von Krankheit-Zuständen wird dadurch »in keiner Weise
geschmälert; allein die bisher nicht genug betonte Auf-
fassung der Seelust als eines selbständigen Heil-
mittels führt zu zwei Folgerungen von großer prak-
tischer Bedeutung. Zunächst dazu, daß eine Reihe

von Krankheiten dem Insel-Aufenthalte zugewiesen
werden kann, die man früher davon ausschloß, weil
Seebäder sich für dieselben nicht eignen; zweitens
dazu, daß man nicht nöthig hat, die Seeluft,-C1ir" auf
die ossicielle Bade-Saisoc1 zu beschränken, da außer der-
selben die Seeluft dieselbenwirksamen Eigenschaften
besitzt wie« in den Sommermonatein « « .

Es kann hier nicht der Versuch gemacht werden,
die charakteristischen Eigenschaften der Seeluft weit-
läufig zu erörtern( Es mögen darüber folgende all-
gemeine Angaben genügensz Zunächst zeichnet·die
Seeluft sich durch große Reinheit aus, durch die
Abwesenheit der kleinsten Organismen (Pilze), welche
von Tag zu Tage eine größere Bedeutung als
Krankheit-Erreger gewinnen. lNeben dieser mehr ne-
gativen Eigenschaft besitzt die Seelust einen sehr
großen Gehalt an Ozon Tund ist mit feinvertheilten
Salztheilchen beladen. Jhre Temperatur ist von
der Continentalluft erheblich verschieden, im Winter
bedeutend wärmet, im Sommer dagegen fühlet.
Jhr FeuchtigkeikGehalt ist bedeutend. Als eine ihrer
wichtigsten Eigenschaften kann man betrachten, daß
Temperatur und Feuchtigkeit-Gehalt beständiger sind,
daß die Uebergänge langsamer erfolgen, daß erheb-
liche Sprünge viel seltener sind, als auf dem Fest-
lande.- » s

Gleicherweise würde es zu weit führen, wenn
ich hier eine Auseinaiidersetzuiig darüber versuchen
wollte, it! welcher Weise die oben angeführten Eigen-
schaften der Seeluft physiologisch wirken, d. h. die
einzelnen Organe und Thätigkeiten des menschlichen
Körpers beeinflußen Nur auf zwei Thatfacheti will
ich hinweisen, die Jedem, der sich einige Zeit auf einer
NordfMJnsel aufgehalten hat, bekannt find(
«

Dieeine dieser Thatsachen ist- die fast regelmä-
ßig beobachtete Verniehrutig des Appetits, die ein-«
dere die geringere Neigung zu Erklältungen in der
Seeluft. ·

·

«

H Die Vermehrung des Appetits beruht selbstver-
ständlich nicht »auf einer direkten Einwirkung der
Seeluft auf den· Magen, sondern auf« ihrer experi-
meniell nachgewiefenekr Einwirkungaitf den gesamm-
ten Körper-Stoffwechfel. Sämmtliche Organe werden«
dadurch beeinflußt, fämiutliche Köpex-Bestandtheile ent-
falten eine erhöhte und veränderte Thätigkeih Die
vermehrte Nahrungaufiiahme kommt dadurch in Wirk-
lichkeit den einzelnen Organen zu Gute und .führt
sticht— zu einerbloßen Fettarihäufunw wie es fo häufig s
der Fall ist, wenn bei großem »Appetite die Anre-
gung dess Stoffwechsels« durch mangelndeZufuhr
frischer Luft und Mangel an Bewegung vermieden
wird. - «

In der bedeutenden Anregung des Stoffwechsels
durch die Seeluft und in der dadurch gefehaffeneirs
Möglichkeit, durch die vermehrteNahrungaufnahnte
verbrauehie Organ-Bestandtheile zu erfetzen und neue
hinzuzufügen, liegt eine der-Ha uptursachen für die
große Wirksamkeit der Seeluft bei Schwäche-Z uständeu.
Gerade die angeborene Körperfchwäche, deren höchsten»
Grad die Lungenschwindfucht darstellt, ist das bis -
jetzt noch uicht genug gewürdigte Wirkungfeld der
Seeluft. · - i

Eine vielfältige Erfahrung hat gelehrt, daß alle
diefe.Schwächezustände" auch ohne Anwendung be-
stirntntersCiiwMethodeit unter »gütistig"en Bedingun-
gen« heilen können. Unsere Kunst hat keine größere
Aufgabe, als planmäßig den Weg nachzuahmen, »den
die Natur ein-schlägt

, »wenn ihr eine folche Heilung
gelingt, Wir müssen die günstigen Bedingungen «

schaffen· i » s
Und die unumgänglichsteti Bedingungen, den Auf-

enthalt in spreiner Luft und kräftige Anregung des —

Stoffwechsels, bietet gerade die Seeluft. Natürlich«
uicht die Seeluft allein, und so ist es erklärlich, daß
tnan unter vollständig anderen Verhältnissem aber
unter denselben günstigen Bedingungen, wie z. B»

f Wiss; Mittwoch, den 9. (21.) Juni ISSYH



sich alljähklkch vor dem Sommer wiederholende Re-
sidenz-Veränderung bezeichnet wird, so würde dieselbe
durch die Unruheu von Alexandrien eine-sehr eigen-

thümliche Illustration erhalten haben. J
—.....

—».-.--.—-.——

» Inland ·«

Ivkpah 9. Juni. Auf der zu morgen, To« V«-
anberaukutenSitzniigderStadtvetvkdvetett
soll nachfolgende » Tagesokdnutig ihre Erledigung

finden: 1. Vorlage des Schreibens St. Excelienz
des Herrn 1iv1äudischeki»Gonverneurs d. d. 2. Mai
c. Nr. 448l, betreffend die Correspoiidenz in« russischer
Sprache. 2. Anträge der Stadtcassa-Comniission,
betreffend den Barierland-Verkauf auf den Stadtgäterin
Z. Antrag des Stadtazntes, betreffend den Beginn
des Baues des Bollwerkes am· Embach 4. Wieder-
holtes Gesuch des Kaufmanues W.- Ljtibitnow wegen
Pflnsteruiig der Holzstraße 5. Vorlage des Schrei-
bens des Herrn stellv. Dorpater Kreisi11ilitair-Chefs,
betreffend die Reinigung des Schießplatzes von dem
daselbst wachsenden Gestrüpph auf städtische Kosten.
6. Pkittheiltcng über die Verlegung des öffeiitlichen
Bade-Platzes vom Ende der Salzstraße an das Ern-
bachnfer zwischen der Speichers und Salzstraßr.

—- Eine an leitender Stelle abgedruckte St. Peters-
burger Correspondenz der ,,Kölnischen , Zeitung«
bringt, an die gegenwärtige Se n at e ur-Re v i-

sio u in Liv- und Kurland anknüpfend, eine S ch il-
derung der Lage der Dinge. inden
O st s e e pr o v in ze n, die neben einzelnen! Un-
richtigen meist sehr viel Beachteiiswerthes enthält.
Wir entnehnrexi derselbewden nachfolgenden Passust
Es giebt ja allerlei Leute in Deutschland, welche, in
einem vorsündfluthigen Liberalisnius befangen, weit
lieber hören, daß Provinzen,« in denen ,,Barone»«
v,iel zu sagen haben, in elenden! Zustande sieh befinden,
als daß ein» altes deutsches Colonisationgebiet unter
der Leitung de's deutschen Adels zu schöner Blüthe
gelangt sei. Und das ist zum Aerger dieser unschuld-
vollen Politiker nun hier in den Ostseeprovinzen
der Fall. Jch sordere Jeden, dem es ernstlich· da-
rum zu thuu ist, die Wahrheit kennen zu lernen,
auf, sich persönlich in diese Provinzeir zu begeben.
Er wird finden, daß hier alle jene verschiednen Be-
dingungen des Volkslebens sich finden, auf denen sich
gesunde und lebensvolle Zufriedenheit auszubauen
pflegt. Das Land ist mäßig· bevölkert, es mangelt
uoch nicht an Raum zu« landwirthschaftlicher Aus-
breitung; es besitzt wenig Jndustrie und daherkeiues
der Leiden, welche mitdem industriellen Wesen ver«-
bunden sind.- Soweit die « Verwaltung und Justiz
in den Händen der deutschen Stände liegen, werden
sie mit Gewissenhaftigkeit und besonders mit Ausge-
zeichiieter"Redlicl)kei«t, Unbestechlichkeit und« Ehreuhastig-
keit gehandhabt. Das Uuterrichtswesensist musterhaft.
Ein inittlerer Wohlstand ist allgeniein verbreitet; es
giebt wenig große Vermögen und sehr wenig Bettler.
Die Arbeitlöhne sind hoch, erheblich höher als in
Preußen oder dem benachbarten Polen, von Nuß-
land nicht zu reden. Die Entwickelung der länd-
lieheu Verhältnisse nimmt einen guten Verlauf; jähr-
lich wächst der bäuerliche Grundbesitz durch freien

im Höhen-Klinke» gleicher Weise günstige Erfolge erzie-

nach die Seeluft vor Alpenlufh daß f« »Im WIN-
ter einen viel ausgedehnteren Aufenhalt XII! FMEU
gestattet, als bei der letzteren der» Fall ist. Zu-
Uächst wegen des Umstaiides, daß die JlllettUlt UUC
uni mehre Grade höhere Winter-Ttev1lI»C-WtUk shati TM
das Festland; dann wegen ihres bestandigen hohe«
Fenchtigkeit-Gehaltes, wvdllkch sie LUf Pl« AthmU"S-
Organesweniger reizend wirkt; endlich Wesen· V«
Tyatfachez die schon oben angeführt wurde, daß mal!in der Seeluft wenig zu EtkältUNtJEU genekgt Ist« As«Thaksache, welche ihre Begründung vorzugswelle
darin findet, daß TEMPEWUIV UUFFCUchtIAkCIt »be-
ständiger sind, als auf deni Contineiitp spß atsp
jene plötzlichen Schwankungen in beiden fehlen,
welche auf Haut und Lungen so nachtheilig einwirken.
· Uzxd diese günstigen« Bedingungen siud, wie die

nieteorologischen Beobachtmtsetl fktchetset Jfthte SUCH-immer vorhanden; Deshalb iäst fsss TM »Es« tm«-
nnng, die man jctzk Uvch häUltLl GENUS attsspkschbn
hört, Mß aus dekt Ekfolgen des« verflossenen milden
Winke-s ei» Schluß auf die Winter-C« Ubsshssspt
nkchk gestattet sei. Gewiß- werden wir in Zukunft
kühlere Winter haben, als der PEIsIVssCIIS Was— Allem-
Nichts .ist verkehrter, als die Ansicht, VI? Vleswcitme
Luft irgend Etwas zur Heilung der SchWiIchOZUstAUtIE
heitkgge Die Hishe der Temperatur kommt nur iinBetracht, als sie überhaupt UVch de« AUfCUthCtt tm

Freien gestattet, und eine solche TEMPCVAtUV fehtt
nur an wenigen Tagen lalkch V« kTtttEltCU WHAT)
der Insel.

« Die hörhste Aufgabe der« Cur ist Ukchk de«
Kranken über einen Winter hinwegzuhelfen, sonder«
sie dem Leben wiederzugeben, dem Leben ihres »Be-kufes, ihrer Heimath, sie knöglichst widerstandsfshlgb
zu machen gegen die unvermeidlichen Schädllchkejten
derselben. Die Kranken werden vieleweniger gesteht-
dkt fein, wenn sie aus der kühlen Juselliift heim-
kehren, als aus dem »war»cnen Süden; sie werden
vie! leichter sich dem heimsthlichen Klimas anpassen-
wenn sie allmälig gewöhnt! sind« sich de« Wtttes

Kauf; Ueber »die Hälfte der ehemaligen Pächter ist
inJ etwa 20 Jahren zu Eigeuthümern geworden.
Capital und Intelligenz steigen in Wunderbarer Weise
beim Landvolka Die etwa IV, Ptillionen Letten und
Esten sind vorzügliche Ackerbauer und haben überall
ihre guten Schulen. Sie haben ihre 16 oder inehr
Zeitungen und fast jeder Hofbauer liest und hält
derenwenigstens eine. Die Abg-oben laufen regel-
mäßig ein, die Wege sind vortrcfflich. Die öffent-
lichen Lasteii werden von den Stände-n in gerechter
Vertheilung getragen. Der-Adel besteuert sieh zu
Gunsten des gemeinen Wesens in erheblicheiii Maße.
Während diese, Provinzen zu Gunsten des Reichs-
schatzes höher besteuert sind als irgend eine andere
Provinz des Reiches, falleu die Lasten für die Pro-
vincial-Bediirfuisse in unverhältnißinäßig hohem Maße
auf den· privaten Bcsitz, besonders auf den Groß-
grundbesitzj Die Summe, welche durch Selbstbe-
steuerung des Großgrundbesitzes zu provinciellen
Zwecken aufgebracht wird, beträgt etwa drei mal so
viel als die Retchssteuercn Und dabei trägt der
private Großgrundbesitz drei· Viertel dieser Provin-
ciallasten, während die Domäiieiy welche in Kurland
ein Drittel, in Livland ein· Viertel bis· ein Fünftel
des gesammten Landes ausmachen, nur ein Viertel
des Steuersatzes tragen, rnit anderen Worten: der
private Großgrundbesitz zahlt vom Haken« Landes in
Livlaud 80 Rblsp der doinaiiiale nur 20 Rblj Ein
großer Theil der im übrigen Reiche durch theures
und schlechtes Beamtenthum ausgeführten Arbeiten
der Regierung wird hier ohne Kosteu des Staates
in gewissenhafter Weise von Adel und Bürger auf
eigene« Kosten geleistet., Keine Proviiiz "Rußlaiids
wird so billig und zugleich so gut verwaltet als diese
Provinz-Fu, und die einzige, welch: ihnen gleichkonnuh
ist Finnland mit« feiner glückliiheii Selbständigkeit.

nennt, 7. Juni. De: Reichexakh her» spie wir
dem Ren. Be—ob. entnehmen, in den vereinigten
Departements der Gesetze und, der Reichs-O·eko-iioinie
undin der allgekneinen Session die Vorstellung des
Ministerium des Innern Betreffs einer R e o r g a-
nisation der Revalschen Polizei-
V erwa l t u n g durchgesehen und verfügh 1.
Das Revalsche Polizeiamt zu snspendireu und an·
Stelle desselben inder Stadt· Reval eine städtische
Polizei-Verwaltung zn errichten, die unter dem Präsi-
dium des Polizeimeisters und zweier von der localen
Stadtverwaltsuiig erwählter: Beisitzer fnngirt 2. Das
Project des Etats der Revalscheii städtischen Polizei
zur« Bcstätigting Seiner, Kaiserlichen Miijestät zu
,unteszrbreiten und, sobald diese erfolgt ist, dasselbe in
Kraft treten zu lassen. Z. Zur Deckuiig der für
diesen Etat» berechneten Summeüm Betrage von
33,100 Rbi. jährlich 1862 RbL 693X4 Kur» welche
bissphiezu aus der Reichs-Reutei zum Unterhalte des
Polizekcsommandos abgelasfen worden sind, anch
fernerhin zu verwenden, die sehlende Summe aber,
31,237 RbL 3074 Kopz jährlich , aus den Mitteln
der Stadt Reval bestreiten zu lassen: 4pDiejenigen

Beamten »der Jtevalscheii Polizei, welche bei der Re-
organisatioii derselben keine neue Bestimmung er-

halten auf allgemeiiie Gesetzes-Grundlage außer Etat
zu setzen. Skilliajestät der-Kaiser hat dieses Reichs-

rung"-Einflüsfen eines gemäßigteti Klimas auszufegen,
als wenn sie im Süden -einen Winter ,,überschlagen
haben«. «. Dr. Kruste.
. « Mannhigfillligerr « l e

Rationeslle Pferdebändigun.g. Vor
inehren Tagen brachte Herr» Aristides v. Baltazzi
einen Engländer uach Wien und stellt-leiht! hier der
Kaiserin von Oesterreich als einen besonders tüchti-
gen PferdesDresirer vor. Die Kaiserin besjelltenun
diesen nach Schönbriitrty wo ihm an! Montage im
Beisein der Kaiserin, des Fürsten Thurn nnd Tags,
des ersten Stallnieisters der Kaiserin, Baron Orzy’s,
und des« Hof-Thierarztes Rainold das. wildeste Reit-
pferd der Kaiserin, ein Hengst,« vorgeführt wurde.
Der Engländer betastete nnn-- den Kopf« des "vorge-
führten Pferdes, und dieses öffnete sofort das Maul,
worauf der Engländer das Vorhandensein eines klei-
nen Abscesses imsJniiern constatirte Da« dieser«Ab-
sceß durch einen hervorstehenden scharfen Zahn ver-
urfacht wurde, feilte er den Zahn an der scharfen
Seite ab und schaffte dem Thiere an der wunden
Stelle momentane Linderungj Hierauf zänmte er das
Pferd ab, legte sich zu Boden und stellte sich zum
Beweise, daß das sonst so wilde Thier gebändigt sei,
dessen Hinterfnß auf die Brust nnd betastete es so-
dann an den kitzlichsten Stellen, ohne daß sich der
Hengst gerührt hätte. Die Kaiserin beschenkte den
Engländer hierauf und beauftragte ihn, auch die an-
deren Pferde zu untersuchem s

«— Jn den letzteii acht Tagen hat der F r e m -

d e n st r o m nach der- Schweiz begonnen. · Die
Eisenbahneni bringen täglich eine Menge Touristen
und Curgästeins Berner Oberland und an den
Vierwaldstätter See. Auch in der italienischen
Schweiz, naknetitlich in Lugano und Locarno, befinden
sich schon viele Fremde. Die GotthardtåBahn macht
sich iirdieser Richtung schon sehr fühlbar. Jn Ra-
gaz-Pföffers beginnt die Hante-Saison Mitte Juni,
im Engadin Anfangs«Juli. Anf den gleichen Zeit-
pnnct werden auch die Berg-Hotels bezogen.

— Von den norwegischen Vogel-
b e r g e n geht der ,,Voss. Z.« folgende Mittheilung
ans Christiakiia zu: Nach den Wahrnehmungen ver-
schiedener Reisenden schien die Bevölkerung der groß-
artigen Vogelberge an den arktischen Küsten Norwe-
gens im vergangenen Winter sehr stark decicnirt zu
sein. Diese Beobachtungen werden· nun durch eine
Mitiheilirng aus Tromsö vom 18. v. M. bestätigh
ijndem von dort der Stiftzeitung« geschrieben wird:
.,,Jn der ersten Hälfte des Mai wird alljährlich in

raihsgritachten am» 18. Mai c. Allerhöchst zu bestäti-
gen geruht. Nach demselben beziehen fortan an
Gage: der Polizeimeister 2800 Rbl., zwei Secretäre
2000 Rbl., zwei Tischvorsitzer 1000 Rbl., Cancellei-
Summen (darunter auch die Gage der-Schreiber) 1800
Rbl., 7 Revieraufseher d. 850 5950 Rbl., (Außerdeni an
C·aucel1ei-Ausgaben pro Mann 150 Rbl.) 1050 Rbl.,
7 Gehilfen der Revieraufseher å 600 RbL 4200
Rbl., Polizeisolbateiy 20 ä 180 Rbi. 3600 Rbl.,
Pe1izeiso1d«teu, 50 a 144 Nin. 7200 Nu» Außer-
dem erhält jeder Polizeisoldat zur Uniformirutig 50
Rbb 8500 Rbl. Der Rest der Etat-Summe ist zur
Vexstärkiings der Mittel der Polizei zu verwenden;
sowie zur Vertheilung von Gratificationen und
Uuterstiitzkrngexi an die Beaniten der Polizei nach
Gutachten des Gouverneurs zu verwenden.

, — Jm Jahre 1876 wurde gegen den« dama-
ligen verantwortlichen Redacteur d«er ,,Revalschen
Zeitung«, gegenwärtigen Chef - Redacteur des
,,Rev. Brod« Eu gen He u b« e l, reine officielle
Anklage wegen Preßvergehens in« Folge eines ohne
vorherige Genehmigung' des hiesigen abgeiheilten
Censors in.der ,,Rev. Z.« veröffentlichten Tele-
grammes erhoben. Auf Grund des« vom angeklagten
Theile gelieferten Nachweises, daß das qu. Tele-
g«canin1, wenn auch reicht« vom Rev. Censor mit
dem Jinpririiatur versehen, bevor, es nach Reval
gelangt, Seitens des Rigaschen CensrirsConiitås die
Druck-Genehmigung erhalten habe, wurde die osficielle
Klage vom Estläiidischen Oberlandgerichte mittelst
Urtheiles d. d. Z. Mai -1878 abgewiesen und E.
Heubel»freigesprochen. Dieses freisprecheiide Urtheil
ward indeß vom Gouverueure von Estland nicht be-
stätigt sund gelangte in Folge dessen an den Senat,
welcher, wie der »Rev. Beob.« ineldet, mittelst Ukases
vom TO. Mai d. das Urtheil des Oberlandge-
richtes bestätigt und Eugen Heubel in der"wider- ihn
gebrachten Klagesache freigesprochen hat. i »

Ju Wksenbkrg ist wie dein »Wesenberger Anzeiger«
zu entnehmen, am 26: Mai beschlossen worden, vorn
Januar1883 anan derhicsigen lntherischen Trinitatisk
Kirche einenHislfprediger anzustellem Das Ge-
halt des Hilfpastors wurde auf 700 Rbi.fixirtz so daß
das gesammte Kirchenpersonal von der Stadt eine
Unterhaltssunimevon 950 RbL bezieht, ·

· St. items-links, 7. Juni. Einer Verfügung des
derzeitigekiFinanzministers zufolge sollesn fortan all-
monqtlich im Regieruug-Anzeiger monatliche Ueber-
sichteniiberdieStaatseinnahrnenveröffetib
Iicht weiden. Nach Ansicht des« »Go1os« ist eine. solche.
Maßregel geeignet, imnütze ,,Jlltisionen« ·zu«zerstö»ren.
Die ersten vergleichenden Zusammenstellungen sind
Seitens des Finanzministerium für die Zeit· vom I.
Januar bis-zum 1. April bewerkstelligt worden. Wir
entnehmen denselben, daß in den ersten »3 Monaten

des laufenden Jahres S« Millionen RbL mehr ver-
einnahint worden sind, als in der gleichen Zeit des
Vorjahres Die budgetmäßigen Mehr - Einnahmen
betragen freilich nur I» Millionen, indem der grö-
ßere« Theil des— Ucberschusses, nämlich 5,sz-, Millionen,
aus dengSummeri stammt, welche bereits im vor-
jährigen Budget enthalten waren, aber« erst gegen-
wärtig zur Staats-Gasse geflossen sind. Die rneisten

den Seedistricten längs der Küsten von Nordland
und Finnmarkeii eine ungeheure «Meiige von Eiern
eingesammelh meistens von Möven und Eidervögelcy
dievon der Land- und Stadtbevölkernng mit großer
Begierde gegessen werden und dadurch einen wesent-
lichen Beitrag zur Ernährung abgeben. Jn diesem
Jahre ist nur eine verschwindend kleine Anzahl Eier
zur Stadt «gebracht, und"von allen Seiten haben wir
auf. nnseresNachfragendie Antwort erhalten, daß der
größte Theil» der Seevögel verschwnnden ist; wie
allgemein ausgenommen wird, ssind dieselben-während
der im Winter herrschenden Orkane umgekommen.
Thatsache ist, daß auf den berühmtesten Vogelbergem
wie z. B. Svätholtklubben in Finnmarkem wo sonstzur Sommerzeit Milliarden von Niöven hausen, bis
jetzt nur wenige Vögel versammelt sind, und längs
der Küstensollen nur hier und dort kleinere Schwärmezu sehen fein. » - « «

- — Ein in Amerika übli-cher Spiel--
B et r u g ist der mittels des sogenannten ,,Shiner«.
Shiner heißt nämlich ein Silberdollar, in dessen eineSeite ein kleines concaves Spiegelthen eingefügt ist.
Indem der Falschspieler denselben unter seine Geld-
stücke legt und darüber Karten giebt, kann ersehen,was für Karten jeder Mitspieler erhält, da diese sich in
dem Doller widerspiegelw Ein Mitglied des ,,shining
clubfs in— Leadville ist bei einem derartigen Manöver
abgefaßt worden; er hatte damit an einem« Abende die
Summe von 2000 Dollars gewonnen. - · «

s- R o ch e st e r, die bekannte nordamerikaiiische
Stadt, wird einen Congreß der Leichenbestatter in
ihren Mauern beherbergen rund damit verbunden
eine der curiosestenAnsstellungen der Nenzeitz tränk-
lich eine Ansstellung von Begräbniß-Utensilien. «Uin
jedoch die unvermeidliche Tristheit dieser Exhibitiotizu mildern, soll damit eine BlnnieinAusstellung ver-
bunden « werden. Das ist praktisch —— aber einc
gleichzeitige Bahn-Schau würde diesem Zwecke noch
ungleich niehr·entsprechen. . »

—- Dreizehn bei Tische. Man liest im»Bär« unter dieser Ueberschrift: »Judas Jschariot
bei der Einsetzung des heilgen Abendmahles gilt für
den Ahnherrn jener dem Tode verfallenen Dreizehnten
bei Tifche«, schreibt uns ein Leser. Wuttke schreibt
dagegen in seinem »Der deutsche BolkssAberglaubMk
»Dreizehn ist eine besonders unglückliche Zahl be!
Menfchein Der Grund ist gewiß kein christlicher (detm
Judas, den man oft herbeigezogem war nrcht der
dre«izehnte«Apoftel, das war: Paulusx sondern ein sehr
natürlicher, Die auf die so harmonische, oft theil-bare Zwölfzahl folgende untheilbare Zahl erscheint

Posten zeigen nur geringe Abweichungein Die Ein-Fnahmen aus der PranniweinkAccise find in diesem
Jahre wieder um 3 »MilIionec1 Rbl. gestiegen, wäh-
rend die Zolleinnahmen und die Handelssteuern sich i
in ähnlichem Unifange verringert haben.

— »Der neue Minister des Innern ist
von jeher ein Gegner der Deutschen »gewe-
sen«, diesen Trumpf spielt, wie wir bereits« berichtet
haben, die ,,Neue Zeit« am Schlusse dies Aktikels ans,
mit wclchem sie den Grafen Tolstoi als Minister
begrüßt. »Es mag dahingestellt bleiben, bemerkt dazu
der ,,St. P. H.« ob dies gerade ein Zeichen von
dem großen Tacte des geehrten Blattes ist. Was
aber die Sache selbst betrifft, so sind wir natürlich
außer Stande, Yin der» Seele des neuen Ministers
zu lesen. Dagegen kennen wir eine Ileußernng des-
selben, welche uns nunmehr bedeutend genug erscheiut,
um sie der völligen Vergessenheit zu entreißen. " Als «

an einem schönen Sonntage des Jahres 1880 einige
der wenigen Körperschaften, welche es noch- für ihre«
Pflicht hielten, sich von dem so plötzlich entlassenen
Unterrichtmiiiister Grafen Dm. A. Tolstoi zu verab-
schieden, sich in seiner Wohnung versammelt hatten»erwähnte derselbe in seiner Antwort aus die Ansprache
des Chefs auch der heftigen Vorwürfe , welche man
ihm dafür gemacht habe, daß er zur Durchführung
seiner Reformen die Deutschen herangezogen habe.
Er stellte diesen Anklagen das Zeugniß entgegen, die
Deutschen hiitten der Sache hervorragenden Nutzen
gebracht. Wenn das ein Gegner der Deutschen ist,
der so spricht, so müssen wir"gestehen, daß er rein«
gerechter Gegner ist. Mehr, als daß ma·n ihnen
Gerechtigkeit widerfahren· lasse, können die Deutschen
gar nicht erwarten« Daß sie dieses aber vom Grafen
Tolstoi auch als Minister des Innern erwartet: kön-
nen, dafür bürgt ihnen eben die Eigenfchaft, welche
sie an ihm als Minister der Volksaufklärung haben
kennen lernen und um derentwillen sie ihn auch als
Minister des Jnnern freudig.be«gr1«ißen, —- sein hohes
Gerechtigkeit-Gefühl·

— Da in »Lehranstalten des Ministerium der
Volksaufkläruiig oft Fälschunjgen beim Examen
vorkommen, d. h. daß junge Leute für Andere das
AbitnrientemExamen machen unter angenomcneneni Na-
men, so ist, nach der ,,St. P. Z.«, die Frage ange-
regt worden, in Zukunft. von E x t e r n e u nicht
bloß Legitimationpapiere , sondern auch photogra-
phische Karte-n abzuforderm - - —

—»- Die R e i ch s b as nk bringt im ,,Reg.-A«nz.«
vom «4.« Juni zu allgemeisner Kenntniß, daß in den
Städten J e l e tz und Z a ri z y n Abtheiliingeii
derselben eröffnet worden sind und die Bank demge-
mäß Summen zur Ueberführuiig —in jene Städte
annimmt, sowie Aufträge zu allen übrigen Bank-Ope-
rationen, welche sich auf jene Städte beziehen. "

—- Die Zuckerpreise, schreibt der ,,St. P.
.Her.«, schnelleu abermals in· die Höhe. Kürzlichnoch wurde ein« Pud Zucker mit 7 Rbl. 50 Kop.
bezahlt,-aber am 24. Mai war der Preis für Sand
bereits auf 8 Rbl. 25"Kop· und Rasfinade auf 9
Rbl. 25 Kote, gestiegen. Man nimmt allgemein an,
daß der Preis sehr bald bis 11 Rbl. hinausgegan-
gen seiu wird. Wenn man bedenkt, daß die vor

als eine unharmonifche, « unglückliche, die man
nur durch· Entfernung einer Einheit zu jener har-
monischen machen kann; Von dreizehn Personen
muß also eine sterben« E. Mühlhause schreibt in
der ,,Urreligion des deutschen Volkes in hessischen
Sitten« 1860 Seite» 203, daß der Glaube: »vondreizehn am Tische sitzenden Personensterbe eine
binnen Jahresfrist« vielleicht im Zusammenhange mit
der» nordischen Mythe stehe, nach « welcher vdn den
dreizehnGöttern in Walhall einer, Baldun sterben
mußte. Uebrigens, behauptet der Aberglaube, stirbt
der- von den» Dreizehn, der unter dem Spiegel oder in
(an) einer Ecke fitzt, oder der zuerst die Handnach
dem Munde führt oder zuletzt fortgeht oder der beim
Bemerken der bösen Zahl erschrickt. Die Furcht vor
derverhängnißvollen ,,Dreizehn bei Tifche« herrscht
in Deutschland, wie in Frankreich, in England, Ameri-
ka .2c. Jn Paris hat sich das Jstitut der ,,Vierzehnten«
gebildet. Das Geschäft dieses- »Vierzehnten«, d. h.
eines guten Gefellschafters, der auf kürzeste Notiz bereit
ist, sich als Vierzehnter einzustellen (soll-te man plötzlich
die Entdeckung machen daß in irgend welchem g»eselli-
gen Kreissdurch einen unglücklichen Zufall ihrer
D-reizehn. zusammen), hat sich in Frankreichs Haupt-
stadt längst als lohnendes erwiesen. · Jn Amerika geht
man dem alten Aberglauben praktisch zu »Leibe
und zwar mittelst eines ,,Dreizehner-Clubs«: Man
speist in diesem Club nurszgu Dreizehn. Auf andere
Weise, auf arithmetischem ege, bekämpft eingewifser
Harvey , Beamter einer Missourier Lebensversi-
chekUng-Gesellschaft »den Aberglauben. Er weist
nach,- daß, falls aus einem gewöhnlichenDurchschnitts-
Cirkel von dreizehn Personen eine binnen Jahresfrist
stirbt dieses allen Berechnungen durchschnittlicher Le-
bensdauer widerspricht - Die Mitglieder einer solchen
Gesellschaft müßten sämmtlich bereits das 70 Lebens-
saht-zurückgelegt haben ,» um einen solchen Fall ins
Bereich der Wahrscheinlichkeit zu rücken. Setzt man
das Durchschnittsalter auf 40 Jahre fest, so» müßtenes der Gäste 109 sein, um einen Todesfall binnen
Jahresfrist wahrscheinlich zu machen. Zahlen ·bewei«-sen, —- hoffentlich trägt denn also dieser unwiderlegk

Iiche Zahlenbeweis das» Seinige dazn bei, alle etwas
ob der fatalen Dreizehnbeunruhigten Gemüther ihresAberglaubens inne werden zu assen.

—— Der Baader W e i chs e l.b r ü ck ebei Iwan-gorod an der DombrowæBabn ist für 1,600,00»0 RbL
von der Warschauer Firma Lillpopp,· Rausr Löwe-Mein,
welche auch die bei der Warschstlek Eitadelle über die
Weichsel führende Brücke erbaut hat, übernommen
worden. .
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jährige RübewErnte bcsser als mittelmäßig ausfiel,
und daß Sand zu 5 RbL 25 Kop. dasPud ge-
kauft wurde, so liegt es allerdings auf der Hand,
daß die Händler den Schutzzoll auf ausländischen
Zucker benutzen und die Consuinenten nach Möglich-
keit exploitirenz eine andere stichhaltige Erklärung
für diese fortwährenden Schwankungen ist absolut
nicht ausfindig. zu machen. Unter so bewandteii
Umständen wäre es jeden Falls rathsani, wenn der
erwähnte Schutzzoll eine Reduktion erführe. Die

rnssische Zucker-Fabrication, die ja bekanntlich auf
festem Boden steht, kann durch eine folche .Maßregel
nicht viel leiden. Nach Argaben des »Rnss. Cur.«
wird in Rnßlaiid jährlich 14 »Mill. Pud Zucker
producirt, ein Quantum, welches für den inläiidischen
Consum vollständig ausreicht. Vom Jahre 1870
an hat der ZnckerzJmport fast gänzlich aufgehört,
dabei wächst der Export beständig und erreichte im
Jahre 1876 die hübsche Höhe von 2,5 Mill. Bad.
Jm Jahre 1870 arbeiteten in Rußlaiid 230 Zucker-
Fabrikem zwanzig Jahre zurück waren solcher Fa-
briken ca. 400 thätig. Es sind eben an Stelle der
früheren« kleinen Unternehmer große Capitalisten
getreten, von denen manche 1. Niilly Pnd Zucker
jährlich— produciren, auch finden wir auf diesem Ge-
biete verschiedene Adieu-Unternehmungen: Der Schutz-
.zoll auf importirten Zucker hat bereitsseine beab-
sichtigte heilsame «Wc"rkung ausgeübt nnd kommt
augenblicklich nur noch einigen Speculanterr auf
Kosten der ganzen Bevölkerungzii Gute, daher muß
unstreitig die Beseitigung, oder niindestens eine be-
deutendii Herabsctzung dieses Zolles befürwortet wer-
den,- da jetzt, wo die Coneurrenz durch ansländische
Znfuhr fast« gänzlich abgeschnitten ist, gar vielfache

Klagen über schlechten Zucker laut werden. Beson-
ders schlecht ist gar oft der sogenannte Würfel-Ziicker,
der aus Bequemlichkeit-Rücksichten die weiteste Ver-
breitnng gefunden. · ·

Ausoni- weicyseLGcbiktk wird. bexichtei, daß die
E r n t e -A u s si ch t e n, irachdem das Wetter in leg-
ter Zeit sich für den Landbau günstiger erwiesen,
wiederbessere geworden. Winter« undSoinnier-Getreide»
stehen im westlichen Theile des Gouvernements be-
deutend besser, ais im örtlichen, wo die Saale« im
Frühjahre durch Fröste gelitten hatten und daher im
Wachsen wenig fortgeschritten sind. Stellenweise haben
auch Hagelsehädeir bedeutenden Schaden angerichtet

- - l39. Sitzung
der» Worpatet UalutsorschepGesellsihast i

·« t "· « sim18.Mäkz1882.
«. Aiiwesend die Herren: Vicepräfident Prof. Dr.
Russow, 23 Mitglieder und 2 Gäste. Der Herr«
Präsident war durch Unwohlseinam Erschetnen ver-
hindert. ·

. -
»

«

Vorgelegt wurden« durch den Secretär die, Liste
eingegangener Drucksachen und 12 Zuschriftem unter
den letzteren ein «· Tauschangebot der Geographischen
Gesellschaft in Greifswald, welches acceptirt wurde,
und folgende Niittheiliciig des Herrn· O.
von Loewis « of Menar d. d. Meiershof bei
Weicden 24. Februar 1882-: , «

Das abnorme Wetter dieses Winters hat Uner-
hörtes zur Folge gehabt. Während bisher für die
Ankunft der ersten— Lerchen im njcittleren Livland
als frühester Termin der 18. Februar —— und auch
nur 1 Mal —- in circa 30 Jahren notirt werden
konnte, trafen hier bei Wenden heuer bereits in der
Nacht vom 14. auf is. Februar mehrere ein, denn
am 15. früh Morgens erklang allenthalben der
fröhliche Jubelgesang —— Das eintretende rauhere
Wetter ließ die Frühlings-boten zwar bald verstum-
wen, doch bemerkte ich· noch vor einigen Tagen
mehre Lerchen, auf den Feldern nach Nahrung·
suchend » . «

Am 19·. Februar wurdesin der nächften Nach-
barschaft ein kürzlich gebotener« Feldhase (Lithauer)
gefangen; er» konnte höchstens 2——3 Tage alt sein;
er wird nun als. Merkwürdigkeit im Zimmer mit
Piilch getränkt nnd scheint zu gedeihen.

Mein Schwager fand auf einem Pfadwege einen
großen Regenwurm —- allerdings todt —"aber in
ganz frischem Zustande liegen! Ob ein-Maulwurf
ihn an’s Licht gezogen haben sollte, oder ob die
frühlingswarme Witterung ihn hervorlockte, bleibt
unermittelt, wie die "Th«atsache aussallend ·

Den Schreiadler habe ich den ganzen sgiziiiter
hindurch ab und zu an der Aa umherstreifen gese-
hen, während derselbe gewöhnlich zeitig in den Sü-
den wandert. « - « -

Die Esichhörnchen haben schlecht ausgefärbt; ich
Ekkgte Ende Januar röthlich-braune Exemplarh die
nur wenig Grau an den Seiten zeigten.«.

— ZU Ivirklichen Mitgliedern wurden auf-
genommen die« Herren Mag. A. S emmer, sind.
Stall— Thugut und Gustav Tammanrr

He« CAN. Max von zur Mühlen übergab
SEU VekzeichUiß DE! Psociden Liv-, Estkund
K UtIAUPs Nebst folgenden Bemerkungen: · »

Die Psoeideu .

LTVQ Eik- und Kurland’s..
Das seit sinkst-U Jahren von mir gesammelte

Material der Pspskden will ich, soweit es unsere
Provivzen betrifft, sEUch anderer: Eutomologeii nutz-
bar machen und erlaube mir daher, da sich außerdem
für diese kleinen unscheinbaren Geschöpfe vielleicht

·nicht sobald wieder’ ein Bearbeiter bei uns finden
möchte, Ihnen ein Verzeichniß der hier vorkommen-

den Arten obengenannter Jnsectenfamilie zu über-
geben. « « ·

«

»« « ; .
Der einzige, der·bis hierzu dieser Thiere bei uns

erwähnt, ist Kawall, welcher in seinem Verzeichniß
der Otthopteren und. Neuropteren Kurlands .15
Psoeiden aufzählts Diese Zahl Muß jedockb H« er
mehre Synonyma als verschiedene Arten anf-ührt,
auf 12 reducirt werden, was von seiner, in den
Besitz unseres Vereins gelangten Sammlung, die
durchzusehen ich Gelegenheit gehabt, vollständig be-
stätigt wird. . ·

Von diesen 12 sind bisher nur P. sexpunc-
tatus und bipunctatiis L. in Kurland allein gefun-
den, die übrigen 10 Arten finden sich gleichfalls in
Livland. Auch P. sexpunctatus L. dürfte bei fort-
gesetztem Sammeln hier angetroffen werden, ist
diese Art doch selbst in Lappland bei bedeutend
ungünstigeren klimatischen Verhältnissen keine Sel-
tenheit. Die 5 Arten, die mir aus Estland zu Ge-
bote stehen, sind «mir auch alle hier begegnet. Aus
allens drei Provinzensind uns jetzt 25 Psociden bekannt,
23 aus Liv-, 12 aus Kur- und 5 aus Eftlands

An Literatur wurde benutzt: ·

Mac Lachla"n, Monogr. of the Britislr Psoeidae
1867. -

Rost-Mk, Verzeichniß der Netzflugler Sachsens 1879
Rostock, Ueber eine besondere nordrussische Psoeus-

Art (Ent.— Nachr V. E. 10, P. 129, 1879). ·

Kolbe,» Die «Mo"nogr. der deutschen Psociden 1880.
· Die Arbeit von Dr. Spängberg ,,Psocina sueeiae
et; PenniaeÆ hat mir leider nicht zu Gebot gestanden.

«« Zusammenstellung: -

-
« CI «· . «·

Ei. Tä- 5 «

sssssg «: g ist«-s— »Es.Essässssgssssxk g;
S) same-» E» C) S, R is) weg» EIN«
38 29 20 28 20 35 33 26 21 25

Tribj l. Psocini. .
« 1. Amphigerontia Kalb. "

«.«1) 1 subnebulosa St.
. — «« Sehr selten. -Den 25. Juli fing«ich· ein,

Exemplar in Hallist · «

2) 2 bifaseiata Latr. ««

· « Seltem Von Lackschewitz bei Rappin, von
Pahnsch in Estland gefangen. — . «

Z) 3 fascjata F. «

Nicht; häufig. Von Kawall in Kurland,
von mir in Woiseck gefangen.

4) 4 varjegata Latr.
« · Bei Woiseck nicht selten. Kurland.-

5) 5·flavonimbai;as"B0st0(-k., «

Jst bis setzt nur in einem Exemplar von
mir am PeipusäSee gefangen worden.

, «« Herr« Rostock,· dem. ich das Thier zur
Bestimmung -schick.te,» hat es im 10.

.- Heft« der Entom. Nachr. von Katterz
Jahrg. V» unter dem . Namen Psocus

- -. tlavonimbatus beschrieben Die-Gattung
« « Psocus ist, später von Kolbe in die bei-

« · den Gattungen Amphjgerontia und Pse-
« eus getrennt worden und gehört diese

Art unzweifelhaft zu der erstgenannten,
da. die Flügeladerung derjenigen von
Amphig. kasciatas und variegata sehr
ähuiich ist. — . »

« — 2. Psocus Latr. -
G) 1. saltatrjx L: . ««

Ueberall häufig. «— « « s. «—

,7) 2 nebulosmsimilis St. .-
«

"

»Die gemeinste Psoeide. » .
.«

I J«-
8) 3 sexpunetatus L« . « «

Bis jetzt nur"in Kurland von Kawall
»

.gs«fe.UjgjeII-. . , « s .— -
-

«·"«9).«·4«bipur1;ntatus L;
» . »

»
», .

» « ·Nur- in Kurland· von Kawall gefangen.
10)· ? spornt-Latr. « «

»Ein vor mehreren Jahren« hier gefan-
’

« genes, mir aber leider wieder jabhans
T den gekommenes Thier, stimmte, soweit

« - ich mich dessen erinnern kann, genau
sz « mit» der» Beschreibung von P. moriq

. - überein( Jchzwagejedoch sdiese Art nur
als fraglich in unsere Fauna aufzuneh-

· . «men, da«»»mir die» Möglichkeit, mich von»
. . » der· Richtigkeit szmeinerz jgseftiitnrnnnkf zu
. -vergew.issern, fehlt? ·. s

1I. Trib.0aeci1iini..
· - B. Mesopsoeus Kalb. · « «·

11) Iiunipunetatus Mält · ««

-

" Ueberall gemein. ««
« «

4."Blips0cus« Hgs « ·

12) 1 hyalinus St. «
Jn Kurland von Kawall, in Hallist von
mir gefangen. «

« · « 5. Philotarsus Kollx . ·

13) 1 picieornis F. «
«

«

Sehr verbreitet. Hallist Woiseck, Kurland.
« « - S. Caecilius.curt. ·
14) l pedionlarius L.

,

Dorpat, ·Kurland. «
" » sz (.C«aeei1ius).

151 2 Bnrmeisterei Brauen
»· Nicht selten. Ringmundshofj Woiseck.

16) 3 obsoletus St.
Sehr selten. Von Kawall in Kurland,
von mir bei Dorpat gefangen.

17) 4 fuscopterns Latrzzsz
. Von Prof. Flor bei Bodenhof gefangen.

JII. III-sitz. 8ten0ps0cjni. ««

«
- 7. Graphopsocus Kalb. «

IS) 1 orucjatns L. - «. . . .

· - Nicht selten. Dorpat, Kurlanti. · - a «

S. stenopsocus Hgn
19) 1 striirtulns P.

« Von Prof. Flor bei Dorpat und Boden-
hos gefgngeir «

20) 22 Laehlani Koth. " .

. Eine bei Hallist auf Abtes excelsa nicht
seltene Stenopsocussållrt halte ich für

- dieselbe, bin aber meiner Sache nicht
ganz gewiß, und kann sie daher nur als

· fraglich in unsere Fauna-ausnehmen.
21) 3 immaculatus St. « « .

Nicht selten. kRingmundshoL Bodenhof.
- IV. Trib. Perips0cini..

i« 9. Peripsocus Hgj « . -

22) 1 phaeopterus St. ·
« · Bei . Hallist nnd Ringmutidshof sehe

gemein. « - « - « -

V. Trib. Atr0.pini.
. 10.«’1’r0ct;es But-m» »

— 23) 1« divinatorius Mijll . « «

Dorpat Nicht selten. · sz «

« · It. Atropos Leach. «

- 24)· ·1 putsatorja L. «
«

«
· Ueberall gemein. · — «· i .

-25)« 2 inquilina Hex-d. .·
·

· » - Sehr selten. Dorpat «
· Herr D1«..»S))t. Braun sprach »Über beson-
dere Enttvick··lungsverhältnisse am
Schwanzende verschiedener S auge-
thiere«. a s · « , - .

Jrn Anschluß an seine Funde bei Wellenpavageis
Embryonen «), bei. denen sithani Sclzwanzende ein
im· spLaufe der« Entwickelung» wieder srlzwinderidez
gestieltes KnöP schen enztwickelt",z»berich·tet» der
Vortragende -- über . das .S»ch—r7v·anzsendex-- xzahslrezicher
Säugethier-Enib"ryonen, die er«in den letzten« Jahren«
hier untersuchen konnte. Bei allen"«st«e«llte"··e"s sich
heraus, daß ein dem «"Sc»h1vctnzknöpsschen· derlBbgel«
homologes Gebilde entwickelt wird, das aber gewöhn-
lich in Form« eines Fadens-erscheint und-daher· auch
Schwanzfaden zu nennen vorgeschlagenswird
An "der Hand» von Präparaten undpsjeichnungen
wurde die« Entwickelung, die verschiedene Form,
der Bau und endlich der S.ch1vund· des Schwanz-

fadens bei den Embryonen von Schaf, Schwein,
Rind, Katze, Hund, · Katrinchety HJia·u«s»,-Ratte und
Elennsz erörtert« « BeisallengenånntensThieren besteht
der Schwanz aufseineni gewissen Stadium der« Ent-
wickelung aus dem· längeren, wirbelshaltigen Theil,
und dem sich von ersterem gewöhnlichscharf absetzen-
den kürzeren und« dünneren Schwanzfadenj der nie-
mais Wirbel oder deren Anlagen enthält. Letzterer
wird gewöhnlich ganz resorbirt, scheint jedoch in
Ausnahmefällen selbst beim Pienschen-·»szerh.alten«bleik
ben zu können, dem ebenfalls? ein Schwanzsaden nach
den Beobachtungen von A. Ecker 2) »und W. HziB T)
zukommt. · · - (S·ch1u·ß. folgt.) ·

i) M. Braun: Eatwickeiutigsgeschichke des Weueasittichs
(Melopsjttacus undnlatus Sh.) mit Berücksichtigung der Ent-
wickelung anderer Vögel, mit 7· Taf. Wükzo.»1879—81
V. Abschnitt — « » «. ·

g) Am» f. Anat· u. Phye Anat. Abthx 1881. s· « -

« «— T—odte"«nlisie. .·
.

. Richard Brin ckjBuchhalter inder Exdeditioii
der u. szLrt··nd3:«0,- rs«···»«··28.".M3·-·t»in.:·E)Ftiga.·».nute I tng .

s ai in, iga.

Rszbert Theodor isrtch Braun, 13X4-J. alt, f30. caiittMa"jore11hof;»· »« »

Frtederike ChristineFetdtniatin ,·.«;j;72«s«-«J.spsja-ttjkj
292 Pia: i« Rtga.-- s « » , ·

Georg Constatitrti -S Pranger St ttonshalter«· J «— ' »« z..»-·«-».· »— s!
55 J. alt,--s- 29. sMaI zutKanpar - ·

gariåline Burchards von B··e-lav"a-«»r«h,;»·f1··jksJuiijj
m V· ».

. · ».· ·,
« WalterxErnst T ay let« Kind, 1.-Juntjftnk-·Riga·.

- Louise Arm o nto w »! cz, geb.«z9aefscke,« 1- 31. Vtai
in« M1tau. · · L ; T z!
R B·aron Richard von« Maydell,«-s- ·1.«J·unt »in·

kVq
«

· ,i»·.» . f »;

i » läIoc"atkøe. s s« -

Jnsvbrgerückter Stunde, nach Schluszder heutigen
Åedactto11-å)lrbeit, erfahren-wir sahns denzzPetersburger

Blätäertssukid bergåhtenb darum« ««di"es«er«Stelge:·), dåtgam . Juni in om urg im tervons na zu « ·

Jahren ·der anchjini Auslasndewohtbekannte Graf·Wladnnir Alexandrowitsch S o· l l o h u b, derAutor
des beruhmten ,,Taranta·ss««,«·(18,45) gestorben« ist. Solle-
hub, der seine sStudien auf der Universität zu·D b r p a t absolvtrt hat und seinen Dienst im Mini-
stertutu des Ausiyärttgeti begann —-- er war eine Zeit
lang der damaligen Gesandtschaft in Wien attachirt,
-· debütirte als Schriftstellesr im Jahre 1837 nett
der Erzählung »Die zwei Studenten« und war dann
bis ·zUZ11 Jahre 1856, nachdem im Jahre vorher
Snurelitc eine volle Sammlung seinerWerke her-·«
Atisgegehen hatte, recht fruchtbar. Jn den letzten
25 Tishkev schrieb er jedoch nur sehr wenig. .Jn
den 70er·Jahren beschäftigte er sich, wie die. ,,Neue
Zeit« berichtet, im Atxftrage det Regierungriel mit
der Gefängnißfrage

Zdieceiiuaahzaa de: V a« i s a» a V ah a iim
April dieses Jahres have« 259,977 Rot. 8 Kop.
ergebcstl Und betragen in den ersten fünf Monaten
des Jahres 1,310,288 RblJZO Kote. Der Nichtbe-

MIA belällfsstch gkgen dieselbe Zeit des Vvtjshkes
auf 321,315»Rh1. Topas-w· «

» .
U

»

« «WUUUi9fUll·igrrY «
»

Aus dem W olm arschen Kkkisg wikd der
Nig Z. unter dem 30». Mai geschrieben; Gesteru,
den 29». Pia« wurde in Bauenhof sKirchipiel St.
N2atth1ae) eine Wink-böse« beobachtet. Diese be-
staud in einer umfangreichen dunklen, schwarzem Rauche
gleiehendem Staubivolka der einige andereksvou hel-
lerer Färbung folgten. Die gemeinsame Länge dek-
selben betrug circa 100 bis »150 Srhrixh ».Ungefähr
eine Werst vor dem BlirtiieckewSeesiiiachte qsie"»,"suach-
dem sie bis dahin ihren Weg in südwestJieher"-Rich- ·
tung verfolgt hatte, eine Schweukling nach.Südosten,
un: ihren Lauf über den See zu nehmen. Später
fcheint sie diese Richtung wieder verlassen Izu ha-
ben da, wie lieute einige Butter« mittheilenz in dem
zum Gute Ostrahanskh gehörigen Walde, der,Baueu-
hof gegenüber, auf der anderen Seite das··Sie»ess"-»liegt,
inehke Bäume abgebrochen sind. Von einem« grös

spßeren,- diirch sie angerichteten Schaden verlantet bis-
her nichts Hier nahm sie nur von einem Kruge
die Ecke des Daches unt, da sichandete Gegenstände,
denen sie Schaden hätte zufügen können, in: ihrem Be-
reiche nicht befanden. Beobachtet wurde sie auf 3
bis 4 Werst während der Dauer von· ungefähr «?

Minuten. » . g » " «· .

«
». MrucUc WvLT»N

· London, 1«9. (7".) Juni. Reuters Bureaii meidetaus Jsmaila boin heutigen Tage: Hier herrscht
große Llnfregung, weil in der Umgegend eine große
Anzahl von Beduineri befindlich ist; dieselben nähern
sich der Stadt und streifenan den nicht bewachten
Ufern des Sue«z-Canals hin. · . " -

Paris, «19. (7.)« Juni« Betreffs der s« Cvixferenzs
wird iu hiesigen politischen « Kreisen herb9rgehoben, -
die Wahl Konstai1tii1opels als Ort-»der! Coxisereiig
sei im Einvernehmeiisxnit der Türkei· beschlossgnh um
die Verhandlung jnits d«er Pforte -sziigerlseichte"rnj und«
zu beschleUnigejL «» « - « .««szf-«,j- Jszsz -.-.«I«.«..-LT«.·J . ,

Askrandrikky »19. (7.s) xJslxniq DregNatibnaipartei
verhält M) seh! JVTIIPATIHIIILTO gegen; Rsghkkssx szcQssielbkhat das Finansziuinistexiiini übern o·»n1»n«1e»u,.) »Ygazi,glaubtdadurch,«daė den« Khedzipje«"sh"iilt,«»"Yerwtxihischen
Occupation vorzubeugen. Die7-«Sicherheit»,de"r9Euro-«
päer ist.giaranstikr-t. T« , XII-Z; DIE-« T

Die » N;o«t-a,b»elkxkam·kjjerx. wird« : zusaninieiitreteuji um
ein Reglementzzusz berathegi,s» welches« enger» «»stvixkjitchen,
Verfassung »als» sch.konnnt. Eiugmilixärisches propisoris «
fches Coi»nit"6'es«bjll· die« Stelluiig der« Armee
. .,Ezrl»e«gj»,r..n,.mrnr»
d e r n.t e rspn». »Te l e gr a p h en. -A gzesznxkt n r»-

· Print, Bin-Steg, 20.’--(8.)--Jnni.":-xuFtirstxYipsmarckz
ist am heuftifszgeiixVormittage um sUhr nach
Varzi»-szsaekeist. «

« London, Dinstag, 20.(8.) Juni-»F ssJti der gefkrigen
Sitzung des Unterhauses erklärte Dilke,«-De«ii"tls»khxand"
habe die, Confereuz borgestern angeuonmisejizssesterzz
reich gestern, Rnßland vor einiger seitjpJtazlienT habe»
früher erklärt, eswerdessdem Beispiele xder anderen«
Mächte folgen. Spmit sei jetzt die Confereiiz von
aUszen Mächteii angenommen. I « » ; l F«

Yonsiautinopkh Dinstag, 20. (18".) Juni. Saids
Pascha soll-gestern. den Botfchaftern erklärt haben, die
Pforte könne ihre— Bedenken gegen die·l"sConferenz
nicht aufgeben. s -« « s « «z Lonflantinapel, .Di1»istag,,s20. ,(8.)«J.uni. Eine
Depesche Derwisch Paschasaiildies Pforte» xbezeichnet
die Situation » iu Aeghpteii als sehr-F« befriedigend.
Arabi Paschg gehorcheszpiinsktlich deifAndtdnungen
des Kbkdivesz « » s -« - TI- -

Pergamen,Diusriagzjs ro. (8.) Justiz-T« FxkeutetsBureau wird« .-gen1e·ldet:sz Es geht hi.erl««.dn·sl...'Gseri«tcht,
der Polizeipräfect»,» sznpelehersz ».13»e«r,d-ächti».gzt;;sib" den, der

.U»rheber des jiiugst7enT---Bl-iitb-ad"es zu seiiissi dlötzlich
gestorbein Raghåb -Pafcha, Raschid Paschkrugxzslkabi
Weh, welche »von»Cairo ihier eingetroffen.sinds-zeigten

»dem und DerwischJ-PaschaIsidJeJFVeMldung ·
des Cahinetssxam Namen sind
iioch eiiirchi bekam« »Die. siisikkaisssxlsnnkskxiisgri;esischi-
schen Kriegsschtffe nehmen» Flüciztliiig«e«»g·zllex»jNationa-"«

ZEISS-te« fees: CPJDFIPTT ··.1.i?ih. ..YJTU.FIUJZ Staats«avgehöisissigseii Akgskjpkikiiizit spskeisåssrekiki fDaisJEbasknat
schiitzt die Zahl derselben auf dreihnnd"ert;jsj·«"jss« «

. «-;S«1sue-?Ee1sig Ihn! -

d·e r e«-!1s-":si.D-ö?-2x påijstlx s» se« tU U g«
spz St. Vkgtevdlnitg, Viitxivoclz Juni. Dem Reg-
TLTLnz. ztisö1ge«««die des, im Jahre 1882 für
zdie Armeeund Flotte« auszuhebendenRecriiten auf
212,000 Llliaun festgesetztswordeiikiz -

London, Yif"ittwoch,- ··«2«1«.-«(3).)«åuui.« : Confes
renz tritfmoergenFohirieZsdis zusikiiKZtu

THE-grausamer exeoixezksxseieni,
" - St. Petersburger Börse,
- « 8. Juni. inne. i

e ps- s - «. c s»- 7
London 3 Mon- dsto . z; ,-»z-."- 24«Js,f’f;ET24«-« Pencr.
Hamburg 3 z, - — s J? «» 297’-zz«207’-z Jieichsxtr.Paris s , , « . v« . - Liszt-«« 254-"V4·(5ent. .

Fsoudib nnd Ciäciteu -«is cis-se. "
Prämien-Anleihe 1.- Emisston · .

. 21774 Bd, 21672 Gib»Beamten-Anleihe L. Emtsston . .
. 2103J4Br., 21074 G1d.se; Jnicrtptionen

. .
.

. . . .- —- Br., seit-J, Glb576 Bankbillete «. .
.. «. . -,.. Los« By, 90779 Gib·RigmDiinaburger EisenlspActien

. 148 Bin, «—- Gib.Bolog.-Rybinster Eijenb.-Actien. . 75 Bt.,sz 7414 Gld.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Erwirb» .«"127l-, IF» HJTYMIA Glis.

. Bklsljnzcjk « Börxkssc
« den 20. Juni (8.) 1882. «,

«
Wechselcourg auf St. Petersburg . .

3 Woche« dato .
. . . . . must. 25 xltcickepp

Z Nionate data. » . . . . . . 203 H. »so ReicksppNun. Ccedithilr (fük100 Nin)- . . . 2(6·diz««15;«-»«ieia-gp.

Fiir die Reduktion verciiitwortliilsrss
Dr. E. M»a.ttieien. send. A. Haifelblattf
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· ·»i.-H130··«- ·· - Neue Dörpticheseitungszs « ·
·

, · 1882.·««
«·· Die Herceii«stndd.«theol. kEugeus « ·

Z«t;’.?;:iåt2«t"» "«Fssti«s«t?2f?t- UM·W M E 's» » .· . ·· · n· · ; . . Z. · «te ung: yelus ausgewä ter.«U VI«

·«· sqspktjieckzkzssfupjiggqhk» I tur die Zeitvoni l, Januar 1881 bis 1. Januar 18782 Original-Lustspiel insActen von Julius»M· ikgz «S·. ·
T«,mk,»g, «

««

· ·»,·«.»»»»»»»» · . Rosen, Verfasser von »Ein Engel«, »Ein
- - Teufel« Spott« ic- «« « ·D·l«c Hccccll stlJclcL tilccL Chkcsp - i « · - ««·· In hoc-untersten. Bank« · Jänfang halb 8 Uhr·W? vvn HOLIfchGIMHIUV UND Sind» vom i. Janus« 1881 ....... ;

. . . . . . . 72196 Ehre-i. Ko» 1731 Hin. 83 Icopsp ·.

«« · . MONEY UIIU fiel« habe« Bingetlcssen im Jahre 1881: - « sz Derße f u eh dieser Vprste l-
« « die. Uxisiversität verlassen. I suniuikiitsgeia ....

.
. . . 730 Inn. 91 Kaki. . · lang ist auch Ntchtmttgljez-- Dort-at, den 4. Juni 1882 , » Prämie .. .

«.- .«...
. . . 6256» ,88 , , · - -W. dern des Handwerker-Vereins.

.. « Rectow E. U« Wahl. ~ Taxationsgebiihiu ...- . . . —239 »«·—åo««—·zz· .. -

-

»·« ·«
7227

» i- gstattet».«—»·«·——· ·Nr. 776. . See» F. Tombera znzjgsgg ~«...-...... . .

«. L . . . .
. . s—- ,—--- . »63 -·-I« Die Herren stufrlc phamk Carl für verkaufte Bleche, die beim Ringskichen Brande gerettet warst! -

«

»«« i- « v«« » I ·

« »

« · - « fiirll estlandlandschafti.cbligationen 8143 R. l. on. · -
—--..-» THZTBUVEIIU habe« VI« Unweksikak

~ 17 isiknindizche Pkakxdbkieke . . 13890 ~

-

~ « . « »· » l.xverlnssetvs » « · , Somigationeu dekokieniknuieihs 1790 ,
-

~ « » . sgilziiik Eil·«. DVVPAD VII! 50 JUJU IZST » « · »« 2 Pfandbriefe des russisch gegen- · , . o « · · ·««, ..· -« Rectvr E.-l1.· Wahl. · seitigen Bodenscreditkvereins «. 377
» 49 ».

. .

-—-«

~
-

» 24200 »
4 · spsauf Techelferschen Feldern, Wie—-

·
-"-« 78733 " Seckssz F« Tpfklbkkss durch Riicknahme auf das Girosconto aus· der Dei-Pater Bank . . - -.·— » 7653 s- 44 v k se» und Pzkkzgjzggg ist; stets

··

·· ···"sz s Die« Herren «studd. ·tlleol. Fekdd durch den Haken; ·v(·)·n läocumentemhals namentlich: · · · I «««··«"«-««--·-··-—-—s-si·keagverbozen«—'-"· · .-sssds Hsss
- « Die Gtikspoktzet ·.die Unweksitat Verlassen« « durch Deponirung aufs Girosconto bei - « « « . · « «» »

»· —· YVTPED Fiekktss JUUTLJZIJ « cler Dei-Pater «Bank. . . . . . 5356
» 50···«L . .

-·»·- z555s »- 50 ··
·

· J.-«"kc-U.kTV·.U«·. « :·.- «-«' « .«JN. «.
- ssw «« MEW «» Apkessnuetn

.»Ihr-nannten Guten Land« und Bauer-
~ Taxationsgebiihk ..... . . .· 226 ~

25
» « « · i CIIIPOILSII ·

· -—stellen zum September 1882 um » xrgvisikzietd -—--«s« · k - · SICH » 55. s» · »«. empkmälk . «·
»» Js-

- » uvenlon.. . . «. . ..
«

,- · . - · - ,. spDarieheil aus· der CredlhCafse nach Insertionskosten unclKosten verschie-
«« « · · R» YEIUOIIUUL «·Hin« Mjiizchtiiahens P« Verwaljiuns « «·

dener Drucksachen ..«..«
.

.
. 147

»,
95 «,- "·"·—"«·«« «—detzjsY·llj·«ckhUchft;·-.bcsiaiigteil Khjtlandis

» ·Oaneelledsediirknissen— und Postporto 13 »46 , - «· ·»;.x;z«schcklzzz«llkdkligeli«kCkedltkEcifse . solches· · » zurijckgezahlten Prämien u. Eintritt» - « I. ·

- Als .- « J;hiermit bekannt. damit Diejenigeml Oxgksldertx ·«
—

··
-- - - 121 »2 » «· s · · J· s is· «. ;ttxelchespkgeagxi dieirkihiinuig des— ge— s« »»EJFDHYJOHZOI.ZTHHEJD FSZIWIIAOITSU law'

- ;’

.»·
-« tticht"·k,i"ti«gk·vfsirt- .«.fitld,·«- . bis· zum · Yscgegenseitigen Brideivcrejditssvereins 258 »66 , · « . I ·«- p

,

·

s« J» A «. « ·
« d « durch-Maler e nfs Gi wconto beider Der-· · · · - · · , · «1 « · i;.··· ············läigxtrfwalfggjfchrikjki I· - t wdkscilillleiik IciksciiiilleT"Vk7O"8««"-II«« ist«-M« V.«VEI.IAE»-lch!«f· . «"zi2-Tpgxik2»såj 2"sk.»«ä«k»;’i2k.;» as; »in-·.

· Skundens FFVYLVIYIU Ynd hlekselbst ~"-·-.v·-erkauften 2·ob·ligationen der Orient— «

»

« .ihre· ferneren Gerechtsame. wahrnehs · Anleihe ......

·.
. «. -2000

~

-

~· - . « . « «· ·-"met: mögen, indem. nqch Ablauf ~-verkauften»l7livländ.-·»Pfandbrlefen . 14000.
,

-

, · - ferner: · J«·
- «

- · 11 1·« tat-fu«« s«- dieses Termms keine Vewahrungen «« «- .- .
Ost-and« «« «« «« «« V« -. . .—. 5 . 44 .-

-
« sssangenbmmene und« der« Creditscsasse 0«’«3««"’"«" ·««« . « «

·sz s ·« · : ».·.k··,«-·,,—dgg·-·,z·j§sx 1033 Und · 106 des, Aue» . saldc vom 1. Januar· 1882 45700·Rbl Kop ·op ·· P . ·höchst bestätigten Reglements .ge.mäė « . » .- A, v; Dahi- d.. Z. Prasekn -« ;.; «.
· «- ,die Vorzugsrechte« wegen der· nach- « .. « Dr· v· Broeoken B. v. Radlcibtk «

« . --gjefuchten"Darlrhen eingeräumt fein ·l)1-. W. v. «Book. ·«

- ·E(l.««Beokmann. «o, B Sehr-»Um -.-»l«s;ti)erden. . s . ». G. Blumbergu ·
. .

.
.. , - ·

«« ·« «

- "s. Lieds-en. - .
»

- . « .«A.7g- »K""««3;«,jikk2kf- TIERE«
·· ·« · - ·

-

H·
Die etwa-tiefe Sendung· »

· Die Lindsisasksiikawus und Nisus» «e--—-——-———-————k—— : «« Jssltfchsusk siåkkkdssri DOMAI--« bra. . - « «·«« it ·i· i U« M ck- i-. -. - arme . en— tllllllllllllc .sDss Vsssssssstss ROTHE-ists« UWI s. -
augo aun un er ·oi ·un «

· · · . , ·« - « - sowie auchim»Ampelfchen Klrchfplel- Mal-F «« Ab«.’""kme"«sll je - -tt·- tK r s Kerneri Wä i· SEVDTEUAWETVIEZUTE W« ««- « «« s: · - . - Ha— ge '

·..We tut! ck OP - - gg . « . - .» . - zum Preise vvn nur «· .« ra Mättliko Perdi Andrese und des ~Berliner Tageblatt I «. . O « ·
··

. in Prultelhutlsis Leder zum Knoyfen - ·
«

« «
·«- . « vom« · - kkeistiskiixskkta wskkhvpaku Veioiiittem . · -I5Mk 25 Pf. imd Schnureu Ist eingetroffen uvdempftelilt »«· Otsasilla unter OVUspOIY

»
« « i ··a ins Witzbiakkss!sz«"kslsj«sj« iuusik dereinst. Sonate-gebran- i ··

·

.. i dieselbe« ztlübetaus billige« Preise« ·Revat Ckedjt-Casse, 31. Mars; c·. I« Ub · I T·.·U·I«U.C - «··· · ·· - I fut alle vier Blatter I Das Balliiche Ylagpzjns »-.;·- PkäildenstczFs »V- .OYMMU« « I« püncaich erfolge . , - I Neuinarkt-S«tr. äYhHaus Kürschner-· l.« · . -
« te. - · «·- s sc · « . .

» « »Mein »s-- k VUVIZMLLYCYFIIEEIZIFIVDYZHLIIZYBIETZFLIEYLILLH.«.··." · ·· · ·tku·r .e in ner exkl-lang er et · r
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Illeue Illörptsk Zeitung. A Ekscheisat tuigliH ·. »
ccusgeaömuten »So-I! - u· hvbe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s!
Die Expevition ist von S llhrktjioxgeiss
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr »Mit-Tags, geöffnet.
Sprechii v. ReDcIctiZIEAHT 9——11 Vorm·

Preis iu Dort-at
jäh-tu, s Nu. hqtvjzihktich Z RU- S—-

viekteljähcljch 1 Rblxls Ko« monatlich
— 75 Kop.

Rast! auswärw
jäbrlich 6 NbL 50 Kop. halbk Z Nil.

- 50 Kot« vier-Iris. 2 Rbi. S.

Annahme Te! Jttferatc bis 11 Uhr Vormittcigsp Preis« für die fünfgespaltene
Kvtpuözeile oder deren Raum bei dreimaligex Jnserkion A« Z— Ko» Dutch die Post

tingeheade ssnserate entrichten ·6Y.Kvp. (20"Pfg.)- fü- Die -Körpuszeile. - Sie.1jzehMPOnt jer Jalzrg a n g. Abqnnemeuts und Jnsecatk vermitteln: in Riga.sh. Augen» «,

noncetpBureauz in Walt- M. Nudolffg Buchhandhz itsRe vgl: Vgchyzpgskkuge
« Ströhmz in St. Peteröburw N. Mathissety KasanscheBrücke R N; in

» Warfcham Rajchman «: Freud-let, Senatprsta « 22.

. » «, » .

beginnt ein neues Abouneneent auf die
»Nene Diirptsche ZeiicingA "Dasselbe beträgt«
vie zu m :sz3»1. Decbxu d.JJ. -

in Dorpat .
. 3 RbL — Kot-»«

durch die Post 3 » "50 " » ««

Die Prännmeratioip die rechtzeitig er·
betenwird, niinnit jederzeit» entgegen · «

C, Mattiejenfs Vnchdn n. Ztgs,-Cfx»p,sz«
s« ldisirhszntis « ·

Poiiiiichkk T«gesv"ekicht. « « «
Inland. Do rpatr Der Doetorgrav der Dorpater

Medicin-Stuvitenden. Personalnachrichtem Rigck Manszassein.·N ev al : Eine russische Correspondenz Delegierung Vierter
Baltischer Feuerivehrtag St. Petersburxp Bulletinsys
Zur Universität-Reform. Poli eiministerium.« Personalnacky
richten. Ple8kau: Bischos Moskau: Elekttiscise Bahn.Kamenez-Podol-sk: Katastrophr. « - .

««

« -
Neneste Post. Telegramm e. Locales.»

Sitzungbericht der Gel. Esttr. Gesellschast · «
Zentner-on. Wenn die Erde grollt und bebt. Mast: s

politisch» Mantel-trittst. «
· De« to. (22.) Juni jene.

Heute, am Donnerstagiy soll, einer Special-De-
pesche unseres gestrigen Blattes zufolge, die Bot-
ichasterzconserenz in Konstaniinopeizzusamcuenirk
ten,.weiin nicht anders so o h n e die Türkei. Ein
Anfang znr Lösung der ägyptischeii Schwierigkeiten
wird damit gemacht; aber es ist klar, daßszknaxr
besten Falls einem höchst langwierigen Versuche einer
Lösung entgegengehh Die euroväisehe Völker-»Psycho-
logie wird nicht ohne Bereicherung ans den jetzdigect
ägyptisirheci Witten hervorgehen. Es treten Züge
hervor, ans die rnsan tiicht vorbereitet sein konnte,
und zwar im Occidentnicht minder wie. im Orient.
Es zeigt sieh, daß die F r a n z o s e n , »die sonst
mit Recht als, das Volk gelten, dessen nationale
Empfindlichkeit anrLeichtesteti gereizt ist.1n1«d;.in»hel-«,
len Flarnmeir aufschlägh den Vorgängen in Fslegyxy
ten eine nüchterne Kühle undszZnrückhaltrrng entgegen-»
dringen , die tnErstaunen--setzt. Umsonst sverzssnchtes Garnbetta dnrch Aufbringung »s·.1ller»KünsteJ·eine;
popnläre Bewegnng--;-f1"1r, die Ansreseljthaltung der«

Stelluitg Frankreichs -in Aeghpteri ztrWege zu brin-
gen, . feine »Reden. wie s,.eine Zeitung-Artikel bringen

. gerade »den entgegengesetzten Eindruck hervor, und
»,Gacnbettaz selbst swird den »Franzosen nur verdächti-ger und unsympathischeu Die Abneigung gegen
answärtige Verwickelungeu hat fich seit der. Tiinis-

. Asfaire nur noch gesteigert und die Parteien, welche
die Republik bekämpfen ,»,liegen »auf der Latier, um-
aus jeder Aktion-Politik« der Regierung szWszcrffeti zu

sihniieden,szdie sie für, sicher trefsend halten. Selbst
die so» aufregenden Nachrichten aus Alexandriexuäip

»der-i hieran,2)2»ichts,» trotzdem die· Fistianzzfsntereffen
Frankreichsjjnf dasStärkste mit Aegypsteii verwach-sen« sind» weg» sch1iagit,dieljähk1iche Reine, weiche
Frankreich aus diesen! Lande« zieht, auf «1"1ber 150
Millionen »Fraukeu ·an, wovon 40 Millionen auf die
Zinsen der St«aatss»chuld, 40 ·Millio«nen auf Erträge
der CanalkActien und der Rest aus private Unter-
nehmungeci fällt( »Ja Aeghpteti arbeitet eine ganze
Bevölkerung bekanntlich ja sast ausschließlich für die
Bereicherung von Fremden. Während aber in Frank-
reich die öffetitliche Meinung Jeden Jnit Mißtraueii
betrachtet, der sie« aus dieszAegyptischen Angelegenheiten
und ihre Wichtigkeit hinzulenken sucht, beginnt in
dem sonst so kühlen E n g la n d eine p o p u -

l iir e B e w e g u n g sich abzuzeichnen, « die ganz
entgegengesetzte Bahnen geht. Weit verbreitete Blät-
ter, wie der— »Dai1y»T«elegraph«, überbieten siith in
aufreizenden Artikel» »Wer den englischen Volkschw
rakter kennt, den wird« es nicht Wunder nehmen, so
schreibt. man aus London, wenn die Sprache dieser
Blätter »Ja einer Bewegung Anlaß geben wird, die,
namentlich wenn Geister wie. Loivthey Sir Drum-
.niond.Wolff, LordHainiltonuud andere conservative»
Parteigäxiger zur Förderung ihrer Partei-Zwecke sich
derselben bemächtigen, und von der chauvinistischen »Pro-
vinzialpzresse in Vereinen und Volks-Versammlungenvom Standpunkte· derverletzten NationabEhre und des
spkgritiarmia rules the.wnves««-Prixizcip»es« aus mit-»Unser-
eiferzweiter gesät-Hirt, halb« zu einem-gewaltigensSturme«
im· Lande -anfchrvelle,n»szrvird, der tiicht so"leicht, noxh so
bald-wieder Izu lege» set« dürfte. ,-Dgsprttitch»e2i3"ikb1i-
kum« -k»heißt es, i;uidexpjAxtike1, Fels »Halte» sTnek
gis-oh« .L—Y-Ti«-viert 1iex: gne Geduld) nbei « sie. Situation «

in Aegypten Wir niüssen·all’ dieses officielle Tän-
deln und Temporisiren wegfegen und Jhrer Mase-
stäi Regierung —«— wenn sie es noch« nicht wissen
sollte — geradezu sagen, daß dieser Zustand der
Dinge, zu welchem deren Politik, oder Mangel an
Politik, die-Interessen und den Einfluß Großbritaik
niens iuAegypten gebracht hat, das englische Volk
init Verdruß, Verwirrung und Deinüthigung erfüllt.
Was für einerstaunliches und beifpielloses Schau-
spieHvird zu dieser Stunde Europa und der 7Welt
in -d·"ems Hasen Tvon Aslexandriensdargestelltl . Eine
Flotte von- englischeii usudsp frcinszösischen Schiffen,
große und kleine-zusammen 16«oderT17-"a11 der« Zahl,
mit 3630 Mann an Bord, das mächtlgste armirte
Geschwader unserer Zeit, ankertin diesem Hafen oder
kreuzt in dessen Nähe zum Zuvecke des» Schutzes von
Leben und Eigenthum der Europäer und« desr Aus-
führung eines, schon seit einiger « Zeit überlieferteiy
feierlichen U1tiinatum. Doch was thut diese Flotte
der Königin? Was ist unter den Kanonen dieses»
prächtigeii Panzer-Geschwaders und im Angesichte der
Flagge Ihrer Majestät geschehen? Wir wollen"«diese
Frage beantworten und es. dem britischen Volkesagen, womit das prächtige und mächtige Schiff
,,Supe»rb.« jüngsthiii beschäftigt ist: Der Jngenieur
desselben ist. ermordet worden mit zwei Mann des
,,Heliszkon« im Angesichte· der Wache und innerhalb
der Sehußweite seiner Geschütze Es durfte nichtwagen, das Leben derselben zu retten, trotz seiner
Geschütze und Mannschaftz und noch« weniger« durfte
es·»wa"gen,"denselbenein ehristliches Begräbnis» am
Ufer, do: dem es anlerte, zu geben, Laßt Engländer
dieses Factrccn verstehen: Der tnåehtige Eisenpanzey
620 Mann« und Kanonen von 25 und lsJTonnen
tragend, mußte seineAnker lichten und · nach« dem
Mittelländischeir Meere hiuausstenern, um seinenLientenaiit nnd zwei Blaujacken in den Wellen » zu
begraben! Manches Bild ist« von den tapferen Thaten
der britischeii Marine gemalt worden z» niauche be-
geisternde Erixjnerungsplebt noch in des Volkes Brustan die heroischen Schlachteiyswelxhe in hartem Kampfe
in· den Gewässern"bo3n·Aboukir-Bai gefoehten worden
sit1»d, »als,N"e»lson führte; und die engl,ische· Flaggenie
vergebens »aufg«e«hißt wurde. ·"Was, würde« der« große·

See-Casentin gesagt haben, wenn ihm Jeinand prophe-
zeit hätte, daß innerhalb eines Mennfchcckalters von
seinem glänzenden Siege ein britifches Kriegsschiff,
inächtiger als alle feine Kriegsfchiffe und Fregatten
zusammengenommen, sich aus dem Hafen von Ale-
xaudrien habe hinausstehlen müssen, um seinen et-
mordeten Manne ein Wassergrab zu geben, weil es
nicht wagen durfte, eine Begräbniß-Abtheiluiig an's
Ufer zu senden, um deren Ueberreste in die Mutter
Erde zu bestatteiu Das ist ein Capitel in der dritt-
schen Seetnanns-Geschichte, welches aus dem Gedächt-
nifse ausgelöfcht werdens muė — Es wird der Auf-
bietung aller Beruhigungkünste bedürfen, um den—
Funken auszutretem der mit solchentArtikelti geworfen
wird. Die Conferenz, die jetzt dzusammentrittz findet
eine Aufgabe vor, deren Perfpective mit jedem Tagezu wachsen scheint, sie hat mit »Volksgef1«ihlen zu rechnen,
die« aniNile wie an« der Themse sich niehr und« mehr
erhszitzem ; · « · ·

iDie durch Vertagung bis zum 30. November
unterbrochene Session des DeucfOkU Reithsstnses
wird. durch zwei große NiederlagenderRegierung-
Politik charakterifirt Die erste, bei der ZolltarifäNo-
velle, war zugleich eine Niederlage der beiden Par-
teien, welche seit drei Jahren »die Geschäfte« zu
führen« —- wünfchem der Conservativen , und Cleri-
calen. Von dem Tabakcnonopole dagegen hatten auch
diese sich größten Theils losgefagt, und die Iso-
lirung, in welcher die Regierung sich bei der Ver-
theidigung dieses ihres Hauptprojectes befand, zeigte
deutlich, was es mit der-Ausführung des Kanzlers,
eslasfe sich mit den ,,Fractionen« nicht regieren, -

auf« sich hat: die Schuld muß wohl nicht-an die-
sen, sondern— an der Regierung liegen, wenn ein
Project, das vier Jahre lange den Mittelpunct ihrer
Politik. bildete, nicht einmal die Zustimmung aller
Mitglieder der gouverneiiientalsten Fraetion dessHaus
fes, die zugleich eine der kleinsten ist, finden konnte.
—- Vor der Vertagung des Reichstages wurden
in demselben Zweifel darüber laut, ob während der
Vertaguitg die C o m missf i o n e n berechtigt seien,
ihre Arbeiten fortzufetzem sowohl ans der« conser-
vgtiven als auf der liberalen Seite waren die Mei-
nungen darüber getheilt. Die Nat-Z. schreibt in

— Jenseit-trinkt; . i «

. Wenn die Erde grollt und hebt. "

Unsere- liebe Erde, die wir fastitnmer nur »als
eine gütige, milde und spendende Mutter, ja Fsogar
als die ,,Brau-tz des Himmels« hinzustellen geuzohnt
sind, ist zu»- gewisfenkZeiten. denn dochz»1ti·cht· soj ganz
harmlos,.so ganz ohne Launen und »Gri»clet1, spie sit;
gewöhnlich erscheint ; siekann recht ernstlith unfreuudk
lieh ,uud. böse werden und richtet dantrznicht selten
ein Unglück an, daß anspGrößez taunztzdurehz ··ik.g·«end
ein anderesnberboteii wird. Wir denken ·,d"abei" an
jen- Minntem in denen sie grollt und, »bebt, denn
bekanntlich sind es itntner tleine Zeitriimny giknn-«·»e-»rhalb.
deren die furchtbaren Erschütterutigeti und Perheerune
gen, »Er-Weben genannt, ver gehen. ·ist,-»wie·
Humboldt sehr richtig sagt, ein ttnaussprechlielg tiefer und
ganz eigenthniulicher Eindruck, den»die»Erde dabei
in ihren Kindern ;zur»ückläßt. Was» uns. fuspwunå
derbar ergreift, ist die Enitäuschung von dem· ange-
boreuen Glauben an die Ruhe und Unbeweglichkeit
der festen Erdschichte1i,des· Starken, Rnhigexr. Alle
sseugnisse unfererdxSintie haben den Gleinben an die
Unbeweglirhkeit des Bodens, auf dein wir stehen,- bes-
festigt. Wenn nur plötzlichs der-Boden erhebt, so
tritt geheimnißvoll eineunbetantite Natur-riecht an
das Starre bewegend, als etwassHandeelndes auf.
Ein Augenblick -veru·ichtet" die Jllusionen desganzen
Lebens. Von einem thätigens Ausbrttch-Kxater, don
einem auf- unsere Wohnung gerichteten Labastroine
knnu man sieh entfernen,-bei einem Erdbebenkglaubt
Inst! sich überein, wohn: teuer; die« Fiuchtegexichtet sei,
IV« den! Heerde des Verderbenss · «

«. i
— WEMIÅCU unseren Forschungen und all zunsererKenntniß über die Entstehung der Erdbebenxsteheti
Wik Cksenklich nur wie Kinder« den gewaltigen That-
snchkn ZESEFIÜVEIU Wir kennen sie aus Jihren Er-
scheinungen, wissen wen« sie da sind, aber« iwiesemd
Wnknsnl sie Entstehen« Und tu was eigentlich zdas Phae-
uvmeu besteht, M wisse« wir einst. Es kam: ssmks
daher nichtswunderm das; ei» ganz» Mengekzhevzzzen
aufgestelltwordeit sind, ohne daß Uns» di« ei« pp«
die andere besonders weiter in uns-Hex Ekktzkmknszgebracht hätte. Die Erdbeben gehen eben« alleso plötzlicly so unertvartetz so großartig »«vpk- sich«
und « fo rasch vorüber, daė an ·eine Untersuchung
oder Beobachtung fast gar nicht zudenken ift nnd

man sich Uich»t, selten nur mit Aufzeichnungen begnü-
·ge«nu·iu÷.·

«

· « · ««
· Einer der Hauntwegq auf den: man Schliisse zu

ziehen versucht-hat, istsderder Statistik; zManJverk
glich die,Eszrdbeben· auf den· einzelnenYTheileifder

« ErdseY ihre «Härifigkeit,( ordnete Jsksz 1·1·a»cl»)s·sJc"«zhreszeit,
·T«·c«rg·-»oder· N«a«eh·»t«ft«unden·· trxnd« «·.ls)"·r·ach»te sie,·»1si·n1 etwas

Zhera»ui·8znf,i·ndeit,» nett« » den·«M«ö·tidp,lyafen-
tipeuteetfialögilchgxt" puExscheitxukxäsexis «k«:ii,itj Nötrdischtersu
·Sonnen·fl»e··eke·n,·» der·Elektsieität,·sdein«Mägnetiniiis re; re.
sit? ·Verbi·ndil»·1·1g,s«undstrokdezxf bis zn»·m »Jahr"e·«,1»850
Luichst«wckxigekici1s"7oo0 Eksbkbeii isteittgef«uzixtdekxfzyfqjbekk;
Um! denen sozrder»harer Weisezüb er »e·i·n·sDr»ittsel "allein
»auf-·Eurdpas swisr unserer ·Kexintniß nicht
svielsz weiter, gefkjotsxjnrertu Vor! ··1»8»«50 bis, »·".,««·1··857H fandendann wieder·;462(·)·»·Statt, nndspnsas ·wir«··«efi»ge«xist«l·ich»·von
dein« Gvekxzteliiszkjetzttjgksästdlichg wissen, tstf des! kfeivszThsil«
der, Erdoberftächei absolut frei· von ·s(;s,rd·bebsecj istzdaß
sie« übe-rast; glssichxxielnejlchxe ssvdenbeföhg.ffe.txhsiti Fior-liegt,i ,·auft·ret·en, daß ·«sisze"· hier · oder« »« »d«bsz··rts einmal·häufiger» vorkouinieir » Ueber das Waruuifssschrpeigt
auch- hier» »die) Geschichte· « ··M·ari«« hat "ue»r«sucht, sie« mit«
vulcai1isehen« Erfcheinungen hin « «·»Zusam·ri1enhan·ge» ·· zubt.-itc·kzeti,».sah indesseri bald ein,·· daß "·man artch hier»aus ·«ei·ne·n·i Jrrwege war, »weil«· sich nachweisen· ließ,
daß vulcanreiche Erdstriehe keineswegs häufiger .·"als
vulcanfreie von denselben heimgesucht werden; eben-
so hatnian eingesehen, daß die Annahme einer pirio-
discheir Wiederkehr derselbenuuhaltbar war» und daß
sich weder auf Stärke, Dauer, ränmliche Ausdehnung,
Fortpflanznng Je. Schlüsfeziehen lassen. · Bald spüren
szwir ein vorübergehendeö Erzittern,« bald schwankenBäume, Häuser und Thürme, Mauern bekösnimenWisse, kleine Gegenstände werden umgestürzt 11nd"fort-
gejchleuderh bei inoeh szstärkeren Erfchütterungen zer-
reißen und brechen Mauern, und bei den heftigsten
Stößen sinken ganze Städte. in Trümmerhaufen, und
der·Erdboden erfährt dauernde Niveau-Veränderungen.
Bezüglich der Zeitdauer wollen wir nur« erwähnen,
daė die· Stadt und Provinz Caracas in "3-—4
Stunden zerstört wurde, read-»daß dabei 20,000 Men-
schen zu Grunde gingen. Jn Jamaika war inner-
shalob 3 Minuten die ganze Jnsel so verwandelt, daß
keine Landschast ihraltes Ansehen behalten hatte, die
Jnfel · Martinigue wurde in «3·0 Secunden verwkistetrund-die Katostrophe auf der Insel Guadeloupe den-·
erte 172 Minuten. , Fast nach allen diesenErdbeberi
psianzen sich fchwache Stöße fühlbar noch längere

Zeit fort; : ja man hat sogar Beispiele, daß mehre
» Jahre( hindurch noch Bewegungen! berspürt wurden,

deren« Zahl""b»·is"50,000 Tangfegeben wird. « Charakteri-
istischjszist »es",j»isaß jdiesk lReisorixiiiouekk d« , wo siefeiux
szszinalszlseigonnen habetijnsidchtso baldsztnieder aufhören,
lsuxidgipckßri sxiegsthigi ohne« einem suxiiekixsischenj»Getöse
begleitetss sinds« »Die Stärke Verbreituiispg dess
«"Letz«tereii Tabersdurchaus nie·»l«)t«««d»e«»1iei1 »derBodenbetoiegspiiiiszgij Yes "t·ritt"bdr, bei nnd nach der
Erschiitterunks sein jund wird ·, sehr» «oe«rseh»i·edenartig,·
alsx»«Pi«r«"auseti, såljafselty "D"oiinfernf· lind« Gejbrüwgverä

Inoninienz z· bisweilen« ««ko1"n»,in«t«" es »auch ohne jede merk-«
Tiere. Etichüttetüvglpve4"x«" « i «

Schjcill»««"i1iird" dein; Erdbeben sticht durch« die»
Luft, «foiider«n. disirchtdieEsrdce forsptgesqfljanzt und dieses«szoft sehr «tve·i»t. szBei derKakostrophe in"»Neijå»G«ranada"
hörte ruhn« « unterirdische-n Donner » gleichzeitig in ·
Pop"a·i)a11," Bsogotä7«,»z"»5aiita Marter, «»Earaca»s, Hain,
Janiciikaiiniz shon Nicaraguax » « "

Eine« der«TsonderbarstensErscheinungen, digexaus
einen» GasEAixsBriichF njitsehr fhdher TetnPeratUrYaUs
dein Meersesgiruxcde shinipeist, bo:t«««das» «per»»u3anische"
»»E»rdbebei1 «voin»··30.«-"Mc"cszr«"z 118J2«·SL«,,DasE britische , « im·
Hafen von Callao an"zwei"starkensEiseiiketten vor«A·nker liegende Schiff ,,:V·oland« erlitt dabei« einen
starken Stoß; das· um die Schiffe 25 Faden tiefe
Wasserdzischte auf, als hätte man glühendesEiseii
hineingewischt, bedeckte sich niit Blasen, welche beim
Zekplatzen einen starken Geruch nach Schwefelwassew
stoff verbreiteten, und· das Fahrzeug schwankte» um1··«4 Zvll herüber und hinüber. Jn diesem Auge«-
blicke erfolgte ansLaiide der Stoß, welcher einen
Theil des schon oft« zerstörten Callao inTrünimer
"st"ützte. Man lichtete sogleich die Anker und fand,
Vsß die Ankerkette welche auf ioeichem Schlamm-
grunde gelegen hatte, ziemlich weit hin und 25
Klafter vom Schiffe entfernteine Art oon Schmelsznng erfahren hatte. "An diesem Stücke waren die
2·Zoll im Durchmesser baltenden Kettenglieder in
die Länge gezogen, nur noch 4——5 Linien« stark und
zeigten an der Oberfläche viele nnregelmäßige Ver-
tiefungen« «

Unter den seltsamen Veränderungen, die durch
Erdbeben erzeugt werden, mögen nur noch folgende
erwähnt sein. Gewöhnlichspwachsen die durch die
Erschütterungen entstehenden Spalten von schmalen
Rissen zu tiefen , viele tausend Fuė lange» Klüften
an, die meist geradlinig und. parallel verlaufen , in

festem Gesteine geöffnet bleiben« und in welchem sich
wieder schließen. Bisweilen werden dieSpalten
auch" zusammengedrückt und» wieder auseinnnderkgerissen. Sspo fand man bei der Erdrevolution in
Darin, Basiiicste (14. August« 1851) eine IHeane
mit Hbeiden Füßen in das Pflaster eingeklemmtz das
siih also erst geöffnet und dann« wieder« geschelossen

""««ha;tte. Es istivorgeko«mmen, dszecßi Häuser mitspihren
Jnsasfen spurlos« iin«"dsen klaffenden Spalten ver-
sverschinandenj ebenso sindplötzlichie Hebnngen und
Senkuugen keine selten-e Vorkommnisse. ««Bei dem
Erdbeben östlich des " JnduskDeltas « (1819) wurde
eine Fläche von94 Qitadratmeiilen« in eine Lagune
’ver«tvand"el»t, «und Dorf« und «·"Fo»rt « Singver versanken,
ohne sumgestürzt zu wsrdenx « Ferner ist es Thatsachq
daß sich ganzetJnseln gesenkt und· anderegehdben
«"haben. Bei« einem» Erdbeben im Jahre 1855 hobsich das«»Süde·nde« dertliordiiisel NeukSeeland um 9
Fußj bei i der ««chi«"len»«ischenTKatastroioheszfszte und
1823 die zum Theile« aus Granit ««b»estehe’nde« Küsteum 3—-4 Fuß und bei Valdivia wurde« sogar der·Meere»sgrutid um 8 Fuß höher gestellt. Auch Hori-
zontalverfchiebtcngeii der· seltsamsten Art kommend«
Vaumalleen verschieben sich, ohne entwurzeltzu«wer-
den, und ganze Häuserqicartiere wechseln« ihren Ort.
,,Hamilton fand nach dem calabrischen Erdbeben im
Februar 1783 bei Oppido Stücke Landes mehre
Morgen großmit mächtigen fröhlich weiter wachsen-
den Eichen und Oelbäumen von den mindestens 500
Fuß höheren SandsteiwPlateau losgerisseky -auf dem
Boden des Thales, und bei Coffoledo wurde ein
Haus durch einen Erdstoß einige hundert-Fuß weit
unbeschädigt aus« feiner Lage gehoben und an einen
bedeutend höheren Ort wieder abgefetzM

« Bei dein schon erwähnten calabrifchen Erdbeben
stürzte die Anhöhe Campalla in der Ausdehnung von
IV, Quadratmiglien zum Meere hinab, zwei große
Wellen näherten sich dem Strande und fegten fast
die ganze dahin geflüchtete Bevölkerung, über 1400

Menschen, hinweg. Bei dem phokischen Erdbeben
wurden Felsstücke von 300—-400 Fuß Höhe und
60——80 Fuß Dicke weit hinweg geschleudert, und»
während der Katastrophe von Lima und Callao trieb
die furchtbare Bewegung des Meeres 23 Schiffe über
die Mauern der Festung hinweg, fast ein« Stunde
weit in’s Land hinein und fetzte sichs dort« auf das
Trockene, während die übrigen 19 Schiffe unter-
gingem «
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dieser Hinfichtx Wir haben schon früher die frag-
tiche Befugniß. der Connnissioxien behauptet, »und
derUmstand, daß die Regierung fich ietztz·»»ins"dektl"fsl-.
ben Sinne geäußert, scheint uns gerijideszits dkespm
Falle entscheidend in’s Gewicht zu fallen, szdenn es han-
delt sich dabei um die Frage nach: de« Folge«
einer Biitwiikiiiiss der Regierung bei der Un-
terbrechung der Reichstags - Sitzungetn Niemand
pwirdspbczwetsetiy daß die Connnissioxiexi insz der Zwi-

arbeiten könnten, Falls der Reichstag ein-
fast) iiider Art, wie er stets» fsklle Ifächstc STBUUS
anberaumt,xx diese »aus den sc. November angesetzt
hätte;.».«d.er.·l111terschied zwischen dieser und der that-
sächlish eingehaltenett Procedur besteht nur darin,
daß zu der Unterbrechung der Sitzungeii die Zu-
stimmung« der« Regierung in der feierlichenForni
e·ic«seir" kaiserlichen Verordnung erfolgt ist. Zu dem

Zweck, daß niihtszbloß »die Pleuar - Sitznngem
sondern a lkle parlnnieritarischen Verhandlungen zeit-
iveilig aufhören Hfollen, ist der forinelle Seh l uß
«de"r«"«"Session besti1nmt. « Ob die Conunifsionen ·von
"ihke3j"Befugtciß zur« Fortsetzitng der Berathungen
«w«ä«hrend der Vertaguiigi Gebrauch machen wollen,
Iifteijie Frage fürjsiclx ——"· Jm . Gegensatze zu Ven-sßsesrixngeii inehrer Abgeordneten: ivelche in der gestern

sdzescsjsossenen« Form des szSefsionESchlnsses« einen« imehr
Jrjde1;,·««siverii«g.et« bedenklicheti· Vorgang erblickten, halten
wir Vdie »Frage für sehr terwägenswerth "ob nicht
lsiberhauPki die Co ntinuität d er V erhand-

;l,«1»i·1,isg enwä hrensd einer Legislatur-Pe-—
irsiode hergeftelltwerden sollte. Es ist"felbstverständ-
flieh, daßflalle Arbeiten, von Vorn beginnen müssen,
xoenipder Reichstag resp. das Abgeordnetenhaus neu
ist, daßspaher auch sonst unvollendete Arbei-
skens,dse·sr,»«eiz1en«"«Sässion in derinitchsten wieder voll-

»Vosrne angefangen werden « niüffe"n, tst
seinseszgsiachahniiitig franzöftfchchelgifcher Einrichtungen,
deren».,«·(H»r1"tnde» niemals sehr « fchiverwziegend waren
gindxan Gewicht sehr» .verloren«haben, seitwir durch
daTBestehen des Reiehstages neben den einzelstaat-
zlHicchseii Volksvertrettingen darauf hingewiesen. sind,"dj"en«»Harlainentarischett Mechanisniiis zu vereinfachen
und jatkf«»«»Zei»t«-Ersparniūbedacht zu sein.

»

» ,
s:-s;AIs—«dek-; fakcsidie ge« d. t ag gewahr) I e n i»
Aussicht-genosnmetiesnTerminshört die ,,N., L« CI«
den—:,18.: October- bezeiehneiuz Die WahlcnännerEFahlen
würden acht Tage vorher stattfinden» « . «

kPrivatdepiescheiispsacis Kiel bestiitigen die Nach-
ficht ««de"rsz"BcTerlinerBlätter, daß der Obersteuerniaiin
iåklkgfitiiigsziksopien Von Plänen der· deutschen Küsten-«
Vefeftigiing einem« benachbarteti Staate,«die Nat-Z.
"1se"«t«t·nt«R11ßland, verkauft hat. Meitiiig ist Verhaftet
worden. «

«

» »

»:IUehsrkissssssktessxxltet Presse-»in- Pekløikxk s ssssbDisssstsgs
zstatztsgehabtzeix allgetiiejnzen szWahlen , veröffentlicht die
,,Jkidåpendaiice«Bielgei«« die. nachfolgenden Ziffern ·:I
Jn die Kammer wurden 78 Liberale nnd 60 Cleri-

»«

» .Man»hat«berechnet, daß —.bei dem- Erdbeben von
Lissabondie-,fluthende Bewegung» des »Meere,s eine.
·.·csgntzfzer»tiu»rigbori fast« 800 geographischeri Meilen in
By; »S«tund»ens zuriicklegtesp Nach einigen· anderen
at:ffiilligerErscheinungen, die wir wie auch diekvork
»he«rgehenden «einer, soeben er«schie.tierien, sehr ·,inter-
Hssantenschrisbüber die Erdbebenvon J. RothVJentnehmen, niag hier, gedacht sein, »Bei dem chilenie

Erdbeben am»20.»»· Februar 1835 zog« sieh· das«
Meer so weit znrrstck,»da÷ Schiffe, die. Vorher sieben
FndexrWasser gehabt hatten,·auf den Grund ge-
.r·i»ethen.v, und stüxtnte DFUUI niitxhoher Woge zurück,
zipzelche die;»Stadtsz·Taleahiiano»bis nus die Grund-
niariern wegschwetnmteF Bei. dem, japanischen Erd-
Hebenxnn 23. Deebr.,1»,854«gerieth die Wassermasse
inHHgsenpon Simodaszin so hestigeszWirbel, daß

»die rznssische Fregatte .,,D«i»ana« ein· 30 Minuten 43
TlJlaZ yöllig uniihreAxe gedreht- wurde. , Manschätzte
dspiekfpöhezdesr Wellen auf 30 Fuß.« s " -

« Man .n»in1n1t·an, daß wenn die erste gleichzeitig
Juni, oder unmittelbarspuach dem Stoße eintretende
Emporheburxg dies Meeres die directe Wirkung des
Stoßes und nachszRnssePs Wellentheorie eine ,,sor-
cirte positive Welletf ist, die später, in großer Zahl
und in bestimmten Zeit-Jntervallen nacheinander her-
einbrechenden Fluthwogen als oscillatorische Wellen
zu« betrarhten «sind, welche sich am Rande des unter-
seeisehen Stzoßgebietes ausbildeten und von da nach
allett Richtnngen fortpflanztem Wie weit eigentlich
bei derartigen Gelegenheiten die Wellen getrieben
Herden, geht z, B. daraus-hervor, daß bei dem Erd-
bebeu ander südnuierikanischen Küste die Bewegung»
des -Meeres»bis südlichron Concepcion nach Norden.
hin bis A·capul«c,o-,,, Mexico, ferner aus den« Sandwichs-
inselty Chathaminselky NeuäSeeland, ander Ostküste von
Australien und an der japanischen Küste empfunden
wurde. Wie R. Maus: denkest, soc bilden sich, wem:
die Erschütterungen von einem Theile des Meeres-
grxmdes ausgehen, zwei Wellen-Systenie, von denen
das eine in der sesten Erdkruste dem anderen in der
Wassermasse voranseilh so daß die Meexeswoge das
Land— erst-erreicht, wenn die eigentliche Erdbeben-
welle schondurchgegangen ist., ,

» Die Angabe einzelner Beobachter, daß manche
Thiere, z. V. Hunde. Schweinq Ziegeln-Hühner &c;

«) Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vor—-
träge, herausgegeben von Ruh. Virchow und F. v. Holtzendorfs
XVIL SEND, Heft 390. Berlin, Verlag von Carl Habelq

cale »und in den Senatss7 Liberale und 32 Clerirale
gewählt. YDie libetale Majorität der Kammer ist
um fünf und im Senate un! seine Stimme stärker
als während der vorigen Legislatur-Periode. Einige
Ballotagen dürften an diesem Verhältnisse wohl
Nichts ändern. Alle großen Städte, wie Brüsseh
L1"ittich, Gent, Antwerpeih Verviers u. s. w., haben
liberal gewählt, und die ,,Jcid6pendaiice Belge« kann
mit Befriedigung das gliickliche Wahl-Resultat mit den
Worten zusamnienfasseiu »Die neutrale« Schule ist
gerettet, das reactionäre Programm der Rechten be-
beseitigt«

Die serbifche Minister-Krisis hat ihr Ende da-
dnrch gefunden, daß Ztönig "Milan sich dem wieder-
holten· Eutlassung-Gesuche des Cabinetes Pirotschaiiac
gegenüber entschieden ablehnend verhielt. Jn Folge
dessen, sowie durch das, uuerschütterliche Festhalten
der Niajorität der Skupschtina an dem Programme
und den Principien der gegenwärtigen Regierung
gilt Letztere als aufs Neue gefestigt, obgleich die
Gegner des; Cabinetes alle Mittel anfgeboten haben,
un: den Sturz des Letzteren herbeizuführen. Ein ein-
flußreiches Mitglied der Majorität erklärte, Serbien
nuisse dem« Fortschritte und nicht dem Rückschritte
hnldigem die Regierung an die Radicalen und
Liberalen überlassen, hätte entschieden die Bedeutung
des Rückschrittes .

Die« Versicherlingen der englischen und der fran-
zösischen Regierung in den beiden Parlamenten, daß
die Ruhe in Aegypten in den letzten Tagen nicht
von Neuen: gestört worden sei, ändern Nichts an der
Thatfache, daß die G ä h r n n g in A l e -

x a n d.r i e n wie in K a i r o in stetem Wachsen be-
griffen ist. Die daselbst herrschende Panik wird
durch die Flucht der Enropäer auf die Schiffe am
Deutliihsteir charakterisirn Wie der ,,St. James Ga-
zette« übermitteltePrivat-Telegram"cne melden, befinden
sich aber auch die nach Alexandrien geflüchteten Per-sonen, welche von dort aus einen sicheren Ort ge-
winnen wollen, bisher in der uuglücklichsten Lage,
da es einmal uoch an genügenden Transportinittelii
fehlt, dann aberdie aegyptifchen Soldaten das Ver-
lassen des Hafens zu verhindern suchen. Im ento-
päischen Stadtviertel von Alexandrieti sind die Häu-ser allgemein verbarrikadirh nnd die Bewohner ha-
ben sich »Mit Waffen versehen, entschlossen, etwaigen
Angriffen einen energischen Widerstand entgegenzu-
setzen. Die ,,St.Ja1nes Gazette« fügt hinzu: ,,Nnr
eine« einzige Meinung wiegt vor, daß nämlich ein
Ausbrnch unvermeidlich ist, und daß, wenn derselbe
erfolgt, er einen sehr« blutigen Charakter tragen
wird.« Gegenüber der Frage, wie: es geschehen
kann, daß trotz der zahlreichen europäischen Kriegs-
schiffe »derar»t»ige».Zustä1ide» mhglichsz»srn«d,»» lautet die
Antwort nach wie« vor «dahin,,d"a"ß keineder zunächst be-
theiligtenMächte derandern denVortrittesingeräumt
wissen will. ,Von dieser günstigen politischen··Coii-

die ErdsErschütterung »in Folge vorausgehendey un-
serer Wahrnehmung sich entziehender schwacher Be-
buugeii oder Gasäslusströtnungen früher spüren, als
die Mensch-»H- wikdcvietseitig als en; Jxxthum be-
zeichnet; nur ist bekannt, daß einzelne Thiere, wie
Krokodile, bei Erdbeben rasch den Fluß verlassen.

Sehr viel Schwierigkeiten« bietet die Beobachtung
der Erdbebem hinsichtlich ihrer Ausdehnung, denn
bald bilden die bewegten Theile der Oberfläche nur
einen sehr kleinen Raum, bald einen solchen von
vielen tausend Ouadratmeilentz Bezüglich der Form
des ,,Schütterbezirks« behauptet man, daß-dieselbe
vorzugsweise eine »geuähe·rt Kreis? bis, ellipfenförmk
ge ojder eineschmale langgezogene gürtelförmige« sei.
Eigenthümlich ist es sodann, daß sich sehr häufig
innerhalbdes ,,Schütterbezirks« einzelne nichtbewegte
Puncte befinden, denen· man den Namen Brücken
beigelegt hat. Ebenso bemerkt man auch zuweilen an
einzelnen isolirten Puncten den; Grdstoßs wahrfcheinlich,
weil er in dem dazwischenliegenden Gebiete sich mit
verminderter Stärke fortpflanzte Im Ganzen ist es
überhaupt sehr schwer, die einzelnen Grenzen des
Schütterbezirks festzustellen, wenn sich auf der Erde
selbst Erscheinungen zeigen, die auf das Beben hin-
weisen. Jn massigen nicht geschichtetetr Steinen ohne
größere Spaltungen und Verwerfutigen pflanzt sich
die Bewegung am Regelmäszigsten fort, in geschichte-
ten Steinen besser parallel der Sichtnitg als quer
dazu. Eine dünne Decke von lockerem und losem
Materiale wie Schutt, Sand, Gerölle, gilt als gefähr-
licher Untergrund, erweist sich aber nicht immer als
solcher, während. eine mächtige Decke von ähnlicher
Beschaffenheit, wie sie die norddeutsche Ebene bietet,
die Bewegung nur selten auf die Oberfläche gelan-
gen läßt.

,,Nach dem Gefühle und den mechanischen Wir-
kungen unterscheidet man ein wellenförmiges Auf-
und Abschwanken durch horizontale Schwingungen
und eine anfstoßende, von unten nach oben gerichtete
Bewegung durch senkrechte Schwingungeiy welche
durch seitliche Ausbreitung in jene andere übergeht.
Schnell aufeiuanderfolgende und schwache Wellen-
bewegung erscheint als ein gleichtnäßiges Zittern
des Bodens. Die Wirkungen sind bei der einen
wie bei der anderen Erscheinung fast immer dieselben,
einzelne seltene Vorkommnisse abgerechnet So wur-
den bei dem Erdbeben in Jamaika, in Port Rohah
einige Menschen, welche sich mitten in der Stadt

Neu-e DörpjfchO ZsikUUsss
junctnr gedenken andererseits Aegypten und die Pforte
»den ausgiebigsters Gebrauch zu machen.

»,

-Inland .

Yotpuh 10. Juni. ·W«i"e kleinlich die Schmähsucht
und wie gering den Rechtsgefühl einzelner Organe der
russischen Presse ist, davon liegt in der »Neuen
Zeit« heute ein neues Beispiel vor. Das gen. Blatt
unternimmt es, der Universität Dorpat
zum»Vorwurfe zu rnaehen, daß die Mediciner derselben
beim Eintritte in den Staatsdienst vor denen der
russischen Universitäten bevorzugt würden. Inter-
essant sind der Gedankengang und die Logik, mittelst
welcher die ,,Neue Zeit« den Beweis« für ihre An-
klage beibringt. »Von Arislärrdesrruh schreibt sie, welche
inRußland sich mit der ruedieinischen Praxis be-
schäftigen wollen, verlangt manKenntniß der rnssi-
schen Sprache Trotzdem entläßt die Dorpater Uni-
versität Mediciney die kein Wort Russisch verstehen.
Das ist aber nicht genug: solche Aerzte dürfen sogar
in den Staatsdienst treten; So wurde noch neulich
bei der Flotte ein Doctor J. angeste·llt, der nur der
deutschen Sprache mächtig ist. Gleichsam als Be-
lohnungsdafüy daß die Zöglinge der Dorpater Uni-
versität die russische Sprache nicht beherrschen, wird
ihnen noch ein Vorrang im Dienste vor den Rassen
eingeräumt, da die Dorpater Universität das Decier-
Diplotn direct verleiht, während auf den russischen
Universitäten die Mediciner den Cursns mit der
Würde eines Arztes absolvirenz wenn es auch mit-
ukrter,vorkomnit, daß ein Student direct das Doktor-
Exacrien macht, so hat er vorher die mannigfachsten
Hindernisse zu bewältigem Der deutsche Arzt, welcher
früher als seine ritssischen Collegeu den Doctorhut
erlangt, genießt beim Eintritte in den Dienst auch
bedentendere niaterielle Vortheile: so· wird der« "Rnsse
nur mit dem Range eines Oberosficiers, der Deutsche
aber als Stabsofficier angestellt——— davon hängt ,aber
in dienstlicher Beziehung sehr viel ab. Die Würde eines
Doctors zu erlangen fällt für einen russischen Arzt um

so schwerer, als es ihm nur nach langjährigem Bitten
zuweilen gelingt, vom Dienste» wieder zur Utiiversität
abcomcnandirt zu werden. Dcis sKriegsrtiiiristeriiim
hat in diesem Jahre abermals dieMöglichkeit dazu
verinindert, indem es die Zahl der Aerzte, welche
vom Dienste an die Universitäten abbeordert werden
können, bedeutend redncirte. Hierdurch« wird auch
die Anzahl derjenigen russischen Aerzte, welche im
Dienste mit den deutschen Collegerr zu concurrireri
vertriögery eingeschränkM Mit anderen Worten : die
Universität Dorpat fände den Beifall der »Neuen
Zeit«, wenn die ihren Cnrsns an« derselben absolviren-
den Mediciner nicht in so großer Vienge den Doctor-
grad« eszrlangten.»» Kann rnan wohl einen srhlagenderen
Beleg «"für"".die Riihtigkeit unserer, früher eininal szgeäirsz er«-
teu Behauptungbeibringen — daß das, innerste »Motive
des Hasses Vieler gegen uns darin zu suchen sei, daß

befanden, wie durch eine Mine weit hinaus in den
Hafen geworfen nnd retteten so bei der allgemeinen
Zerstörung-ihr Leben. Ebenso wurde ein ganzer
Kirchhof auf einen Hügel htnaufgefcbleudert.« "

Ebenso auffällig ist das bekannte Beispiel der
zwei Obelisken vor dem Kloster des heiligen Bruno
in. Stefano del Bosco in Ealabriem Die Biede-
stale der Obelisken waren beiden: Erdbeben unver-
rückt« stehen geblieben, während die oberen« vierseitigen
Steine sich""gegen« die unterensphornzoiital um ihre
Axe gedreht hatten, aber doch« aufeinander liegen ge-
blieben waren. i - ·· · i

Wie wir schon Eingangs bemerkten, hat man die
Ursache der Erdbeben in, den verschiedensten Dingen
gesuchtI Einige Zeit lang schrieb man sie der Elek-
tricität zu, sie galten äls ein ungeheurer Blitz, und
man brachte Erdbeben-Ableiter, wie Blitzableiter an.
Als der Galvanismus entdeckt war, hielt, man sie für
unterirdische Gewitter, später für "·Entl"adirng«eri des
elektro-k1iagnetischet1 Fluidum und sogar auch für
Wirkungen von Wirbel-Winden im Jnnern des Erd-
balles. Necker sprach die Ansicht aus, sein Theil der
Erdbeben sei dem Einsturze unterirdisihey durch
Auswaschnng Von Steinsalz, Gips, Kalksteiin Sand,
Thon &c. eritstakidettejrfsjohlräume zuzuschreiben; diese
Theorie hielt indessen ebenso wenig, als die vorge-
nannten, Stand. .

»Auch Gas-Spannunget1 im Innern der Erde, Pliss-
liche Umwandlung großer Wassermassen in Dampf,
nach Art des Leidenfroftschen Phaenon1ens, nahm
Man zur Erklärung derselben herbei«; eine andere
Hhpothese leitete» sie von derFluthbewegnng ab, wo-
gegen nun freilich dielangen Erdbeben in Zeiten
aller Consstellationetk von Mond und Sonne sprechen.
Bis zum heutigen Tage haben eben alle die genann-
ken Aufstellungen immer noch ihre Widerlegnng er-
fahren und gezeigt, wie grau eigentlich alle Theorie ist

Nach dem heutigen Stande der Unterfuchungen,
die indessen weder als abgeschlossem noch unfehlbar
hingestellt werden können, bezieht man das Eintre-
ten ver Erdbeben auf zwei Ursachen: ein Theil steht
im Verbande mit thätigen Vulranen, ein Theil wird
zurückgeführt auf Ausgleichung der Spannungem wel-
che durch die fortdauernde Raumverminderung der
festen Erkruste, besonders ihrer tieferen Regionen,
begründet sind.

,,Vielleicht hat gerade die erstgenannte Theorie
Etwas für sich, denn darüber besteht kein Zweifel,
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diese uns für besser, reifer und entwickelter wie
sich«i«"f««rklinnt haben. Die Jntensitäfdieser Auseindiing
wird·"nieistj« einen zutrefsendeci Werthmesser für« die
äußere wie innere Situation unseres Gegners abgeben.

— Viittelst Tagcsbefehles im Ressort des Mitin-
steriuin der. Volksaufkläruitg vom 3. Juni d. J. ist
der Rector der Universität Dorpac Wart. Staats-
rath v. W a hl auf die Zeit der Sommerserieii
dieses Jahres ins Ausland benrlaubt nnd der Pro-
fessor Wirkiiche Staatsrath S t ie d a zu wissen-
schaftlichen Zwecken nach Kurland und in die Gou-
vernements Witebsk und Kowno entsandt worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Niinisteriuni der
Volksausklärung vom 26. Mai ist der Dr. mecL
M e y e r als außerordentlicher Professor der Uni-
versität Dorpat für das Fach der Phartnakologicz
Diätetik und Geschichte der «Niediciik, vom 20. April
d. J. ab, destätigt worden. «

-"— Das Dorpatsche SchuleckDirertor Wirkliche
Staatsrath G ö ö ck ist krankheithalber auf die Zeit
der Sommerserien «nach Estland und in das Gou-
vernement Chersson beurlaubt worden.

«

— Der außerordentliche Professor des, Demj-

dowschen Rechts - Lyceuny Doctor des Völkerrechts
Ei eh e l m a n n

, ist als außerordentlicher Professor
der Universität Kiew für das Fach der Geschichte
der· wichtigsten alten und neuen ausländischen Gefess-
gebungen bestäiigt worden. «

»—- Unser berühmter Archäologe, frühere Dorpa-
pater Professor, Akadeiniker Gehjeimrath Ludolf
St« e p h a n i, ist seit einigen Tagen nicht unbe-
deutend erkrankt, was besonders niit Rücksicht aus
das vorgerückte Alter. desselben in den gelehrten Kreisen
Besorgniß erweckt.

, «
«— Am 5. Juni verstarb in Neuenburg-Pasiorat

in Kurland, im fast vollendeteii 75. Lebensjahre, plötzs
lich eines« sanften Todes der« Oberconsistorialrath
Propst nnd Past«or· ernst. August Ernst v on
R"aison. Die Beistattung der Leiche« solli am 11.
Juni von der GroßElittzscheii Kirche stattfinden;

Im Rnjeirschrn Hirchspirle beginnen, spwie der
f. St; u. Bd. geschrieben wird, die Pocken sich in
beängstigeiider Weise zuszverbreiteiy wobei-leider schon

Tiiiekfqchzs Todesfänc zu cidustatikeii find-« — -
« ·« Viggr 73 Juni. Die Rig Z. nreldsetst Der-revi-
dirende Senaieur M a n a s s e T n« ist— nsit dein« ge-
strigen Vormittagsziigeder Dünaburger Bahn aus
St. Petersburg hierher zurückgekehrt. «

Tieren, 8 Juni. Der ,,Re"v. Be«ob.« thut einer
Revaler Correspoiideiiz der ,,Neiie"n Zeit« Eriväljniiiig,
die in einem ganz, anderen Sthle abgefaßt ist, als
alle Mittheilungen," die Herr Ssiiwvriii früher Tiber

,die Ostseeprovinzen in sein Blatt anfzniiehmen ge-
ruht hat. Eingangs wird von dein Wachse« Revals
gesprochen, »von seiner Handelsbedeititiing und« das

"«Ä"vlleis "oh«ns«e« «tende«tiziöse«· YTVszeJinerknngeiiI Daiiir T swird
Ider Tljätigkeit der letzten« Stadiverivaltiitig während

des letztenQiiadrienniinn Anerkennung gezollt,- na-

daß die Ursache der: Vuloane n.nd der Erdbeben in der
Tiefe liegt, aber die Annahmen über die Tiefe des
Erdbeben-Heerdes, des Centrum, gehen weit ausein-
ander. Nimnit man« an, daė Vnleane gebunden
siud an Störungzonen im Schtchtenbatr der Erde,
und daß in diesen auth die Erdbeben vorzugsweise
austreten, so«»ist die ersichiliche Verbindung beider
gegeben. Sicher ist auch,"«szd·aß"«in" dereNiihe- der Vul-
cane keineswegsdie Stärke«""der" Erdkeben die größte «
ist«, daß weder eiirneiier iVulcan bei- großen Erdw-
ben entsteht, noch d«iesen«ikn1ner« der Ausbrueh »eines
nahegelegestten VulcanssfolgtC " - « s «

« Obmit der Zeit die eine oder die« andere Theo-
rie sich halten wird -—? iver will ··da"s-" behaupten.
Msgiich, daß sic beide wieder vekwoifeu lwkkdeiizrdekiu
diegeine hat eben so viel Anhänger-und Gegner-als
die« andere. Jeden Falls« gehennoch viele Jahre-hin,
ehe man durch» fortgefetzteBeobachtungen-und Ver-
gleiche aneine Theorie wird denken können, die nicht
früher oder später ebenfalls ihre« Widerleger findet.
. . . · Ii Waunigfa»itigeo.

Der Unfall, von dem neulich Graf W"orou-
z o w - D a s ch ko w , der Minister des kaiserlichen
Hofes, betroffen worden nnd über den wir vor-eini-
genTagen berichtet, scheint glücklicher Weise ohne wei- "

tere böse Folgen zu verlaufen, obgleich der, Sturz
ein sehr heftiger war. Graf Woro11zoxv-Daschkow,
der auf dem hohen Kutfchbocke eines leichten englischen
Gig sitzend und selbst kutschirend spazieren führ, stürz-
te bei einer scharfen Wendnng der Eqnipagcz wobei
sich die eine Seite derselben hob, vom Bocke herab
und vetkvickelte sich »in die Zeiss» Qbsilsickt di« (
Pferde nach einem Momenteszstehen »bl»ie»beu, so trafes sich doch fo nnglücklich, daßidtas "«eine Rad der
übkiekks sehr leichten Equipageüber den am iBodeis
Liegenden hinweggingy An mehren Stellen blittend
erhob sich der Graf und hatte noch die Kraft, z« fel-
uem ganz in der Nähe der Unglücksstätte gEISILUEU r
Haufe zu Wanken. Der Kutscher, der gleichfalls blutw-
tergeschleudert wurde, hat gar keine Verletzungen da-
vongetragen-» «

—- Ein wahres Ereigniß im St. P eteksb U l g e T
T he a t e r le b e n ist es, daß eineBühnendichtung
binnen ein e s Jahres die hun d. C T kstc AU f-
führ u n g erleben kann. Aber natütlich hat eitle«
folchen Erfolg eine — fremdländische Operette auf-
zurveisent »Les cloches de Cornevillefs dieinYdiefer
Woche, wie rnssische Blätter berichtenf in« glänzender
Weise, mit neuer Jnfcenirung u. s. w. zum Hunde«-
sten Male im Petersburger ,,L«ivadia«-Theatet ZU!
Ausführung gelangen wird. » . sz » « . »
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nientlich für deren Bemühungen um die öffenklkchs
Wohlfahrt? FHerborgehoben wird die. Hebung der
städtischeii Finanzen, die Gründung der Stadtbanh
dergBau der neuen Wasserleitung und die Gründung
der Alexander-Realschule.

—— Wie der »Rev. Beob.« erfährt, kst de! Eik-
läiidifihe Gouvernements-Schulen-Director, STERNS-
rath A. Bertin g, vomsisiiratorium des Lehrbe-
zirkes beauftragt worden, den bevorstehenden Main-
rität-Prüfungen am livländischeii Landes-Gymnasium

. zu Fellin beiznwohneik » «

. — Die Revaler Blätter berichten, daß am Mon-
tage »dieser·-"Woche die ministerielle Genehmigung«
zur Abhaltung des vierten Baltischen Feuer-
w e h r- T ag es in Reval eingetroffen ist. «

« St( Pisistrat-g, 8. Juni. Das B e fi n d e n
Ihrer— -Majestät der Kaiserin ist bereits
ein-derart günstiges, daß, wie der ,,Reg.»-An"z.«« mit-
theilt, die Abend-Bnlletins seit dem Abende des s.
d. eingestellt worden. Das am 7. Juni umilljz
Uhr Morgens veröffentlichte Bulletin lautet: Ihre
Kaiserliche «S.l·JZaje,stät verbrachte die Nacht völlig ru-
hig; Puls und Temperatur sind normal. Jm Ge-
sundheitzsustande der hohen Neugeborenen sindszkei-
uerlei Veränderungen eingetreten. Leib - Accoucheur
A. Krassosws It. Leib-Chirurg Hi-rsch.

--.- Zur Universität-Reform hat dieSt.
Pet. Vachsteheiides erfahren: Es werden die
beiden FGrusjden spder ordentlichen Professoren einer-
seitsund der außerordentlichen, der Privatdocenten
&c. andererseits beibehalten. Der Uebergang «von der
einenzur anderen Classe wird durch die Anden-
uität faeultätrveise für alle Universitäten in corpore
ge«r«egelt und, die Ueberführung hängt vom Minister
der Volksaufklärung ab- Nach den Facultäten ver«-
theilt sich die Anzahl der Katheder folgendermaßen.
Auf der historisch-philologischen· Facultät werden 11
ordentliche sProfessureii vorhanden sein und 5 der
zweiten Gruppe; auf der physikwmatheinatischen —

U, kesps 5; auf der. juristischen —k 10, resp. 4;
auf der»»·n1·edicinischen« —- 14, resp. 9; akf der der»
orieutalischen Sprache» — .6, resp Z. Der Miiiister
der Volksaufkläriiiigernennt die Professoren aus den
voadenrMtiversitäbConseilvorgeschlagenenCandidatem
istiaberisatis diese; Listexnnd xVorlage snieht 2 gebunden,
Der« Professor« derjTheologie wirtkvsom Minister
naschVereiiibaruiig mit. dem geistlichen« Rcssort er-.
staunt. UDie Akademiker dürfen hin-fort. keine— Pro-
fessuren mehr bekleiden, folglich auch nicht die Rechte
der-Professoren: ausüben, keine Aemter in der Uni-
versitätbekleiden u. s. w., erhalten aber für Colle-
gien Gage-n nach dem Niaßstabcz wie -er für die
Privat-Donau» besteht. Endlich wird auch noch ge-
plain, Behufs praktischer Ausbildung, bei den oben

Zgenaniiteki ersten drei Facnltäteii Seniinarien zn
Ho! wfrknt ;s-"-«.-«sz««"" F: is ..

« ..2r.«-" " IF: ««—»3".15 si-"J"T:i..Hei-L;- s«ti?-3i1k;gseE Eises-F: -H,«k«--22ik:-«i-.iF.«-ei-«-i"«c Greis-T
dnng eines besonderen Polizei inin isterium

sanfgegcbenj worden sistxs xEs soll diePolizeLVerwalg
itnng mit der GensdarnierieiVerwaltniigs vereinigt und;
zeiner Vkilitärpersoii nnterstellt werden, die ihrerseits

xaber nach wie vor vom Minister des Jnnern depen-
«direii würdeszszFGleichzeitig hierinit herlautet," daß«;Genei«ai-A"dj«uidiit«Tr Z p o w wegen seines hohen
Alters aligelehiit habe, in— diesen: Refsort einen» Posten
gu übernehmen. » «

· —- Jn diesen Tagen wird die Ankunft des.Gou-
»·vern»ei»iv»x»s »von Archangelsh N. M, B a r a n ow

«,

in St. Petersbrirg erwartet. Wie es heißt, sollderz
selbe nicht mehr; nach Arehangelsk ziirückkehrenZssspotiåk
dern einend« höheren administrativen Posten irr-St.

»Petersbnrg «übe"rnehime«n., undjzwarnis Gehilfe des
Generals Trepowi, Falls Letzterer die Verwaltungszdesi
PokizkeszLRessorts ühern«ehnre»·i»rizfollte·.sz «·

." » d «« · . »»

» - —- Der Procureur der Moskau« »Gerichtspalat»e·,
""·G"·vtltfchst·z.r»plp.z«hgt, dem »Rn«ss. Conr.«"zufolge,«.sbeim
JUstföJktslUlsterwine Vorstelliing Betreffs der Gerichts-J
sübergsäbikJdss s "Re"dact"e1rrs»·der russY »Mosk. Z.«,
Ksza t k o wes, auf Grund . ein-es von ihm, angeblieh
begangenen ·»Veirib·rechens, welches imiArt.-;1P4T(;)«"d«es--

eStraFCodex vorgesehen ist, eingereichtx sz"«««sz« i «

— Der-Lehrer« der deutschen Sprache in· den
höheren Classen des Mädchen-Gymnasiuni im « Ssim-
feropol, Arn. Ho! l m a n n, szist, wie der ,,Od. Z.«
txritgethkeilt wird, plötzlich am Schlage gestorben.
H o«l lcm a un, aus Livland gebrirtig, war vorher«
längere Zeit GymnasiabLehreriii Odessa und Examk
nator im Comitå des Odessaer Lehrbezirks

i— ·.Jit« Regiernngsphären ist, wie der russ.·
St. Pet. Z. zu entnehmen, die Frage« angeregt wor-
den, Leute zu amnestiren, welche sich au-

Mellblickliih im Auslande verschiedener Umstände we-
JIEU verbergen, YdisspeIFisichssziikiiRiißliindjsiii Bizug auf
ihr« PVUUsche Zuverlässigkeit eomproinittirt haben»In Vleskqu traf, wie der R. Z. gemeldet wird,

am 59 d. der neuernantite Bischof» von Pleskau nnd
PVkchVW- N Cth an ae"l, ein und wurde von dem
Sksdthsupke Und den Spitzen der Behörden mit
Salz nnd Brod einpfkmgm » s«

WUYKUO As— JUN Gestern wurde, wie dem
»GVIVS« felcgraphirt wird, nach Schluß der Aus-
stsllUUg V« Cksste Vekiltch mit ·der neu , erbanten

T l Ckkkkfch EUC i s Ellbahn nach demSystemes STEUWZ gklllklftzkåsz Aslfsslgs legte der Motor den
Weg. : zieivilicb Iangsam. "zU11"«ck, ob» darauf-erwies
sich der Lauf als« zieinlickM schnell. Bei dem Ver-
suche fuhr der Motor . Mit einem; dann zwei, wi-
und vier Waggons, wobei sich die Schnelligkeit riicht

verminderte. Auf dem Zuge haben 24 Passagiere
11nd 2 Leute vom Dienstpersonale, der Maschinist
und sein Gehilfe, Platz. Gefahr ist nicht die ge-
ringste vorhanden. Als Preis für die Fahrt sind
30 und 20 Kop., an Montagen 50 Kop., sestgesetzt
Die A u s st e l l un g wird immer noch ziemlich
schwach besucht. Am Donnerstag« den Z. Juni,
betrug die Zahl zahlender Besucher 6932 und am
Freitage 6538. Am Sonnabend, den s. Juni, ist
der Eintrittspreis zum ersteu Male auf 15. Kop.
ermäßigt worden.

«

Jus January-Podolsk wird dem ,,G olos« ge-
schrieben: Augenblicklich spricht man- in unserer
Stadt von nichts Anderem, als der schrecklichen
K a t a st r o p h e, die sich am 28. Mai hierselbst
zugetragen hat. Bei uns liegen nämlich Ulanen
und Dragoner in Quartier, über welche am 28.
Mai vomCommandanten GerierakLieutenaut Taub e
eine-Revue abgehalten werden sollte. Der Comman-
deur der 1. Brigade Ider 12. Cavallerie-Division,
General-Major Wassil B a lik, beabsichtigte ebensalls

»der Revue beizuwohnem Man führte— ihm sein
Pferd vor, kaum hatte er es jedoch bestiegen, als
das Thier steilte und sich mit seinem Reiter über-
schlug. Obgleich der General sich stark verletzt hatte,
so daß »er sogar Blut spie, erhob er sich dennoch
ein wenig und winkte seiner Ordonnaz, welche auch
sofort heransprengte. Der Soldat war eben im Be-
griffe von seinem Pferde zu steigen, als auch dieses
unruhig wurde, seinen Reiter abwarf und dem
am Boden liegenden Generale einen Schlag auf- die
Stirn versetzte und ihn mit Füßen trat. Ohne einen
Laut von sich zu geben, verschied »der Unglückliche
augenblicklich. Merkwürdig ist es, daß die-Frau
des Generals vor zwei Jahren ebenfalls bei einem
Ritte verunglückte Balk war ein rüstiger 45«-jähr«i-
ger Mann und hinterläßt 3 unerzogene Kinder ohne
alle Mittel. Er war seiner Ehrenhaftigkeit wegen
bei Hoch und Niedrig allgernein beliebt und. geachteb
Jeder Gemeine hatte ohne Weiteres bei ihm Zutritt
und fand stets Rath und Hilfe bei ihm. Jn allen
GesellfchafkSchichten unserer Stadt hat der Tod Balks
die größte Sensation und Trauer, hervorgerufem

der« gelehrtenjestnischen Gesellschaft ·’

" am 7. (19.) April 1882.
Jm Anschluß an dieVorlage der eingegangenen«

Drucksachen und Manuscripte lenkte der Bibliothekar,
onna. hist. A. Hasselblatt, die besondere Auf-
merksamkeit der Anwesenden auf die von dem rührt-
gen Historikerz Oberlehrer cand. C. Mettig in
Riga, auch in diesem Jahre zufammengestellte ,,Liv--
ländische Geschichtsliteraturszim Jahre»
8..»Es?««.'-.- HQFEJHI II! lese« JTHILSHIEIEOJJIJIIILITvIISLk«i;s.-ske«fei;iset;Jx:-ftI;IT irr! Besihichste und eritekthuiiiskriudp
der Ostseeprovinzen verlesene und gleichwie sein Vor-
gänger im verflossenen Jahre in einem Separat-
Abzuge veröffentlichte Bericht giebt in sehr lesbarer
Form eine überaus dankenswerthe Uebersicht über die
im verflossenen Jahre erschienene»,« JsIreiche baltische
Historiographie Ohne auf absolute Vollständigkeit
Anspruch zu erheben, dürfte- dochs keine« einzige
wichtige baltisch - historische Erscheinung auf dem
Biichermarkte iibergangen worden sein, vielmehr sind
selbst in Zeitschriften und Zeitungen versprengte
kleinere Aussätze sorgfältig daselbst berxückfichtigt wor-
den. Als orientirender Führer wird dieseszBüchlein
den einheimischen»Geschichtfreunden um so willkomme-
ner und unentbehrlicher werden, je weiter sein Er-
scheinen von Jahr zu Jahr; fortschreitet.

- Ferner begleitete-der Bibliothekatddie Vorlage des.
Manüscripts ders von dem weil. Director C. v.
F erri e verfaßten »Geschichte der Ostseeprovinzen«
mit» einigen, erläuternden Bemerkungen. Es ist eine
saubere Handschriftz -sz,welche« mit einigen Anhängen
nicht weniger als 843 Seiten in Quarto umfaßt.
DasszManuscript, »welch»es.;sich längere Zeit, wieszauchaus »den beigefügten ,Randgloss en hervorgeht, Ä in« der
Hand des verstorbenen »Conservators der Gesellschaft,
H. artm nun, befunden hat, behandelt die
Geschichte von Liv-, «Est- und Kurland bis zum
Untergange der livländischen Selbständigkeit und führt
dann) die Geschichte Liv- und Estlands bis zum
Nhstädter Frieden fort. An diesen, 722 Seiten um«-
fasssenden Theil des Werkes schließt sich als Schluß-
capiteleinel Geschichte Kurlands unten den Herzögen
vom Jahre 1561 bis zum Jahre 1795. —— Weitere
Mittheilungen über Anlagen und Bedeutung dieser
Geschichte der Ostseeprovinzen mußten vorläufig unter-
bleiben. . —-

Der Präsident; Pikofesspk Lep--Mesyek«;«sTiik-ek-
reichte mehre· von Herrn. Gymnasiallehrer Wolde-
mar Schneider dargeszbrachte Geschenke: zwei
Hefte der Mittheilungen der Estländischen literari-
schen Gesellschaft (Reval 1880 unds 1881), einen
miIitärischen Plan der Belagerung von Sewastopol
und eine alte Kartetvon Deutschlandz

«

Dann gedachte derselbe noch des vor Kurzem
verstorbenen Beamten der Universitätsbibliothek Jo-
hannes Lossiusj durch dessen Tod auch die
gelehrte estnifche Gesellschaft noch schmerzlich berührt
worden sei. Lofsius gehörte früher auch zu ihren
Mitgliedern und war insbesondere im Jahre 1872
ihr Bibliothekay als welcher er mit dem lebhaftesten
Interesse und in— wahrhaft ausgezeichneter Weise ge-
wirkt hat. Leider abertließ er sich bei seiner warmen

Neue Dörptsche Zeitung.

Hingabe an sein Amt durch die unordentliche und
völlig reglementswidrige Beuutzuug der Bibliothek
von Seiten einiger Mitglieder so sehr verstimmen,
daß er nicht bloß fein Bibliothekariat uiederlegte,
sondern sich nun auch von der Gesellschast selbst,
der er wohl noch große Dienste hätte leisten mögen,
zu deren lebhaftestem Bedauern ganz zurückzog

Auf Antrag des Secretärs wurde beschlosseiu alle
Mitglieder zu verpflichten, die ans der Bibliothek
der gelehrten estnischen Gesellschaft eutliehenenBücher
am Ende eines jeden Semesters abzuliefern. ·

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden erwählt:
Reinhold von »Stackelberg, sind. der

vergleichenden Sprachkunde,
Gottfried Michelsoiy stud.derverglcichen-

den Sprachkunde.
Der Secretär, Professor Ludwig Stieda legte der

Gesellschaft folgende Bücher vor: IZL Bekennen-r-
(corresp. Mitglied der gelehrten estn. Gesellschaftk
Ilouonkenie npecrhnnsh llcnon0—ppaxxcn0å" Zonoosxsn

nansh sennsbirbnhnenm Est- 1881r-.lI(-no1z-1-, 1882r.
13 S. mit einigen Beilagen 40. Ferner von demsel-
ben Verfasser: Our-rasse- orarncrnneonaro tseotspep
onqecnaro ononapn ncnoncnarso ysbsxxa llonovcnoü
US. Donov-h, 1882 r. V. 353 S. und Cyixhöa
Her-one. er» » ijonogmru XVII-1-o Esset-a. Hosen-h,
1882· r. 69 S. (Abdruck aus der in Pleskau er-
scheinenden Russischen Zeitung Hex-ducken Popozxanodt
Jlnesrokishx August Meitzenx Das deutsche
Haus in seinen volksthümlichen Formen. Berlin,
1882. 39 S. 80. mit einer Kartenskizze und 6
Tafeln Abbildungen. Dr. J o h. Stanke: Anleitung
zu anthropologisch-v.orgeschichtlichen Beobachtungen
(Als Beilage zur Zeitschrift des Deutsch-Oesterreichi-
schen Alpenvereins 1881). Weiter machte der Se-
cretär darauf aufmerksam, daß im VII. Bande des
Archivs für Geschichte des deutschen Buchhandels ab«-
gedruckt sei: die Entwickelung des -Buch-Ge1verbes in
Dorfe-at, von Prof. Wilhelm Stieda. « ,

- . Todtzknlifln »» z »

Edugrd JuliusK r ü g e r
, Kindfs 2. Juni in Riga-

Johannes Lnkoswskykss in Riga.
Staatsrath Alexander Kem mer er, f II, Wirtin»St. Weines-org« E? es« W
Woldemar M ü I ler, »5»IXQJ. alt, ss 1. Juni

in Reval. « Z ·
Wilhelmine von S ch a b l o w s k h, geb. von

Stein, sss am 4. Juni in Riga.
Engen Franczois H ar tm a u n

, s— am 4.» Juni
zu Schlocc " « s

Edgar Z i l p
, s· am Z. Juni zu Riga.

Alexander Heinrich Adam von H o f l an »d",«-s«
am B. Juni im PS. Lebensjahre zu Pernau. ,

«.
« geraten» » ,

»

«D"szitss"N.ctch,tsl a g e r in Gr an ad a, bon«"C.·«--
Krse utzsze r,« kam gesteruvor recht gefüllte-n Hause«zum ziveitenMale in der diesjährigen Saison zur
Ausführung. Da die Besetznng der einzelne11-Rollen-die nämliche war, wie früher, so begnügen wir uns,
heute zu"constatiren, daß man die ganze Vorstellung
mit Recht als« eine sehr gute bezeichnen darf. Einso hervorragendes Opernpersonah wie das gegen-
wärtige, haben wir überhaupt hier noch nicht gehabt.
Nur wenige Einzelheiten; die uns gestört, möchten
wir hervorheben, nicht des Tadels wegen, sondern
um Abhilfe zu erzielen. Jn der ersten Arie der
G ab riele sang Fräulein W a i b el nicht ganzreim
während später die Intonation durchweg vortrefflich
war; »auch Herrn W i l d (Jäger) passirte einmal ejin
»Malheur» mit einem hohen Tone-z wir suchen— die
slkrsache nur-in dem von uns schon· mehrfasch betonten
Umstande, daß bei der Schnelligkeit, mit der eine
Opernaufführung der anderen folgt, sehr bald eine
Erinüdung der Stimmen eintreten muß. DiesiProben
wollen doch auch gesungen sein, " und wie man uns
von unterrichteter» Seite mittheilte, fand« »die-Presse
zum ",,Nachtlager««.«. "er"st gestern· um die "Mittagszeit
Statt! Die Leistu«n.gen»Frl. W a i b e l« s und Herrn
Wild’ s warenim Uebrigen» brillantz kleine« Ver-
sehen, wie, daß die »Tanbe« sich einmal zu früh
,,schmiegte«, können nicht rveiter in Betracht kommen.
Das Orchester ward seiner Aufgabe etwas "ger"echter,
als bei-früheren Aufführungenziz,sehr»häßlich » war
der am Schlusse des· Duetts im? J. Arie— (vor dein
Quintett) Seitens der Bässe begangene Fehler; an
der nämlichen Stelle ward schon bei der ersten Auf-
führung gesündigt; es ist aber iiicht unmöglich, daß
die-Schuld nicht an den Spielern, sondernan Schreib-
sehleru in den Noten liegt. Dies muß aber doeh in
den Proben herausgehört werden! Das Tempos
hätten wir im Quintett des 2. Actes an der Stelle:
»Kämpft’ ich in Turnieres--Schranken« mäßiger ge-
wünscht. Einen sehr komischen Eindruck machte im
letzten Acte die Art und Weise, wie jeder Einzelne, der
auf der Bühne zu erscheinen hatte, über die«schmal-«stufige Treppe des Hintergrundes kletterte; nur
einige Ehoristinnen brachten es fertig, aus dem Ab-
gruude (denn das sollte es doch wohl sein) aufzu-tauchen, »in welchenider Prinz - Regent unmittelbar
vorher die ssdreirrwisxderst hikksbszgsesinseziixeihatitez De:
Regie dürfte es wohl nicht schwer fallen, den zweitenTheil des letzten Actes in anderer, besserer Weisezu iuscenireng , a.

P. s. Soeben erhalten wir die definitive Mit-
theilung, daß morgen, Freitag U. d., Elle o z a r t ’s
Zau berflöte zur Ausführung kommen wird.
Bei der musikalischen Bildung, die wir mit gutem
Gewissen Dorpat nachrühmen dürfen, bedarf es eines
besonderen Hinweises auf die eminente küustlerischeBedeutung jener Oper nicht weiter, und was die
Wiedergabe jener musikalischen Perle von unver-
glölchklcher Schönheit anlangen wird, dürfen wir, bei
den vortrefflichen, hier nun schon bewährten Kräften
einen! hohen Genuß entgegensehem Auf das Ein-
stUVMII spll diesmal ganz besondere Sorgfalt ver«-
wandt worden sein. « »,

1882.

» UkUkkkc Post. »

Ittliw 20- (8). Juni« Die bist-ki- e unter-
fUchfkUg Segel! VI« Obeksteuermanir derhsktigfegsniaisitie
Meilmg wegen Landesverraths hat ergeben, daß die
Große des Verraths nach keiner Richtung hin die«
Bedeutung hat, welche die Zeitnngeksihkz geszkzsgzzspsxsKessel, 18» W— Juni— KaiferWnheim trafheute Morgenss Uhr wohlbehalten hikr,·xeikx»sp- Zwei;-
dem auf dem Bahnhofe der Kafsee eingenomxzxekp
worden war, begab sich der Kaiser um "8.41X.-2 Uhrzum Besnche des Prinzexi JKarl. nach dem Schjossk
und setzte nachJetwa dreiviertelstündtgeuiTVerweiliåji
die Reise nach Ems fort.

« sss·.-t—s«ss.szszz.-
EIIIT 18. (6). Juni. Der Kaiser ist kurz tiaeh

2 Uhr rnittelst Extrazuges hier eingetroffen. . »,-

Pntfh 20. (8). Juni. Nachrichtext aus Alexaiijz
drien erklären das Gerücht, wonachsz die Zahlzder
Getödteten 250 bet,rüge,» für übertrieberu Njaszrh spden
Berichten der Consuln sind 46 sEtiropäer umgekom-
men. Die Zahl der ins Meer geworfeneszii» Leichen
übersteigt nicht sc; die Gesammtzahl der-Getödteten
lIelaUfeTsieh auf 80—«90. Augenblicklich herrfchtsvolie
ständige Ruhe. .

London, 20. (8). Juni. Reuteks Bureau meidetaus Simla " vom heutigen Tage: Der englische-Ge-
sandte Muhamnird Afzul Khan ist arti-s· Juni-Lin
Kabul angekommen; noch an demselbeusTragejyaite
er eine feierliche Andienz beim Emiy derfihnspwarnr
empsing, während; die Haltung des Volkesmnxder
herzlich ist. —————— · « «

, Es« l Here-n .

d e r· J n te r n» e«Eier-erstrit-hiesinekLlikaitritt? r.
Pest, Mittwoch, 211 (9.) JunigDie »Ungsa—risiche

Post« meldet s aus KronstadtsindSiebeiibürgenzxeinen
Zusammenstoß » zweier « E·ise1"1ba"hnzügie,·.Zjwobeijsieben
Waggons zertrümmert« utidsfüiiszehii Persynetl sxhtgkjk
verletzt-worde.t1.k-. . l -

London, Mittwoch,«-21. (9.)- Juni« Das-»Unter-
haus nahm in feiner gestrigen Sitzung jtnit Zösrxkgegen
97·Stin1m»en nach längerer »"«"D»eba»tte» densAjntrJFtYsg
Gszxadstoues auf Pki,9kiiä t»;pekePqchxxükrstagxroszgkjn

,·an. Jm Laufe derDebatte erklärtexGlqdstoiie,kdie;Ve-
form der Geschäftsoidnnngx für xksos wichtig,-sdnsz die
Regierung jedes ietzt-time«Mittelxfbekiutziens7-werde,

imitzzzdieselbesxiicht auf die asznderejStxssizoin
Jahre übertragen werde» »« szxzz

London, «Mittwoch-,-k 2-1..s-.«-(-9:.) - Jrinix s.:.--z-,,;SD.xZ-»il:y

IBewM meidet: Admiral Seymour -«-«erhi-elit«gestern
ie »Instruktion,«Jniit,j",der"Ländiiitg gdiiofn

und Marinetruppesti nicht«« zu» zögern, ».f"jct«ll»«»s"i« «ein7solch«er
Schritt« für die Sicherheit. »·de2s..Lebens« unjpsEigeip
thums in Aslexandrierrznothtvendikr ers.cheit.te. . , is;

Jm weiteren· Verlirusfe der Sitzting·-.des-Unteir-
hslzfefs theilte D·ilke mit, der· eitgli-sch"-e«sGeneralrojisnl
Malet sei angewiesen szworden zu esrkjylärexsY
tut-g essthalte .sich«vo2scl-öufi.gr aller« Fexjbkxssnstskiikejjxhle-
züglichsz der, « euglisschsetr Staaisangehörigert in. Alex-
sandrieti zugesügten Geihsaltthätigkeiten, werde aber-Ge-

MsetbessssgsssversxexxgsstkksQerk-.jsisgtitek »Bitte« «
tans zwischen; .habt; , etsfcefkssii
Großmächte.2sauf Initiative· E-ttzg·lgndsspk«rtnszd, Frazzkrtzichs
erklärt, es sei geboten, über-die Zustände-.sAegypt-etis
und die eventneli nothwendig spmerdendens Maßregeln
gemeinsam zu,«berathesn. HEnglandsz undfsFrankrseich
hätten vorge—schlagen, die Vertreter· der. sechs Grdk
mächte solltenam Donnerstag -in Konstantiziiktsjelsszti
eines» Conferenz zxxsatnmeytrzegtsenjz ·Die·s,s-Pforte habe
nichtssin die Conserenz gewilligt: Betreffs-F des r-

. breit-es Apistik-Passions; yzkzszxjzzzkhsn esse-»Ist i-
net betonte Gladstonq dieszistegiferring -ne me ni ts
von dem, was sie in der« aeghptischen Frage gethan

kund gesagt habekezzjrsickzspksjiqskjexi Frage der
schlteskztichen Lösung :d.er;.iaegiy.ptisrhen- Krisis »; sei aber
momentan eine andere domittireiide Fragen entstanden,
die der Sicherheit der Person und des Eigenthums
der Enr,op.äer. Dies könne ohne Rücksicht auf» die
Person; in derer; Fsjaltliege, nicht erwdg"«eti"«werdeti;««’· « T« «.

zsjikknndrikn , Mittwoch 21. (9.) Juni. Das
« neuefMinisterinm ist wie folgt znsamtuietigesetztt
Raghxbxspssszrzäsrdertd nnd Minister des Auswärtigem
AchmeIIWRaschiS für das Innere, Arabi Pascha für

Mahmud
Fälaki fürspdisze Isfeutliichsen ArbÆir,s-iLSJulimat1 Pascha

. Ahaza für; den; ».UnterriFh»t, Hasskarr P»ascha »·Ch»«eri» Mi-
nister für den Wakuf.« «

i»

" «
«

—-7 R Its-Fikt- e rikBsxöxsrs EIWUM 1882.
« «

«« ·"Gem. ·Verk. Käuf.
574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—— — —-

574 - ,, ,, 1878 .
. . . .

—- 9014 8974g; Ab? PfksdbJfFls dz . « . J· II« III«.-". es U Isr- spksp «. z
5 R« . h. . .«- DE· 9ZXVFIiCYJJtILÜuFLEIiF seks «".L ««- rf »Mit-« W?
594 "KI1««-sz PHOR- ssip " s: 2-- -·—« M·Balzifche Eisenbahn d 125sp «. -

—-- sz-—,,
Eis·- Tketrenrtamentrissen« s«Este-Kraft«Kiste!
es« « :- : OS i; sspPreter ssb gerssz Bzizrj g» z. «; g

« « Wsse ch s« « «! se- v »Ist-«? USE-
London 3 Most. dato . . . 24715 241732 Beute.
Hamburg 3 , - T· · ANY« 20772 Reichs»
Paris Z -"

»

- - . » . 255I,-,»» 254774 Gent.
Fonds« und Aste-tret·- Jspnrsep -«-.·««.-

PtäivjensAnleihe 1—- Emjjsion «.· .
.. 21-.7,Y.Br., Zion, Glis.

Prämien-Anleihe 2. Emrsswn . . . 210-J.,Br.,i 210774 Gib.
se; Jnscriptwnen . . ·» . . . .

— Lin, 9174 Gib.
526 Bankbilletes .

. . Los« By, uns-« Gib.
Riga-Ditnaburger CisenlspActien . 148 Dr» —- Gib.
Zeug-Ripheus« Eis-unzerstücket. 975 Be, 741-, and.
Psandbr. d. Rufs. Bodervixreditss «".««1"27’;’2" By, 12774 Glis.

. Berliner Börse,
. spden 20. Juni (8.) l882.

Wechselt-arg xaus St. Petetovurg
3 Wochen dato . . . . . . 205 H. 25 itieid«spf.

. kzMonate desto— ·· .- - .j, . . 203 di. 50 Reid:»spf.
Nun. Ckeditbin.(füc10o Not) ««

. . 216 In. 15 greises-f»

DE; E; M tiYiIFT jsÆsgctioY vssxiYskzfsckisi i e 1 o 1 a «.
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Von ver Cenfm gestattex Demut, den 10. Juni 1882

N E ULEAszDÅ ö"t P ksssp ch e« «« III! Ug

Dur« nnd Verlag von T. Matthias.

1882.

PUblica c l O U. ·
Von Einem« Edlen Rathe rde«· «"PBt »Es-lasset! WSNISJ s0 ejrstxsbsr -

aaisektichekksSkadt Dskpat wird hier«-s ». · - ·

Michkl Wiitmanrt gelllsisigh AU- l » »F
. yiek im a. Stadtcheil sub JISVHOO « .'««··«··"·""·«««"««..·«"·"······«········M«··

«

l sich «» ask-this. nisikiskaisspssisksl Zkzssgf ÜZlFUZF,lspkk"l?··k«?k’"sp;« Eis: II;bei« e» z( e. W anzsammk s Ihuietn liochgcehrteii Publicuiii Dorpatg und del··U-IT·g-egei«1«(l »die· i.eonhaktl samt! Enge-sinnst, Wallgisas l 3S
·

V sschlaUe « Wil· EIN? UhUh .·
Apperttiienttekt am 15. d. Mts Bitt. « ergebene «Allzel·gfe,·(lass ich am 11. «v. «·111., In; Scikaizte selten Hause V· IF» slsälssslspellzljaspolhakat Sarastro .... . . . Herr Schuh.

« til-ils« TYUHV ,zU1·.II dritten und· lex-lett, am «Gc·«ossen«sz.Mal««kt,« im« früheren Lock-aus· (lcs.-·llerrn Apotheke-r Th.«···-· Tsnkikkos «-«·
- - He« GEIST«Ma«·l,«z«a«m öffentlicher! Attsliot ·Kå111«(«·«;«·».« ein zweites« ««

· «
gestellt· werden soll, da innerhalb - -

· FIT- THIS«des: achttagigekk Fcjst xoø der« sviss , « ·s « -

h» Ekzisltsss YJTEUWOIIUUIME zugses ·
Dpkpatz a uns, en .Juui ».

·«

·
«·«« ·«

··

« ·« ·
-

Im Namensunjd von»wege·n Eines Edlen .s «« ’ « « « « .·· «« - «·
«· « « senhfllt tut· seme sgeelgyete Oben« Derße lu ch dieser Vorste 1.-

Rathes der Stadt Dorpax «« z« « ·- i, « s·
« Justjzbürgermejsterz Lapi-setz· - - -.Al).l.lcgen wollcszzinan clahm richten dern des Handwerker-Verein:

Nr. ges. ObersecirScitrg ask.s« ODOIJSO kOIIUOU stets ·sIZ1·«8I·ds. ELLITILXIK!-.»--.--.-.-..»---·.-.»
·.-·-«·«««"'«·—-""·"'Die Gewinnliste der· am 23«« Mai eröffnet -

äusatk2 Baecegglelosxtreti SIEBEL« 1 «· zßeelle·s-l3»s3(listZ-i1 !·7«I·1·(l· ZITISHLCLIEFITICT VII-Es! Eil! VI· · ·. -. -
·

· · ·. « neigten Zus-pl;uch.·»-·;k..-·;,···«icheu Kmdeibetvahranstalteti tin-yet .D»«» «« 2 «J«««««««»«««
. Abgedruckt m Nr· »So szgllh «· sszlandtichen Gouvernements-Zeitung— ·

«
«

-
-s

- »« . «««« « v «-·:s« « bcrg Nr. 372 Hans stoltzcnwaidtk
I « -.«-.-.,-....,.--,-«.,,-.;,,«»«3,,,,«z«,j»4,»..,;,«»,»,.«,«.·,,»»»»,·,·,·,»«k·«»,»5p»»«5p·»ū«i-.s«"«··"·········«····««·sp««i s»z—,,«s ,·;-,«z·"«.- .--

bewährten Mittel gegen. alle Leiden des Liebhsabeku von solid gezkhsjkgßgxx J.· · - .- F. W« «« 200 lMUUVLTUUD Vskssähikessp Darf man ge«- « « ·«.-»,».·-.·« »·
»· 20 ·· ,«J..· « · .. · «« »« « ·»«««pk-·-«-I«)Uk,z9k«x«.-1 5«0 XCVI-id- in meinem, am Dom belegeneiiLiisiuåsåkls Ekkeiiåkåiiäudkifukkgiiskk

· Pflicht halten. Dieses durch die Wienet Bisses-EIi«FZUDIDIIIIUCS empfehle hicjjtits besticht-s meinieh grokidjcn Vor— ·— . - Lonnen glesph bezogen werden·
medickinifche Facültät gseprüfte und Vor-« rath derselben« Desgleichen empfehle; ein«-treulos· syst-Glis· - « «· -

-t:).ellhast. anerkannte Mundwasser besei J·. ·J, - · ; ««.......k,. Wiss. .k,..»...5k5ch.» »» ; · -
·-

, kiegtåksen«g»ahnschnterz und tritt allen
tu; "g··en’ rankheiten des Mundes wirk- aus vetsltijsssksååtkkesstns Dis-sitt oflocltt bitt«EgmaixkgdväIgkIÆELZZUTIIZISZFEIE Jxszäsveettglatsg liexkerc ich· dic verschjddånstcn IPEIStØkKI«III-«··itott·E-T·;dh'rrslrdzngutssp «·· :«· « « · « 7 »

zu ·IFå;he·rnder· Erhaltung der Gesundheit m« Elsas-Ehe S« N« 19— + I« Dlob9lm734g3mn' « · · ·-s der« ne und· des· Zcihn«fl2iich2s, es ex; —k—-—-————-«—.—.———--.-—-»—«»..;:.-------.--—;, « · «

«»

skischi usw· kiiikkigii dies« Tyeire dukch «IsjlspJY« Dis. swkkskss s « · · : s DSHDSMPFESCJEITH
· feine Anwendung. und bewehrt sie vor s . » . » - . O

- »,-««o·s«·«!»«I .
··

« · · ·
-

·EHHTAUch all; küUlk·lächel··l-·o·gåk)?lSUst-
VMY üng.des dadurch entstehenden üblmp ·A«t· d«s-» G· ·h«« ,K « empfehlen« F«· szhqjzgfzkund Jeden Mittwoch, Hapsal und Arensbukg anla.ufcnd, nachGerfugs ikns Munde, zuempfehxew «·« u ern. ute sc« lass· Utica· —· · sp szjjzipzgg gib-»und· haben daher« auf Riga Retlectirende die Mittwoche-auxekss Ycgskrlpklglt l erwssgegll.zfllljill· P« Flut« »C- ,s. »Ist ·:«-««

«»

«· «·

· · ahrtj («2 lJl11«««·NacIIm.) aus Baltischport zu benutzen. Dirccte Billcte
keiixves Mitten, daß dasselbe übslspdiä « ·s«U«..ganze civilisirteWelt durch viele Nieders - «· ; · ; ·

«

·· . ·· ·· - ·-
lagpxl verbreitet« ist· Und daß der jährliche . .-«««« «« « aus« ilaisi«.ohne Nahticmptjehlt « .«.·-«sz».;zs:«-..«-«isx«s«z·.««z»««·«««»«-;.;·.-xk«.»ICvnfiini von— dem Erfinder durch 80,000 , »Das. · ««syst? szzu fbefriedigen ist, logvie dbk« ««

.. v«0"bm.t««o«s« e a rage eit dem zwanzigjä r·i- von en« e ann en« o -s— · ««
««

s— -« · ·· · s . . «· . s """"«"""·""""·«

;-

· »He-s« Bei-Setz« diesesdM.;2;gw«ss2ks·ėsichtut-sey— use sksiis»uakgsk—oki-
«»

Fglllllllållggotd IYÆRU«e.t· sspsgevsv Und. M» e» grösst- «.; «: TO« ll ilmmsktx ·. U« » . . -

sohneiPerantgftzng Singend einesskeildenss · non« Rodenpol-s.k.---.schloss—»Boden ss -.—s.«cqzmgj«szizx«·i«s«, Petersburger sit: 681 H; ·- - . - «» «. ·· « . ·ZU· XENIEN! TM. ALTE-Lunte VIII-» -pois-- - -« daxtußer seinen heilsamen Wirkungen « « - » · . l ·· · « ·

lmid ·F"«AA"F«id3i9ik""k"« tjoslisyk EIN« DlE.Gkkikspkklklllklmttls;
riener nnemi e ürae tin-· - .

·, «.-«·««·
-

«. ; .. szds s» . - «

its»- isi.
- ·«

·»

.’·;·"k-· ».· II; E,i - ·.E.«;·j-·-:;·
-

-

· .

« Empäehlt · ··
- .z;« ·· s« »,a0«

. -
-

« ·
·. -. s

. Ustisi-rc"rs·itäts»ssibtlcchanikcrx - ssstrasqe Haus-s. EKlotzw vorm; 9——«—l-·.-· i.-«2u kusotllsgtllstlfßhttdristrg Nr«-.«7·4.-« ·«s·i «"'

» - .—:«.-· », ;x·.j«s.«:-:-·;.-.·:«.’- It? km—- - sit« -"-· »«
-

. « . «.«· «. -:-ii .xk -
its; . ;;-:·;- R · - -igcrsksllkäatitkkläxrungiihetatättgtcu Cur-se xgfrsxtkåikkxklkkkckltxäkåstakggiizkleiähcätäsxäsaxtholomäi und

s« s - »«· . . . , « , :. sl , .
««

II; - swspsxsscr anscsizwissanscsatc « StHP s · ·-· ·
,

-

e· « ,Gesellschaft Zur Vorsteher-m .rou ··as)l.t·es·!..oll - dt ask-is:a:k.e:.:-a:::-ss.a;:-.a-s::;:i-
-. . ««. «· · · · —.;«·-· kzkz ·, - ksz «

-

-
mlt Quem· Gesammtvekmzzgen.Pk·.«.ultlmo»lBBo Vonzszssi ;.«.-«,»«« «

» . - «. :· · . - · » «·- · ·«,···-.·«,- ,»««,«».« ««·szk··«.·««sz-»« ».

«- .« . .. -· . « Fvc;ge;necfgrhnegstl. Zeäizeznxing aus Lålgsipxoßås
«

:"

· «« - « :«
«« - - - »·sz« · -

«-·«·« z« ». « « .««,««,«5p,.·-« ·.

« «,-
on gage ne «elenung an ne n« -

«
. «; . ·« «· « , · -«« ·. · .--«·-«- « -s·1-·: ..«!:.-:-’:· ·:.: -.s««-i·.1:-. · - : «» ,« - « · Arten, m. eetpn at: en, t dbefasst sich nur» allem unt: dem Abschlngs von» I:s- » ·— z ««.·«,-«·.·. «..· «·, · · « s ·- s « ask-»F aususzswsxüklzt KfscnWnubcyo aus« sitt-is-

. · --·

l«cbcnsvctssstchct«tru·-
-- . - « - ».

»; ;9HTJTFUIUFFCZIJAFLCIZZMFVSTIVZ l« 9. n· »Wer? bis-Typus Hssaxideetfohlifg
. «· - - -· «

·.
· —-2s · E» ·

, i Um· CapltacnAndrejew,Jakowlew, Heidmaniy Wil-
- - « - ·« . » roowke ,» orv word, r. regierte. eeue

. Versicherung-ca von Gapitalicn,.«zatlttsatk. delikat-Zeiten» · · s « « « s · » Rtttsrsstrasse ·1«71s19. Haus Rai-s Kasgfzks D A, ,

Wehelaut-rosigen atlk tlca Todesfall» ·· · - - - s Tal-ON Im« T« hoch« lOHFYYUZFEDU hsspliiprzztgkdckksdl sit? HEXE·
-

« ·

· . T - . - » « · —:·-.«-·-,·:-;-«..·.-.It:-;-.2j«:x«!—«.«s;1.-;·-:.«·:,;t—x·:;.·:-«;,;i.ki--.k·-iiti-tss-versions-sangen
·

-

- ysskvuiiitoisess rede» .

-Versicherung-en zu— Gunsten
- Cws « « · · «« · · » · · « · Flug. asw er« M«

»· · Wittrtuugkstika·bctthtuugku.
Jeder« versicherte ist; Mitactionttr der Closellschafc und gscniesst nach eitlem Zeitraums«

von 5 Jahren eine jährliche .Dividende, die« sich nach dem jedesmalsiigeii jährlichen Gee gesucht» St. IJIFIFHPIJZI .—WL—-—«’· is!schäftsabschluss richtet. . I «. · » . Derselbe smusss Füchkjge Fachkenlspl ————-—«———·—-«E’E——IT—LLL·——EY
. . - »«

« · »« nlsse haben, sowie möglichst weh-l Fälle. Läg Fätzgs Z; Es! l: : ;
Im Jahre» 1882 beträgt; diese Dividende 995 der Prämie bis incl.. POIIOG Nr. 12·,544. Dis-Oh gebildet sem- « tout-J 59"8 Jkizsol 56 215 415 l— o

· · - - · s stellungs dauernd. Honor-at nach ————————F—Tl-·lW——————Verstehst-nagen nimmt entgegen unt! ertheilt ges-u sjetle Auskunft Hm. : l. Uebersiukuutc -j-Hz-··,·,-Hs1—.-J,—,IZTF:·T"T.——:—-—F
. « .- ·. . « .·

«. . - Oäartcn unter Bcibringung
«

von « OR» 593 l us; »» —l— l «.-

E · · »Es .
- .I.- - z,- . Zetugutsseu resp. Refcrenzen nimmt 133 F; l -i--g.z« I IF« läu I ljgs· ». -.

. « ·
«·

O« .
.

. « E) -

- clte angrenzenden Kreise. s« - F. llllhbc ZTFZJIUJYZIZZ,MIZJMHM z» »« »F». · s -

- .: . Baum-sicher. 16 Jahren YmMWz Juni Ring-Isari- äb Es;s «

· i "···- . «
··

22 I« P. s. statuten und Pråmtcutahcllca stehen gkatts zur Vcrkktgfunz Vsfslåijkksks Miit-i« 111 so. J2mi- « jage.



euc Illiirptse eitng» «« : sstschcist täglich, «
gusgenommca Sonn-u«- , hsbc Wittwe.

, Ausgabe um 7 Ubt Abt-H
Die Expeditionjst von s llbkkMctgens
bis 6 Uhr Als-OF, aszzcjsgenommen von

1—3 Uhr Mittags, »geöffne"t.
x-k-.«-s.-.-.-.-J««».«,. «

Spcechst.,d. Revactiou v. 9—11 Vorm.

Preis in. Dotpnt » «

tfihclsch s Nu; hqtojeihknch 3,Nb1. S.
Vmkskiåhtlich 1 Nu. 75 Ko» invimtlich

«« «» IV ;!»«z«--.-·
»

- « sinds-ostwärts: -:..-. .-
NVUG Es Abt— 50 Aop.1»-19k-»3-s.siv1.

MPO »« IV«III» viekt-1«-.;2»Nv1. AS.

Ilttltlhlllt dct Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile ydex deren Raum bei dteimaljgec Jnfertipn ä 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für vie Kvrpu8zeile. Siebzehnter Jahrgang. Ubvtlnkmcsts Und. Jnsezcatk vermitteln: in Riga.-«H. Hgzzngkzpzz An.
noncen-Bureau; in Welt: M. Rudolfs? Buchhandtz in Rse vgl: Bgchpszzxszgkugz
« Ströhmz irr St.-Petersburg: N. Mathissety Kascinschc Br"ück»te«Msz2«1; in

Warschatn Rai-hinan I- Ftendlev Senatotska « «« HEFT-E?

OMan! l. Hut: d. I. av
sbeginnt ein neues Abonuement auf die
»Die-ne Dörptsche Zeit-ringt« Dasselbe beträgt -
ibxi s zu m« 31. -Decbr. -d.- J.

in Dorpat .
. 3 Rbl. —- Kop.,

« durch« die Post 3 » 50 » -
«

Die«"7Pråiixinieration, die rechtzeitig er-
beten« wird, nimmt jederzeit entgegen i

« C; Mattieseiks Buchdr. u. Ztgs.»-c«xp.
« « i « « « jkgdxräh «

PolitischerTagesberickytZ «
. jkueandjcworpan Die Erhebung von Ergänzung—-

»» Wert: zart; Unkerhaiteg der, Fxieden8ge«tichte. »Mir-en zslzu sog:
1ethdroichken. R 1ga: Telephon Esskandx Standsdes Schulwesens. Feuerwehttaz Spiritnsfobricativw IS t.

Vetersd«urg: Bulletin.sg«Personalnachrichten MilknchoiAmeisen-J TagessNachtichtensNioskau: Ueber die Univer-sitritwnjeilsisngforsx Handelsflotteys « · »-

. «Ne uestc Post. Telegtam.»me.·« L.o.caleS.
« « Siyung der Dorpater Stadtverotdnetem

» . «s,-euiuetq.u. Ueber-die Trangfusion des Blutes. Litera-turrr.s MannigfaltigeK ·
,

«; " i yalitischers Tcigerdeciw
· - o » ; « » « Den.1x.(23.),suui.1882. -

« Die DinstakkRede des-Fürsten Bismnijck in der
silfionopolkssdebatte hat, wegen desheraufbeschwnrenen

« ,,Ges,pe,tist«es»dzs Bundejjsztagesli einen sehr ringt-insti-
».ge.U E,itkdxnckig»einacht, der, wziexvohljrer Reichstag in-
zidischeiihereitszdertagt worden, nichtsdestoipeniger noch

» fortwirkt zspie liberalen .Be«rliner»»Blätter- beschäf-
tigen sich eingehend nzitgPiesetnszkåilusspruehe des

« dFürsten Bisn1arek, und übereinstimmend erkläx.·e«n;sie,
daß tein Grnnd «zu , dieser·,·«Befürchtung »zvo.rh»aiiden

«, kseiJDie «,·,Na-t.-«Z.«f sagt am zSchlusse ihres LeitartikelM«« ·,,Da»ss» Deutsche Vo1k»"hat den Vorwurf» nicht verdient,
»daß essichspizzui den« Zuständen-des Bundestages

««»··«ri«fickh«i«ldeii I Herde. Auch» die Befugniß, daß der
»natip,n,ale Gedanke »sich,,verdiiiikle, weisen wir in die-
Jser Form» zurück. Die Zukunft eines Volkes läßt

- sich voraussagen, wie die eines ei:1zel1-I·e,n»zJnd«iF;idu-
unt, nach »den Grundzügen, die beide zeigen. Die»

· Poraussggiing kann allerdings die Elenxentez nicht
. sberücksichtigeitz welche äußere Thatsachenhinzuhrizigecng Pcan darf von »dem De»utschen»-;P;Dkk;e, ohne Ruhnxregzigs

fett, behaupten, daß es niencals geschickter zugBerzken
» dessptsrieges nnd Friedens« war als( heute, daß; fein

entwickelt ist, , Unternehmunglustspzind
Spannkraft» eillenthalben sich zeigt, »daß » seine »Ge- ·
lehrten die höchsten; Ziele «»s«etze»n, diexTheilnahme

· an den öffentliche« Dingen. wach und rege ist, W2äßi-gnng in den »politischen Ansprüchen und Entschlpjseik
«hei"t, die erworbenen Rechte zu wahren, überall ver-

Hbreiiet sind, daß; die Nation mehr und mehr in» »ein-
gander vertväehst und die trennenden Schranken wie

von selbst fallen. Wie follte ein solches Volk bange
sein um seine Zukunft! , Und wenn sein größter
Staatstnann in dem» versbitterteii Gefühle fehlge-
fchlagener Entwürfe einen Augenblick an ihn1.ver-
zweifelt— den festen Glauben an sich felbst, an seine
nationale nnd freiheitliche Zukunft wird auch ein Fürst
Pismarck dem Deutschen Volke nicht erschüttern« Die
»N. L. C.« äußert sich wie- folgt: »Wir« denken besser
über dieFestigkeit des Werkes, als es der Reichskaiizler
thut oder sich wenigstens den, Vnscheziin giebt. Es
wird wahrheitgeniäß nicht behauptetwerden können,
daß der Reichstag jemals in einer großennationaleii
Frage seine Mitwirkung versagt habe, undwir sind
überzeugt, wenn wirklich» sei esszzpon Jnnen oder «von

·A—nßen, Stöße und Aiigriffe gegen; unser nationales
Staatswesen gerichtet werden sollten, im Deutschen
Volke und sein-er Vertretung würden sie »die sieherste
und enifchiedenste Abwehr,sii«1den, besser als. bei den
Dhnastiein deren aufrichtig »reichstreueii Sinn wir
nicht Fnzweifeln wollen, die abergar nicht die Kraft
und- Fähigkeit befiizßem nationale Politik zu treiben,
wenn sie rfieht dasVolk hinter— sich· hätten. Daß
die Begeisterungüber die Errichtung unserer natio-
nalen Einheit sich nach einem Jahrzehnte nicht mehr
in so hochgehenden, stürmifchen Fluthen bewegt, wie
in den ersten Jahren, daß unter desn Sorgenund
nüchteruen »An-liegen des täglichen Lebens nicht» jede
politische-Frage in nngetrübter Eintracht und ge-
hobener Stiinnzinng erledigt wird,- ist ganz natürlich
und kann nicht anders sein. Wie kann man-aber
aus dieser selbstberständlichen Erscheinung ernstlich
den Vorwurf herleiten,s der nationale Gedanke im
Deutschen Volke sei in der Vserfinsteriing begriffen?
T»räg-t-nicht.das Volk, utn nur. Eines hervorzuheben,
freudig und ohne Widerspruch die gewaltigsten Initi-
tairischen Lasten zzur Sicherung seiner nationalen
Einheit ?. Würde sich je eisn Reichstagbereit finden
lassen, an· dieser Schutzwehr zu rütteliiss Sollte ein-
tnal wirklich an das Volk und seine Vertreter die
Entscheidung herantreten, obxsievon der nationalen
Sache sgering zu denken· nnd der— Opfer für dieselbe
müde zu werden begonnen haben, so zweifeln-wir
keinen Augenblich daß. die Probe glänzend bestanden
werden wird. »Aber jede; praktische .Gesetzgebu11g-An-
gelegenheih jede Zolk und Steuer-Frage und dergleichen
zum Prüfsteine des nationalen Sinnes zu machen,
jede Meine:ngverfchiedenheit über eine solche Frage
als einen Kampf für oder gegen die Reichseinheit
hinzustellen, jede Abweichung von der.he«rrschenden,
Regierungansicht als einen Abfall von zder nationalen»
Sache anzuklagen: das ist ein Verfahren, dem wir
Berechtigung nicht zuerkennen» können und das am
Wenigsten dazu beitragen kann, das Vertrauen zu, der
Festigkeit unserer nationalenEinrichtungenzu stärkere«

Die Rede desifranzösischen Miuisters des Jn-
nern auf einem Banket zu St. L 6 bildet trotzder
aegyptischen Affaire in Paris das Ereigniß des Ta-
ges. Herr R e n 6 G o b l et nahm die Decentra-
lisation gegen gambettisstifcheki und ciisaristischen Au-
toritarismus in Schuß, trotzdecn die letzten Gemein-
de-Wah1en ergeben haben, daß die westlicheii Departe-
ments noch stark reactionär sind. »Es ist das Un-
glück dieses Landes,«, sagte der Minister, »daß man
hier immer vor der Freiheit Furcht gehabt hat.
Unter dictatorischeni Regimente ruft man sie an und
seufzt nach ihr; es giebt dann großherzige Bürger,
die sich tödten lassen, um sie zu erlangen. Kaum
hatzniati sie .erpbert, so erschreckt man vor ihr. xBei
den geringsten Schwierigkeiten weicht man vor ihr
zurück, nnd, traurig zusagen, unter Denemdie ihre
Sache verrathen,;sieht» man manchmal die Männer,
die» zu ihren Gunsten die schönsten Feldzüge unter.-
notnmen haben! Was- mich betrifft, so letigne ich
absolut diese Notwendigkeit, wieder« und innner wieder»
»die Ynwendnngunserer Principieii zu vertagen. Jch
glaube fest, daß; wir die wsziderstrebendexs Gemeinden
durch die Freiheit gewinnen werden. Statt zu be-
wirken, daß sie«diesRep»ublik.verabscheuen lind« ver-
kennen, indetnwir ihnen unser Gutdünken aufzwin-
genzglassen wir sie doch ihre, Maires wählen, dehnen
wir; ihre Befugnisse .aus, wie« dieRegiierung es vor-
geschlageii hat, entwickeln wir mitnllen Mittel-n das
niunicipale Leben; wir werden dann diesen Gemeini-
den Zden Geschmacknnd die; Sitten de; Freiheit »ge-
geben sund das Ergebniß erlangt haben, da× sie Re-
publicaner geworden sein werden, kohne es zu wissen.

-Das ,,Journal Officiel« veröffentlicht ein Decret,
welches eine Cornmission einsetzt, die eineir großarti-
genEntwurf zur Anleguiig des schon oft. besprochenen
Canales zwischen dem Ocean und dem-»Mittel-meere zuprüfen haben wird. Dieser Canalspsoll
zwischen Bordeaux und Narbonne 407- Kilometermessen, ein Gefälle von IV, Meter« und eine Brei-te
zwischen 56 nnd 80 Meter. haben« Die größten
Fahrzeuge der Flotte sosllten darin ohne Schwierigs
keit verkehren können, so daß ihnen vottxeinem Meere
zum. anderen der Umweg über Gibraltar erspart
bliebe; .Die.Gesatnmtk-osten.werden auf- 1500 -Milli-
onen veranschlagt, icämlich 1100 Millionen für die
Bauten und 375«MilIionen für die Ausbaggerinig
der Ein- undsAusfashrt Jm Ausschusse sitzen fünf
Sen-atmen, darunter der Admiral Fourichon,- fünf
Abgeordnete, mehre hohe Ministerial-Beamte,- zweiStaatsräthe,- zwei Ge"ne«rale, zwei .Mitgliedser des Ad-
miraslität-Rathes, dieDirectoren der Abtheilnngen für
den Handel des Jn- nnd Auslandes ssim«Haiidel-
Ministerium und eine Reihe Ingenieure.

Die Aegypcisthe-Frage, welqhe allgesmach durch ihre

Verzetteluicg für das größere. Public-Inn« langweilig
zu werden begann, macht plötzlich mit possinrlich
muntern Sprüngen ein paar gewaltige Sä-tze...vor-
wärts Ein folgenreicher Umschwung bereitetspsich
nämlich in der diplomatischen WeltvorkDie eu»ro,päi-
schisn Mächte, der Zappelei müde, haben »sich, nach
den übereinsticnmenden Verichteiis eiiglifcher Blätter,
direct » mit. A r a b i :P a s ch a, dem anerkannten
Führer der Nationalpartei und dem Beherrfcher der
Lage, in Verbindung gehst, um durch ein Abkoinmen
mit ihm Leben und-Eigenthum der äghptifchen-Guro-
päer zu sichern. sSiesind der Asnsichh daė es; sitt-
lich unverantwortlich ist, um» politischer Schrnllen
willen durch diplomatische Winkelzüge und Bettes»-
lungeikdie Häupter .»vo-n «»piele-ns Tausendenpspnnkiierer
Guttat-Getroffen dauernd in die äußerste Gefahr zu
verfetzeiix Denn schon beschränkt» sich« die UOLIPLIAIE
Extra-gnug, welche durch das-sAushegutunzyShsteripjkder
Lsekstmächte geradezu . gezüchtet -;ist,, nicht , liloß ans; die
großen« Städte, sondern zieht-wie »ein Lanffearrskdllksb
das. ganze Land« kDiekz wirthsrhaftsxichsei-, ;Schä-di;gnng,
webche die; Flucht der« Europäer«; fijsxs »die: Eingedoikepetl
im; . Gefolge-hats,- :zzergiftet— den riet-via;-entfachtenxmnsek
niäxinischeirsFanatismnssnuri sann-he. xiSrljaeibt
dzoch Falbstxzidxobetksecveitsx itzfeskSudan sder gxPWhet
Mehr-ji den. Haß: gegen« »die .,E·x·isronäe.r»ca-afsiei-nkxBnneUW
»in seine wilden ssHeerhnnfene szxu sanatifrxecx:;9;z-e-nb"e-
kriegt-den übelberzath even, znxnnzxdjen en
Khedipe .aber- er: exkgnntsknlsxssz, braver Mexieipxaessjdev
sKhalifen als. fein«-QsberhaisptisiansissQa Heisa! äslirebi
»den Schlüssel« zur Lage in Händen; ha»i,g—s-o,»iiiuß,xnan
wohl oder. übel tritt» ihm sichabfikidekii ;..kmög«Iiich-:2d0»ß
dabei- der Khedivedie Zeche bezahlen muß.t.s—.— DIE? fkk
hat cis-fertig. gebracht, daß-er bei «keinekr. Classecifxdexc
-B.eVölke-rung- sPoden besrtzy in: « -G-egeisitheile-, Terszgilt
recht eigentlich sfür den Vertreter. des z. enropzäsifchen
Regin1entes, für den Propheten und Vorläufenzder
englisch-französischen» Besetzungx Dabeisssssstrllsserss in
religiösen Dingen »etwas »·ske-ptisch sein; wenigstens
trägt er nicht jene« Ihärisälisfche Werkheiligkeit zur

"Scha«u, welcheidie xUlemas ihn-i gjew?ß."h.0kxl),;-cxtxz·rech11en
würden. »Der.,Sultan—s;aberxxmöchte ihn antLszielziteii
los sein; alseities Abordnung vonsz-«’ssBed«i«isi-»iien,zgdeui
Coknniissaret Derwisschs Pasdgk cversprackz Tewfitn zu
schützenx erwiderte» der« schlaue ..·Alhansesen-«Bezwinger
zweideutigi »Ganz recht, iihr jchirnit jeden, den kder
Sultian euch zum Herrn setzt:.-« ihnen« diesen piUknk
ständen» kommt »die Candidatur HH al·in1.s—--9w;i«:,«der
sin Frage.-.-Halim,-sder letztcslSohns Msehemet Alisp isstjhss
Jahrelalt ixnidx wird rilsesin kräftiger Mann geschildert;
nach der« mnfelmännischen Erbfoelge-"-des.-Senior-ais
wäre er tshronbererhtigiz das Senioraiswkuxdegeddrhkraft
Fikmans pokus ·8. Juki 1873.;d2ukch die» ikpxresnxppa
gewö.hnlsiche, directe;-«Erb.fio,lge· ersetzt» Nun» diese!

s — xlruixllrtatn e «

"

s -«U»eber die Transfnsivn »-des!-«Blutes.- «

i Pia« weiß, daß die »Tki;:.isfu«sio» des Blutes» ei»
chirurgische Operatioii ist, spbei welcher· einem« Kranken
Blut szn Heilzwecken sin die Adern gespritzt wird.
Es sei hier gleich erwähnt, daė man-das Menschetk
blut nicht durch» dasBlnt eines Säugethieres, seu-
dernjnur durschsp das von- Menschen erseht. Ob »die
Trjansfusioii des-Blutes einer Thierspecies von sNutzen
und gestattet ist, ist noch eine offene Frage.

« Vierhundert·Jahre- bevorHarrey seine wichtige
Entdecknng deSTBLUtFKreislaIIfes veröffentlichte, szgalt
das Blut fchoii für«·"das Bedeutung-vollste. Heilmittel.
Die alten Aegyptiers denen wir die Erfindung des
Aderlassens verdanken, bedienten» sich auch der Trans-
fusion des Blutes zur· Wiederherstellung«ihrerFjik
sten. Jn dem· heiligen Btiche der Priester des
Apollon soll einerderartigeti Operatidn gedacht ·seln.
Jn Rom stürzten sich sogarsdie an .Kr-ämpfen, leiden-
den Frauen in die Arena, um das dem sterbendenGladiator entstrsömende Blut aufzuschlärfem Jm
Ovidliest man, daß Medea den Töchtern des Pelias

in dieclderiispihres Vaters neues. Blut Hzngkcßekd Um ihm seine Jugend und Kraft·—zurückzu-
geben» PUUTUS spricht an verschiedenen Stellen von
d« Wdhlkhst der Einführung eines reichen und
kpaxmetrBlutes in die Adern der Kranken. Jndeß
UCchJIZIV Fmch Vekkslt sich die. Spur einer Anwen-
«dung«,-dieset-Opetstivtxz kaum daß die-Moder sie hin
»und wieder» noch erwähnen.

Ekst TM CZ- Jahkhuttdert melden die alten
»CI)IJVUkkeU, spdcls LUVWTA XI» um» seinen s.tü»ckis«chen»Chakcckkkk.zU Vkikbessern Und H« sich nahendes Alter
«.z·u«rüijkznhalten,» das-Blut . aus den Ade» fk"is-che.zi,
zgesnnder Kindjr trank» MS FWUZ VII! Paulaihm als
eine verdammungwürdige That— vorzuwerfeii wagte.

Nach dem...-was Makeuzie darüber sagt ,- wurden
1658 zuerst wieder in England Versuche mit der
Transfusion auf wissenschaftliche-n Wege durch Wren
gemacht» Jhm folgten 1667 zwei französische AerztaEs begann nun aber -das goldene Zeitalter xdes
Adlerlassensz die Barbiere, als Chirurgen fungirend,
wußtszetrvor Arbeit nicht, wohin sie zuerst hineilen
sollten ;- vorn Louvre bis ziJrYkleinsteII Gasse floß dasVlutin Strömen. LeSage hatte die Hejzilkünstler
in lauter »Ur. Sangradossii verwandelt. Einem jun-
gen Manne wurde soviel Blut abgezapftk daß er
einem Znstande gänzlicher Erschöpfung anheimfieL
Nun eilte Dr. Denis herbei und spritzte ihm -neues
Blut in die Adern. Der halbTodte erholte sich schnell
und kam wieder zu Kräften. SechsMonate später
machten Denis und. Emmerets zum zweiten Male
bei einem Jrren eine Transfusion, der aber in
der Nacht nach der Operation starb. Die Wittwe
klagte Denis an, er habe ihren Mann getödtet,
Denis beschuldigte dagegen die Frau, sie habe ihremManne Mittel eingegebem die -ihm den Tod gebracht
hätten. - ·

Es entstanden die heftigsten Streitigkeiten dar-
über; schließlich mischten sich dsievszGerichtsbehörden
in die Angelegenheit; es erging in aller Form
Rechtens an allesAerzte das Verbot, keineBlut-
Überführung an irgend einem nieuschlichen Körper
vorzunehmen. Länger als ein Jahrhundert ivurde
darnach die Transfusion des Blutes nur als ein
Nkonnment ärztlicher Dummheit betrachtet, und erst
in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
wagte sie es wieder, aus ihrer Asche aufzuerst«ehen,
und zwar unter dem Schutze Nelatons zu Paris.
Seit» jener Zeit hat-sie Keiner mehr zu verbaunengesuchtz man spricht von ihren Erfolgen und Fehl-
schlägen, diseutirt und studirt sie. Jn Frankreich
wird die Transfzision als eine elassische Operation
betrachtet, die häufig ganz kzütxstige Resultate liefert:

in 282 bekannten-»und publicirtentxFällen- hat man
150 als gelungen zirpermerken gehabt. · « - « «

" Die Transfusionist »das am Schnellsten ein-
greifende, wirksamste Mittel, esssrndzu einer; solchen
nur wenig Unzen-Blut«»e»rforder1ich.J Sofortnach
der Operation hebt sichder "Pnls, dasrGesicht röthetsich, das Bewußtsein-kehrt wieder. "B"ei starken Blut-
verlusten, nach Operationen, Blutsturz, bei erschöpf-

Wöchnexinnen &c. hat man die Transfusion ,mit
gutem Erfolge angewandt; es handelt srch »dabeiszstvets,
das Bin-r aus der-Reue eines kräftigen, gesunden
Menscher) zunehmen, umes in die entleertenAdern
eines Kranken· eindringen zu lassen. Man hat auchdeiiVorschlag gemacht, beizVergiftungen dem· KrankenBlut abzulassen und gesundes dafür einzuspxitzeiy wassich an Versuchen— ibei Thieren auch als ausführbar
erwiesen hat. Dagegen bietet ein anderer Vo"rschlag,
bei inneren Krankheiten durch dasselbe Verfahreneine günstige Wendung herbeizuführen, wenig» Aus-
sicht auf Erfolg. »Nam·e,ntlisch ,«-hat man, als »die
Cholera zum ersten Male nach Europa kam, der-
artige Versuche in den zHospiiälern von London ge-
macht, indeß ohne daß sich besondere Resultate daran.
geknüpft hätten. . . ««

Die sehr complicirie Operation hatte früher
zwei todtbringende Gefahren: Das Verdicken des
überzuführenden Blutes während der Circulations,- und
zweitens, das Eindringen der Luft in die Adern.
Diese gefahrvollen Zufälle scheinen durch die iu-
SSIITEUfE Herstelluiig des Transfuseiir von Collin be-
spkkigk z« sein. Ein neuester Apparat, auch von
Collin construirtjgestattet sogar die Transfiision von
Arm zu Arm. Hier« ist derTrichter des· ersteu Jn-strumentes durch einen Schlauch ersetzt, der directans der Quelle schöpft, d. h. -«aus der BlutveneFragt man, ob es nöthig ist» daė das «. zu trans-
fetikcxtde Blut besonders ausgesuehtszwerden muß,so ist dassmit einem. sehr» bestiinmxen Ja« "zu«beant-

Worten ; den-n- idassBlnt .-slsytnphalisrher,«s skrophnlöser,
tesnbercnlösers, If Xnrz skisatikhaftersx » Peisönlischkeikenkkss zu
ljenntzekn hieße· dem , Kranfeti J· Hiiian
MIeUerireII will; nnrs»«"ei"xxe"« siege-s,Krankheit»;sei;sIiHxHIen.

McIUszh«t.-etue:« wesiteeseehensdesx.eHsttsptRsefsjåkskdet
Frage sausgestelltz xobr durch« die«—EEirisührungssseanes
anderen Blntessptncin Tauch »das Tkäfgeinperxtncentboder
deu Charakter; ejhieszzki ippkxigegkxdjeiijsixipdisicikexz kdiizke e
Diese; Frage tstix1ejtss1;"xzDiskiixixkissijsxsisxstsxJst-Ich legt-Ess-
txegitxvg des Blutes aus .e.ixsg1I1.--:Zkeig-l—ivgszrissen-Verm»
herstellen-könnte; so wäremantimkStsandtz szsHetdenzn schaffen-z- sscskönnte nianE atreh VieIIEIJoTsteZI dsxitch
das B1u,t!der" Opfersrendigen in« Hei»kige«ve"r«iäzsgzskd«ejln.
Der Heroisnitis sistxsJo wenig» .ivi.e·»die« Tiigezxd JseikiPhsvpft7cisfz« s der sxMsesitch « geringe; isicht Patente-Heisa-
terialisirenz was einmai knichr Material ist.":-"«-..-Wenn
nun! aber I durch Ldies Transfüstonks des Bintessder
Arzt einen Kranken« VonXsTIFDHeEertseitenjskajinszisffes
EIN« CUch kuöglich HWNTCIJI(«,GTH«TZ« FT«F»HC·ZTS»I«IU«JACIIJYTTU-dem-er ihnkdas Bknt szzeineseJijnglikkgssz« »ei»-i»1:s:pjiktzt?
Ach nein ! nur ims- Märchenlatide ists sjeneisQttille
zu sncheiiz die- dem «Me1«1schenspdie·-!J-i"igend« wied«ergssisbt.
Aszile «« diese ·« nhantasiischrgnF « PLTHHTYSeite f fassend,
rein Vom wissenschaftticlzen Standpnstscie sans·.,he"t"r,d»asch-
tehkzmeinen Sachverständige, daßdietszkzxransspfnszptr
gegenwärtig noch in« der Entwickelungsbcgrifsenksei;
glauben« aber, daß dieser chirnrgischen Opercitkion
noch« eine große Zuknnst bevorständej derejiTrkrgtdesite
heute noch sticht zu· betnessen ist. « ·«.« · · ·

xitersatsutg Wissenschaft und LusnsstxszkDie ,,Tin1es« haben die·"Nachr«ichi» bkojtr«s;·’dem
Tode« deFProfessors Panli in Göttingen Fünf-An-lasse zgenommeiy der ’d e n t seh e n. Wiss espnjsehxfzjft
nnd den deutschen Gelehrten Lob« zu spenden.
,,Nirg·"e.ndwo«,, »schr«eibt« das Matt, »so»«ll«t»e· d«ize««,2kij»ki«tn-
digung von« »diesjen;".zTydesfajle s» Htxrit niehr»,fjgzedarie»rngelesen und aufgenpmtzxevsimerd fsr,g«l·ssspsxtu·«jx"»Esks stand—Prijfessor»«Pa111i· war »einer»Y ppnjzderjPxrfppjesttejcstjjkjzer
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würdeszaus Tewfik sein Sohn Abbas folgen: auch
dieser soll in Vorschlag gebracht seinx Angesichts
dieser Bemühungen der OsttnächieF von denen die
englischen Blätter wissen wollen, haben sich die· West-
mächte endlich kurzer Hand entschlossen, schleunigst tür-
kische Regiinenter nach Aegypten zu führen. Bedenk-
lich in dem neuen Programme ist der Plan, die ägyp-
ttsche Armee aufzulösen und durch sktlfschs GEUSVM
merie zn ersetzen —-- bedenklich für die Westcnächte
Denn wahrscheinlich wird zu diesem Zwecke der Sul-
tan das Land förmlich erobern und dauernd besehen
müssen, wenn er die Ruhe herstellen will. »Jndefsen,
wenn wir in den Leitartikeln der ,,Daily News«
G l a dst o n e s Ansichten finden dürfen, so hat dieser
Staats-natur seine bisherigen Anschauungen bezüglich
Aegypterrs feierlich in Acht nnd Bann gethan. Ob
die Souveräkketät des Sultans etwas strafser ange-
zogen wird, ob Arabi bleibt und Tewfik geht, ob
gar die Finanz-Controle umgeändert wird, das, scheint
es, kümmert Gladstone nicht, wenn nur der Sriez-Ca-
nal gesiahert wird. Die Ursache zu diesem schroffen
Umschwiinge liegt nicht sehr fern. Aus Mlßtrauen
gegen Frankreich hat John Bnll sich an Gambettas
Fersen geheftet, aus Mißtraiien gegen Frankreich
wirst er sich jctzt dem Sultan zu Füßen. Gladstone
fürchtet, daß der schlaue Türke mit Frankreich allein
ein rllbkociunen treffen könnte, durch welches England
san die Wand gedrückt würde. Zudem ist man in
England von dem letzten äghpiischen Capitel der
britischeii Seernannsgeschichte sehr wenig erbaut.
DIE« ettlmsett sich der goldenen Tage, wo der bri-
tische Einfluß am Goldenen Horn allgewaltig herrschte,
und beginnt einzusehen, wie- thöricht es war, den
Türken« vor den Kopf zu stoßen, ohne doch durch
entschlossenes Handeln eine vollzogene Thatsache zu
schaffen. Gladstones sentimentale und schrullenhaft
doctrinäre Art, internationale Probleme anzufassen,
hat es in der That dahin gebracht, das Altenglands
Stolz, der «Gszrundsatz: Britaunia rules the waren,
ein überwunden« «Standpunct ist nnd Bismarcks
trohiges kWvrkinErsüllurig geht, daß nicht aus der
nassen «·Salzskicth,ksondern auf der breiten Erde die
Orlentalische Frage gelöst werden wird. Die näch-
sten Tage werden Ausschluß darüber geben, wie weit
der Leitartikel der Daily News einsFühler, wie weit
er. ein neues Programm ist. Die Schuld, die Eind-
stonedem englischen Volke zu büßen haben wird, be-
steht. darin, daß er den Anschluß an das mitteleuro-
päische Bündniß versäumt hat. In Folge dessen kommt
England zu der Theilung des schwarzen Welttheiles
zu spät.

- . Inland »
sorputjit Juni. Die Nr. 52 der ,,Patente«

publirlrt das am 17. März Allerhöchst bestätigte
Reichsraths-·Gutachten, betreffend» die Erhebung
vonErgänzungJSteuernzuin Unterhalte
derFriedensgerichte in den Ostseepro-
vinzen, wie folgt: l. In Ergänzung der am 28.
Mai «— 1880 Allerhöchst bestätigten Regeln über die
Anwendung der Verordnung über die Friedensrichtev
Institutionen auf die Gouvernements sLiv-, Est- und
Knrland, sowie des am 17. März 1881 Allerhöchst
belstätigten Gutachtens des Reichsrathesjbetressend
die Ergänzungsteuern zur Unterhaltung der gedachten
Institutionen in diesen Gouvernements, Folgendes
ou verordnen: I) Die Taxation der Locale der

Fabriken und Betriebs-Anstalten in den Kreisen (Aller-.
höchst am 17. März 1881 bestätigt-es Gutachten des
Reichsr. Art. I, Pct. e) wird in den Gouverne-
ments: Livlands «— von dem Kreis-Deputirsteii der
Ritterschaft, zusammen mit dem Ordnungs-richtet,
in Estland -—— von dem Kreis-Deputirteci der Ritter-
schaft, zusammen mit dem Hakeurichter und in Kur-
iand — von dem Kreis - Adelsmarschall, zusammen
mit dem Hauptmanne bewerkstelligtswobei in jedem
Gouvernement zwei in dieser Sache erfahreue ört-
liche Einwohner, auf Aufforderung des Gouverneurs,
daran Theil zu nehmen haben. Die in dieser Ord-

nung gemachte Taxation wird bestätigh im Gou-
vernement Kurland — von dem Gouvernements-
Anordnung-Comlt6, in den Gouvernements Livlaisid
Und Estland aber — von den Gouvernements-Re-
gierungen, zu deren Sitzungen bei der Beprüfusrg
dieses Gegenstandes die Verwaltenden der-Can1eral-
höfe und der Reichs - Domainery die Stadthäupter
der Gouvernement- Städte und, außerdem, im Gou-
vernement Livland der residirende Landraths und im
Gouvernement Gstland — der Gouvernements-Adels-
marschall eingeladen werden; 2) Die Anfertigung
der Entwürfe für die Veranschlagung und Repars
tition der Ergänzung- Steuern zur. Unterhaltung
der FriedensrichteræJnstitntionens, sowie zur Errich-
tung und Unterhaltung der Haftlocale für« die laut
sriedensrichterlicher Urtheile dem Arreste zu unterzie-
henden, wie auch die Erhebung, Ausbewahrung und
Verausgabung der gedachten Steuern geschieht im
Gouvernement Knrland in der für die Anfertigung
der Etrtwürfe zu den Budgets und Repartitioneii
der Steuern für- die allgemeinen - Landesprästandem
sowie bezüglich der Erhebung, Aufbewahrung und
Verausgabung dieser Steuern sestgesetzten Ordnung.
Jn den Gouvernements Livlaud und Estland werden
die Gritwürfe für die gedachten Veransschlagungeii
und Repartitionen (Art. L) von den Gouvernements-
Regierungen angefertigt, an deren Sitzungeu in die.-
sen Angelegenheiten die Verwaltenden des Camerak
hofs und der Reichs-Domainen, das Stadthaupt der
Gouvernementsstadtz die -Delegirten « der— Ritterschafh
welche Glieder der Livländischen nnd Estlätidischen
Commission für Bauersachen sinds, und jeein Glied
der-auf Grundlage der am 28. Mai 1880 Aller-
höchst bestätigten provisorischenszRegelcr über das
Verfahren bei der Wahl der Friedensrichter in den
Ostsee"-Gonvernetnents gebildeten Bezirkswahlversamw
lungen — Theil· nehmen. Diese Glieder werden
durch Verfügung der Wahlversammlringen selbst zur
Theilnahme an den Sitzungen der Gouvernements-
Regierungen bestimmt. Außerdem werden zu den ge-
dachten Sitznngen mit Stimmrecht eingeladen: im
Gouvernement Livland —— der residirende Landrath
und im Gouvernement Estland — der Gouverne-
ments-Adelsmarschall. 4) Die zur Anfertigung der
Veranschlagung nnd Repartition der Ergänzung-
Steuern in den Gouvernements Livland und Estland
erforderlichen Auskünfte haben die Gouvernements-
Regierungen einzusammeln, denen das Recht zusteht,
die auf die Landwirthschaft bezüglichen Auskünfte von
den ritterschaftlichen Institutionen, welche die Repar-
tition der Steuern « -für die allgemeinen örtlichens
Prästanden anfertigen, einzufordern und » falls diefe"
Auskünfte unzulänglich sein« sollteth Anordnung zur
Ergänzung derselben, in Anleitung der in der An-
merkung zu Punct 2, Art 42der Verordnung. über
die Latides-Präsianden (in der Fortf v; J. 1876) an-

gegebenen Ordnung, zu treffen. Hierbei dürfen die
Gouvernecnentsäiiegierttngett nicht außer Acht las-
sen, daß nur diejenigen nutzbaren Ländereien und
Wälder mit den Ergänzung-Steuern zu belasten
sind, von welchen auf Grundlage des Art. 55 der
besagten Verordnung und der Beilage zu demselben,
die Steuern für die allgekneinen Landschaft -

bedürfnifse erhoben werden. 5) Die Entwürfe
der in dem Artikel 4 gedachten Veranfchlagungen
und Repartitiotien werden immer für ein Triennium
angefertigt und durch- die Gonverneure unter Bei«
sügung erläuternder Exposåsjeti Ministerien der
Finanzen, des Innern und der Justiz vorgestellt zur
Anordnung des weiter Erforderlichen und Einbriiu
gung zur Bestätigung in der für die Landes-Prästan-
den allgemcin festgesetzten Ordnung. Nachdem da-"
rauf die bestätigten Artschläge und Repasrtitiotien in.
den«— Gouvernements eingegangen sind, theilen die

GouvernemecxtNRegierungen den Cameralhöfeni die
zur-« Anfertigung der Steuer-Listen sfür die Ergän-
zungiStettern erforderlichen Auskünfte mit. S) Jn
den. Gouvernements Livland und Estland werden die
Ergänzung-Stettern zur Unterhaltung der— Friedens-
richter-Jnstittttioneti, sowie zur Errichtung und« Un-
terhaltung der Arrestlocale, insoweit diese Steuern
von den Immobilien in den Kreisstädtens und Flecken
zu erheben sind,- mit Beobachtung - der Termine und
der-Ordnung «e"i-ngehoben, welche in dem Reglemeiit
für die Immobilien-Steuer in Städtens und Flecken
(2lbgabenreglement, Beilage zum Art. T, «"in der
Forts v. J. 1876) feftgefetzt sindz die Ergänzung-
Steuern dagegen von dens Localen der Fabriketi und
Betriebs-Anstalten in den Kreisen, sowie von den Län-
dereien, werde bei den Renteien in den Terminen
eingezahlh welche für das Ginfließetrder okiladmäßis
gen Reichs-Steuern« verordnet find. 7) Die Ablafsung
der Summen der «bei den Renteien des Gouverne-
ments Livland »und Estland eingegangenen Ergän-
zungsSteuern wird von diesen Renteten gemäß den
Verzeichnissen bewerkstelligy welche von den Camerak
höfen iniGinvernehmen mit den— Gouvernements-
Regierungert auf Grundlage der anschlagsmäßigen
Festsetzutkgen angefertigt werden. s) Zur Errichtung
undeUitterhaltung der Haftlocale für die laut friedens-
richterlicher Urtheiledem Arreste zu Unterziehenden
wird für jedes der drei Ostseegouverriementsalljähr-
lich eine Summe im Betrage von Tzehn Procent der
gesammten für dies Unterhaltung-der Friedensrichtesp
Institutionen auf das Gouvernement entfallenden
Ausgabe-Summe assitgnirt."1l. Zur Erhebung dersdurch
das am 172 März 1881 Allerhöchst bestätigte Gut-
achten des Reichsrathes festgesetzten Ergänzung-Steuern
zur Unterhaltung der« FriedensrichtewJnstitutionen
in den Gouvernements Liv-, Est- und Kurland, so-
wie zur Errichtung und Unterhaltung der Haftlocale
für die laut friedensrichterlicher Urtheile dem Arreste
zu Unterziehendenx a. von den Immobilien» in St-ädten
und Flecken, b. von den Localen der Fabriken und
Betriebs-Anstalten in den Kreisen »und c. von den
Ländereien, die zum Besten. der Landes-Prästanden
besteuert werden, istmit Beg i nne de r zweiten
Hälfte? des laufenden Jahres 11882
zu schreiten. · « T! ·

In Irensburg sind, dem örtlicheii ,,Wochenblat"te«
zufolge, neuerdings die ersten Miethd rsoschken
aufgetauchtz wodurch« einem schon lange empfundenen
Be«d»ürfnisse, namentlich des angereisten Public"nm,szub-
geholfen. werden dürfte. · - -

1882 .

Mgih 7. Juni. Die Telephon-Leitung ist «
zwar noch nicht förmlich in Betrieb gesehn schreibt das I,,Rig. Tagebl.«, dennoch haben sich, wie wir hören,
schon recht viele Abvtmevten gefunden und die erfor-
derlichen Apparate in's Haus geliefert erhalten. So
ist denn Aussicht dazu vorhanden, daß gleich bei
Eröffnung des Telephon-Betriebes die Möglichkeit
vorhandensein wird, mit zahlreichen Geschästsfreum
den und öffentlichen Anstalten in directen Verkehr
treten zu können. l

Zither Esltaud ver-öffentlichen die Revaler Blätter
eine auf Daten des estländischeii statistischen Comitös
beruhende Zusannnetistelluiig über den St a n d
des Schulwesens in Estland,«der wir
Folgendes entnehmen: Jn R e v a l bestanden im
Jahre 1881 im Ganzeisss Schulen mit 2463 Schü-
lern und 1875 Schüleriniiem in Summa -mit 4311
Lernenden (Jm Jahre .188«0·:» 60 Schulen, 2365
Schüler und« 1710 Schülerinnem in Summa 4075
Lernende). Jn den übrigen StädtenEjb
tauds zähite am« 29 Schuieki mit 746 Schüler-fund
473 Schüleriniiem in Summa mit 1219 Unterrich-
teieu (Jm Jahre» 188o: 26 Schule» uiiivsg Schü-
lern und 437 Schülerinnem in Summa mit 1176
Uiiterrichteteii·.) Auf dem f l a ch e n L a n d e be-
trug die Anzahl sämmtlicher Schulen 544 mit 17,945
Schülern nnd 16,522 Schülerinnety in Summa mit
34,467 Unterrichteteu (»Jui Jahre 1880: 538 Schu-
len, 1·7,296 Schüler, 15,956 »Schülerinnen, in Summa
33,2·52» "Unterrichtete). Jn Summa Summarum
zählte man im Jahre .,188«1 in ganz EstlaiidiStadt
und Land zusammen) »636«Schulen« msitsz21,127 Schü-
lern und 18,870 Schülerinnem irr-Summa mit·39,997
Unterrichteteik spLScheiden wir die. V o l k s s ch u-
len in. Stadt und Land aus »der «Gesamnitzahl« der
Schulen aus, so« finden wir »dem! 600 mit 37,,650,
Schülern beiderlei Gefchlechtesx Jm Jahre 1868
gab essolcher Schüler in Estland 24,024; wir er-
kenneikrhieraiisiden«··in 13 Jahren gemachten Fort- .
schritt( Bei einer Bevölkerung von 376,787.Perso.-
nen kacnenim Jahre 1881 auf 1000»"Bew"oh!ier in ,

Estland ca, 100 Schüler in den« Volksschulem Ver-
gleichen wir— hiermit die entsprechenden Ergebnisse in
anderen·Länderii, sosinden « wir für die Zeit von
1872 bis 1874 per 1000 Bewohner in der Schweiz
155,· in Deutschland 152 , in Schweden und Nor-
wegen« -138, in den Niederlanden 136,"in Dänemarts
135, in Frankreichish Belgien«1«23,« Ungarn 94,.
Oesterreich 89, Großbritannien und Jrland 88, Spa-
nien -82,"·Jtalien« W, Griechenland 50, Finnland 42,
Portugal 32, Serhien 17«und im RussischemReiche
überhaupt 14 Schüler tn Volksschulen (cf. Dr.
Braehelli, die Staaten Europas. Brünn LSPJ
pag. 432). l « s

— Die Spirit«us-F·a·«bricationEsh
lands hat im letzten Jahre gegen 1880, ·«wie der «

,,Rev.v --Beob«.«s mittheilt, bedeutend zugenommen.
1881 sind 2,268,666 Wedro Spiritus gebrannt,
um 848,29 Wedro ·inehr als im Vorfahr« Nach
Daten des Revaler Zollamtes gelangten 153,381
WedrosSpiritus,« welche einen Werth vo,n 387,208
RbL repräsentirems zutnExport ins Ausland, wäh-
rend— im Jahre xsssl 410,407J«Wedro verschisft wur-
den. Die Zahl« der Branntweindbrennereien ist von
137 -auf 144 gestiegen, was eine Vermehrung der
Streife-Einnahmen zur Folge-hatte. ·Diese betragen
1,363,620 RbL 90 «Kop., gegen 1,151,052 RbL 31
Kop. im Jahre 1880. Die TabaksåAccise hat einen

NeucsDörhtschspc Zeitung.

Gelehrter, welche so viel zur Aufklärung der englischen
Geschichte gethan und mit Ranke und Gneist — um
nur zwei Korypbäen auf diesem Gebiete zu nennen
—- umfangreiche Zeiträume unserer Annalen stndirt nnd
beleuchtet haben, die selbst unsere eigenen Historiker
im Dunkeln gelassen hatten. Deutschland ist noch
immer das große Laboratorium der Gelehrsamkeit.
Gelehrte Engländer begnügen sich damit, die Geschichte
ihres eigen-en Landes mit minutiöser Genauigkeit zu
schreiben. Von Franzosen ist eine ähnliche Bemerkung
noch buchstäbiicher wahr. Sie streben nicht nach der
Ehre, Geschichtwerke über sremde Länder zu ver-
sassen, welche Ausländer als classische Werke über
den Gegenstand hoch schätzensp Der deutsche Gelehrte
ist aber ehrgeiziger und nicht ohne Grund. Niemand
z. B. kann des deutschen Historikers "von Shbel
großes Werk über die frühere Geschichte Frankreichs
übergehen, wenn er den Eniwickeluiiggang der Er«-
eiguisse und die Beziehungen Frankreichs zur Außen-
weit in jener Epoche verstehen will, ebenso wenig wie
ein gebildeter Jtaliener oder Spanier es von sich
weisen kann, von den Arbeiten von Rankäs Kennt-
niß zu nehmen. Ganz besonders thätig aber und
etfolgreich ist die deutsche Gelehrsamkeit auf dem
Gebiete der englischen Gesehichte gewesen, und der
Umfang, die Mannigfaltigkeit und der Werth ihrer
Thätigkeit und ihrer Arbeiten find in der That ge-
eignet uns Engländer mit einem Gefühle der Scham
zu erfüllen. Man öffne nur ein englisches Werk,
welches etwas mehr als oberfläehlich das Entstehen
UUIMV Jnstituiionen behandelt, und man wird er-
staunen, zu« finden, bis zu· welcher Ausdehnung die
Jchlagendsten Kritiken und die passendsten Jllustratiw
Ue« Vsllkschetl Geschichtschreiben entnommen find,
deren Werke Fnndgruben bilden, ans denen die eng-
Ikschen Historiker frei werthvolle Schätze heben.
Professor Pauli, obgleich keiner der berühmtesten der
Arbeiter auf diesem Gebiete, ist thätigek gewesen,
als irgend ein anderer seiner Zeitgenossen, was die
englische Geschichte betrifft. Seine Werke sind solide
Beiträge zu der Kenntniß eines gebildeten Englän-
ders über sein eigenes Land, welche den Verfasser
zur dankbaren Erinnerung unter unseren Landsleu-
ten berechtigem Und obschon Professor Pauli nicht
in einem hervorragenden« Grade die Eigenschaften
eines populären Gefchichtschreibers besaß, gehörte

er doch zu der Classe von gelehrten, deren diexWelt
nicht wohl entbehren kann. Er war ein achtung-
werther Repräsentant der Gelehrteii»-Z-nrift, welche
madn niggendl woGhaiijsviger sielztspalsfixi Dsutsscchblaåihnn an vie en ruu en ver ient e n iu ei en
unseren Ausdruck der Bedauerung.« ·

-— Prof. Dr. Wilh. D ilthsey vonszder Univer-
sität Breslau soll einen Ruf nach Berlin als Profes-
sor Dr. Lotzes Nachfolger erhalten. haben. . «

— Von der Univ ersität Jena wird be-
richtet: Die Zahl der Hörer hat die Höhe von 602
erreicht; nur selten ist diese Zahl im— Laufe des
Jahrhunderts überschritten worden; seit 1832-33 ist
sie nie auch niir annähernd wieder erreicht worden.
Jn Folge der Hambacher Vorkommnisse und der »Ver-
folgung der Burscheuschaster trat damals der Rück-
gang ein. Die größte Höhe« erreichte "d·ie Zahl »der
Hörer 1818,«19, sie betrug 675; am Schlechtesten be-
sucht war die Universität 1S13X14; sie hatte damals
nur 231 Studenten. -

— Das Leipziger Stadttheater
wird am 1. August d. J. unter der neuen Direc-
tion S t ä ge m a n n mit einer Oper, nnd zwar
mit der »Zauberflöte« eröffnet. .

Wannigsalligrir e
Zur Pflege der Kinder. Aus den

Verhandlungen des ChirurgeikCoiigresses in Berlin
verdient eine gelegenältfiech mitgetheilte Beobachtung
des Dr. Bid d er aus - aunheini (gebürtig aus Dor-

FatJKheTvorgehobeiB zbIlIiZCeJrdY welchte siår diåPxlsgeer in er on er e ·ragweie i . ere e
hat bei Kindern von ein bis zwei Jahren wiederholt
beobachtet, daß unter den zahlreichen Fuß- und Ge-
kenksverkrüminiiiigemficiåelxhe in seine Behandlung
amen auch solche i anden bei denen der eine

Fuß-ein sogenanntes ,,X-Bein« iGeua valgum), der
andere ein csBein icienu varum)« war. »Er sührt
diese Verkrümmiingeii daraus zurück, daß die jungen
Kinder von den Blättern, respektive den Arumen

Kisxissgsidrsk III. Mir-Tier« Nie«ragen r e . e a e ei i en orper
bedinge alsdann, daß die Knie des Kindes in die
Vertiefung zwischen Brust nnd Unterleib der Träge-
rin hinelugepreßt würden. Durch diesen« täglich

wiederholten, atxdauerudktr Druckeswürden die, zarten
Knochen und Gelenke des Kindes in ihrem Wachs-
thume beeinflußt und verkrünnnu So werde ein
Kind, das von Mutter oder Wärterin stets auf dein
linken Arme getragen wird, im Laufe der Zeit
am rechten Fuße ein Osbeins und am linken ein
X—Bein erhalten, während umgekehrt sdurchsfort-
währendes Tragen auf dem rechten Artuessant flinken
Fuße des Kindes ein 0-Bein»-und,.rechts einXJBein
en.tstehe. Ohne Zweifel würden· auch viele andere
Arten von Verkrümniungen »und Verwachsurrgen bei
jungen Kindern auf diese Ursache znrückzuführen
sein. Dr. Bidder hat, wenn solche Fälle frisch in
seine Behandlung kamen, sie einfach Dadurch curirt,
daß er die Mütter anwies, die Kinder nunmehr stets
auf dem anderen Arme zu tragen, um durch die
entgegeugesetzte Wirkung die Krümmung auszuglei-
chen. Von anderen Theilnehmern des Chirurgend
Congresses wurden diese Beobachtungen bestätigt.

—— Von A r a b i P as ch a, dem aegyptifchen
Dichter, der auf die Frage, wie er den europäischen
Mächten zu widerstehen gedenke, zur Auwort gab:
»Ja) vertraue auf meinen Säbel,« erzählt eine Corre-
spondentiti der ,,K"öln. Z.« eine kleine Geschichte, die
ein seltsames Licht auf des Paschas Beziehungen zu
des viceköniglichen Familie wirft. Vor mehren
Jahren, als Arabi noch Mutezellim (Lieutenant) in
einem Regimente war, dessen Kasernen im Nord-Osten
von Kairo, bei Abbafye, nicht weit vom Marienbauciy
lagen, hatte er mit der hübschen Tochter eines in
der, Nähe wohnenden Landsmaunes ein Liebesbu-
hältniß angeknüpft, welches zur Heirath führen sollte.
Damals dachte der junge Effeudi eben nur an sein
persönliches, häusliches Glück. Hätte er das Mädcheti
seiner Wahl heinigeführh so stände es wohl jetzt
anders um Aegyptem Indessen das Kismet wollte
es nicht so. Bei Gelegenheit einer Truppenscham
welche Jsmael Pascha über das betreffende Regiment
abhieltz bemerkte sein, einziges, aber scharfe-s Auge
unter den wohl nicht allzu sorgfältig verfchleierten
Zuschauerinnen den Gegenstand der Wünsche Brot-Es,
der sofort auch derjenige der seinen wurde, wenn
auch mit dem Unterschiede, daß der Khedive da, wo
sein Lieutenant steh ernstlich zu binden gedachte, eben
nur auf den Genuß flüchtiger Stunden rechnete.
Unterhandlungen mit der Familie des jungen Mäd-

chens hatten zur Folge, daß-die Schöne gegen Zah-
lung einer Absindsingsumme an« ihre Aeltetn dem
wohlbesetzten Harem des Machthabers einverleibt
wurde. »Dir »sig » »selbst- sichx gegen; den- xWechsel in
ihrem Geschicke aufgelehnh habe ich nicht erfahren
können, dagegeii nahm « ihr« Verlobter die Nachrichtvon ihrem Verschwinden uicht ruhig hin, sondern
beschloß, der stechen Macht gegenüber das Recht
geltend zu. machen, »-k- ein verzweiseltes Wagniß in
einem Lande, Jpp der unverfälschteste Despotismus
herrschte( Eine "von Arabi eingerichte Bittschrist er-
innerte den Khedive in kühner Sprache daran, daß
das junge Mädcheit einerseits keine Sklavin gewesen,
die man hätte erstehen dürfen, und betonte anderer-
seits, daß ein vorhergehendes Verlöbniß sie zum
Eigenthume des Bittstellers gemacht habe, lange be-
vor der Mächtige Gefallen an ihr gesunden. Zu
Jsmaels Ehre sei es gesagt, daß er die unerhörte

Keckheits nicht durch Gewaltmaßregeln rächtez war er
auch . nicht gewillt, das Mädchen herauszugeben, so
sandte er doeh dem beraubten Liebhaber höheren
Osficiersrang der ihm den Titel Beh gewährte, und
glaubte dadurch das an ihm begangene Unrecht ge-
sühnt zu haben. Arabi aber· soll von jenem Augen-
blicke an einen unversö-hnlichen Haß gegen den Khedive
empfunden haben, den er auf die ganze Familie
desselben übertrug, und man behauptet, er werde seine
persönliche Kränkung nicht eher als gerächt betrachten,
als bis ek eine des: Prinzessinnen des viceköniglichen
Hauses zur Gemahlin erhalten und ihr die Schmach
angethan habe, sie zu verstoßen und an ihre Stelle
eine Sklavin zu sitzens « »

.- Jm Parke zu Baden-Baden reitet
täglich eine junge Gkoszherzogin auf einem Esel spa-
zieren. Einenk Fremden, der einen großen Hund
mit fich führte, wurde vom Parkwächter bedeutet,
daß Hunde daselbst keinen Zutritt hättest. Als der
Fremde andern Tages die Großherzogin auf ihrem
Esel sah, beschwerte —er sich - bei demselben Wächter,
daß er mit dem Hundeabgewiesen worden sei, wäh-
rend doch andere Personen selbst mit Eselnzdaselbstpromenirten Der Wächter meinte: »Ich habe Mit.
AuftragFHunde abzuweisen; wem! kch die Esel TUch
abweisen sollte, würde ich den ganzen Tag nicht-fertig
wert-cui« - -
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Minderertrag ·gegen das; »Jahr- 1880 aufzuweisem
dieselbe betrug 22,293 RbL 97 Kop. im Jahre
1880, dagegen nur 13,848 Rbl. 58 Kopx im
Jahre 1881.· «

St. Bei-Murg, W. Juni. Das Besfindeti
Ihrer« Majestät derKaiserin ist ein fortgesetzt gün-
stiges. Das legte, vom 9. Juni 1172 Uhr Abends
ausgegebeneBulletin kneldetx »Jhre Majestät die Kai-
serin befindet sieh auf dem Wege völliger Genesung.
»Die hohe neugeborene Großfürstin Olga Alexan-
drowna ist völlig gesund. Die Bulletins werden ein-
gesiellte Leib-Accouchoer K r a s s o w s ki. Leib-

Accoucheur H i r s eh« .

- S. Mai. der Kaiser hat dem Geheimrathe
T h br n e r, Director des Departements der Reichs-
Rentei für feine Verdienste bei den mit der hohen
Pforte indes: Kriegsentschädigung-Frage gepflogenen
Unterhandlungen mittelst Allerhöchsten Handschreibeiis
Allergnädigst " den Weißen Adlerorden zu verlei-
hen geruht. ,

»
»

·«

-— Das Gerücht über die Designiruiig des War-
schauer Generaklsouvefneurssl lb e d i n s k i zum

xussischeii »Botf"chafter in Paris entszbehrt, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, jeder Begründung. Von einer Ver-
abschiediing des Fürsten O r low aus dieser Stel-
lung ist« überhaupt nicht die Rede gewesen. -

" —» Das Befinden des Generahszldjutanteii Grafen
T od l e be n, der an einer Lungen-Entzünduiig er-
krankt war, hat sich gebessert. ,

— Der Director des TelszegraphemDepartements
v. L ü d e r s ist, wie die »Nowosti« melden, Behufs
Wiederherstelluiig seiner Gesundheit in's Ausland ge-
reist. »Man behauptet, daß? die; Abreise des« Herrn
v. Lüders im Zusammenhange mit- der projectirten
Vereinigung des Post-» und Telegraphenamtes steht.

-- Die »Adpellationklagesdes ehemaligen General-
stabssDoctorsB usch wird, der ,,Neuen Zeit« zufolge,
sperst Ende Juni zur Verhandlung gelangen. e · i

— M iklsu«cho-Maclay, derszbekannte russische
Erfoscher .Poly-nesierks, befindet sich gegenwärtig auf
der Rückreise-"nach»Europa, nachdem er 12 Jahre
hindurch -'«unter" dem— Himmel - tropischer Breitengrade
gearbeitetszhat." J Wie der « ,,Sidne»yszM»orning Herab«
meideszykswikd Money, de: des Englischen mächtig»
geworden ist, als des- Russischetyspnur zwei "Moriate
hier bleiben und dann in· seine zweite Heiniath, nach
Australien, zurückkehren Dort-s« am nordöstljchen
Ufer7Neu-Guiiieas, auf der Pelor-Insel, aufCelebes
besitzt er vollständig unabhängige Territorien und
hat er allesliiittel zur Ausführung der ihm bevor-
stehenden wissenschaftlichen Aufgabe zur Hand. Dem
genannte« Platte-zufolge beziehen sich dieForschuns«gen Marlaiys auf anthropologische und ethnologische
Fragen, sowie auf bergleichende Anatomie der« Men-
schen und Thiere Neu-Gnineas, Australiens und der
Jnseln des Stillen Oceans Die Bearbeitung des
massenhaft von Maclay gesammelten Materials wird
etwa zwei« Jahre in Änspruch nehmen, und Jder
Forscher-than es für "de-s;Veste, diese - Aufgabe aus
der biologischen Station in Sidneh zu erledigen;
Von seinen reichen Collectioiiety die durch, einen«
Transpvrt-arg« geschädigt werden könnten, bringt er
nur einen ganz kleinen Theil statt, als Geschenk für,
die kaiserliche Russifche Geographische Gesellschaft

· —- Der ,,Reg.-Anz.« meldet, daß idurch eine Aller-
hiöchst bestätigte Resolution des heiligen szSynods
Nichtchristen der Handel mit HeiligenbildernxKreu-
zenund dem ähnlichen, von Christen bekehrten-Ge-
genständen untersagt»wird. — «

——" Die zur Zeit in Kraft bestehenden Civi l«-
Gesetze werden demniichstszeinerbesonderem? aus
Personen, die mit dem C·i"visl»rechte sowohl praktisch «
als theoretisch genau bewandert sind, bestehenden;
und unter dem "Priis»idium des Justizministers bei.
fiudlichen Commission überwiesen. werden Behufs
Durchsicht derselben und Ausarbeitung des· Entwur-
fes eines Civil-Codex. « -« - - » — -

——-Jn administrativen Kreisen cursiren die ver-
schiedensten Gen-richte. So heißt es der St.P. Z. zufolge:
jetzt wieder, daß doch« ein Polizeidjjiinisterium g·e- «
gründet »werden soll, dem auch die Post- und Telegra-
somit-Verwaltung, sowie das Gensdarmerie-Wesen un-
terstellt werden sollen; An die Spltze dieses Ministe-
rium soll,« wie gerüchtweise verlautet, Graf Peter
Schuivalow treten, und sein Adlatus würde«G·e-·
neralsMajor Baranow sein, der in einigen Ta-
gen aus Archangel eintriffh — ; —-

—« Die ,,Pet.«Gas«- registrirt das Gerücht, daß
für die nächste Saisonin allen »O o ftheater n eine
abermalige Preis-Erhöhung bevorstehensoll «

— Auf der Nikolai-Bah n ist ein neues
CVUkWkShstem der Pafsagierbillets vermittelst eines
GENUS« das aus dem· Eisenbahn-Beten errichtet. ist,
Sktlgkfühtt worden. Diese Neuerung besteht seit vori- ·
ger Woche. . «

«— D« »Gvlos« erfährt, daß unter 39 Schweii
MU- VTE CM 2s Juni in den neuen Schlarhthäusern
ebgestvchsv WILL-Ov- bei de: mikkpskepiseheueeuutek-
fUchUUS ETUS VSTFEUIEU sich als tri ch inenkrank
Gkwsess DIE FCUUUV daß man auch in Petersburg
de: Triebs-spie kaum Opfer jene» kann, ist ers»

»zweif»ellos. » l
» Ueber dit Iuivttfkss Mvsliau entnimmt »die St.

P. Z. dem »Form«-l: des Ministerium de: Volks-
aufklärung"« kfürJaIJJCHk 1881 eine Reihe- interssz
essanter Mittheilungen..-- Zunächst constatirt das offi-
cielle Bericht für das« genannte Jahr eine nur ge-

ringe Zunahme der Gefammtzahlsder Studireirdetiz

dieselbe ist von 2413 am I. Januar 1881 auf 2430
am I. Januar 1882 gestiegem Wie überall zählte
auch in Moskau die medicinische Facultätdie meisten
Studiums-e« «—- 1397; dex Rkst vektheicti ssich auf
die anderen Facultäten folgendermaßen :· juristische
For. «—- 451 Sind« physikwmatheniatische Jan. —-

-392 Sind. (hieroon 254 in der Abtheilung für Ma-
thematik und 138 in der für Naturwifsenschaften),
und historisrhwhilologische Facnltät —- 190 Stu-
denten. —-— Außerdem wurden die Vorlesungen von
74 freien Zuhörern und 260 Apothekergehilfen be-
sucht. Die Zahl der Stipendiaten war ziemlich be-
tkächtxich —- 442 im einen, und 412 im zweite«
Halbjahre, die Stipendien im Einzelbetrage von

-50——490 Rblzjährlich und im Gesauimtbetrage von
107,588 Rbl. erhielten. Ferner war im ersten Halb-
jahre 944 Sind. das ganze und 41 Stnd. das halbe
Stndiengeld erlassen; ebenso im zweiten Halbjahre
855, resp. 51 Studenten. Jm ersten Halbjahre isti
11 Studenten, im zweiten 16 die Entrichtung des
Studiengeldes bis nach Vollendung ihrer Studien
gestattet worden. Endlich sind den ärmeren-Stiiden-
ten der Moskauer Universität aus verschiedenen
Qnellen Unterslritziingen" im Betrage«svoii, 21,118
Rbl. zugeflosseiip Rechnet man Alles zusannnen,"-(den
Betrag der erlassenen Studiengelder eingerechnet), so
ergiebt sich eine Summe- von gegen 175,000 Rbl.,
verwandt zur Förderung Unbemittelter Studirenden
— eine hilfsbereite Freigebigkeit, durch weszlche die

» russischen Universitäten einzig: dastehen! Jm Laufe
des verflossenen« Jahres« absolvirten 337zStndeijten
denz-vollen«Lehrc-ursus, eine fast gleiehe«Zsahl·"Stu-
deuten — 329 — verließ die Universität, ohnedie
Studien zu vollenden« Die Wüjrde"e«in«es«ls)is. zool.
wurde dem berühmten Reisenden Prshewalski lind
diejenige eines Dr. medx dem Dr. weit. einer ausl.
Universität Erismann zugesprochen; außerd·em«·»erhiel-
ten -·die Doctorwürde 9 Personen; des Magssissterwv
des wurden» 4",»;des Candidatengradesj 107s Personen
gewürdigt. Das Lehrcolleginm hatte folgenden Be-
stand: ; Professorgriechisch-katholische Theologie,
40 ordentliche— Professoren , 12z außerordentliche
Professoren, 22 Docenten, 4 Lectoren, 1 Astro-vom, 2 Pridsectoren nnd Z Prosector-- Gehil-
fen; ferner 8 außeretatmäßige Professoren sdarunter
ein Lehrstuhl fürsdeutscheLiteratnrg des XVIL Jahr-
«hnndert"s) und 11 Privat-Docenten, im« Ganzen somit
103 Personen. Vacantz waren drei Lehrstühle:
Encyklopaedie des Rechts, Criminal-Gerichtsverfahren
sund Geschichte slavifcher Gesetzgebnngeirzs Aus·
den Mittheilungen « über die Gegenstände, welchezum Vortrage gelangten, heben wir nur her-
vor ,sz daß der- Professor für. allgemeine «. Litera-
turgeschichte im: ersten Hazlbjahre iiber Gervinus
und— dessen Shakspeare-,i und im zweiten Halbjahre
über Lessiingss ,,Hamburger Draniaturgi·e« gelesen-«
In Verbindung hierniit standen auch drei— von— den
Studenten vorgestellte Arbeiten, und zwar::-’,,Lessing’.s.-
Theorie der Tragödieis (von den Studenten Raiski
UiIdSmirUowJ u"nd«,,L»ess·ing’s Ansichtenüber das
Lustspiel und« über die Hauptrepräsentanten desselben«
(von! Studenten »«Fedorow). Deutsche Kunst und,
Kritik finden somit auch in russischen Universitäten
ehrenvolle Pflege. Für den Unterhalt Universi-
tät wars» vpm Reichsschatzcjksssiguixt worden: 475994
Rbszl.» 80·Kop»., wovon fast idie Hälfte 243,623 Rbl.
für· den Unterhali de.s.,.Personalbestaiides bestimmt
war.- Der specielle Fonds der Universität zu Wohl-
khätigkeivZweckenbezifferte sich auf 927,7.12 ·.Rbl. Die.
Bibliothek der Universität zählte an einzelnen Werken,
-p."eriodischen·Schristens, Broschürem Karten und« Zeich-
nungen 104,615Titel in »1'7'7,276 Bänden und 13,.164«
Heften und einzelnen Blättern.

J Jn Helsingsors ist— izndiesen Tagen eineneue Aus
gabe des Verzeichnissesdör sinnländischen H a n d e l s-
sl otte erschienenzans der hervorgeht« da÷ dieselbe»
zu Anfang des» Jahres· 1882 ans: 1877 Fahrzengen
mit einem Gehalte von. 283,105» Tonnen , bestand.
Unter· dieser Zahl befinden sich 207 Dampfschisse

Sitznnq der Darunter Stndtverordueten ,

»»

»« - .·voui,;10.Juni188»2sp ».-

" Vor— dem Eintritt in« die· Tagesordnung der
Sitzung erhub-sich, wie wir hören,- der StV. H. v.
S a m s on« das Wort zu einer Jnterpellatiom An«
einenconcreten Fall anknüpfend, wies derselbe auf
die Nothwendigkeit einer baldigen Inangriffnahme
der Nivellirung des Terrains der. neuen Petersbur-
ges Vorstadt hin, die Jnconvenienzen für die ohneKenntniß der künftigen Straßenlage ihre Häuser bau-
enden Bewohner jener -Stadttheils »hervorhebend.
Das Stadthaupts replicirte", daß die Angelegenheit
bereits Gegenstand der Verhandlungen der Baucom-
mission sei, daß diese Verhandlungen demAbschlusse
naheseien und Tdemnächst wohl die betreffende Vor-
ärged die Stadtverordiieten-Versammlung beschäftigen

er e.
Jn Bezug auf die einzelnen Puncte der Tages-

ordnung nahmen, wie wir hören, die Verhandlungen
etwa folgenden Gang: . « sz »

Zu Punkt l der, Tagesordnung übergehend
niach»t·e" das StdtHH der Versammlung Mitthei-
lung svon einem Schreiben des Gonverneurs der
Provinz, d. d. 2. Mai« c., Nr. List, welches das
von dem Gouverneur in Anspruch genommene Recht,
mit dem Stadthanpte in rnssischer SpracheÅzu cor-
respondiren, betraf. Wie« bekannt, war auf die Be-
schwerde der hiesigen Stadtverordneten-Versammlung,
daß der Gouverneur, »entgegeti den bestehenden Ge-
seyen Und den Rechten der Stadt, in amtlichen Schrei-
ben an das Stadthaupt sich der rusfischen Sprache
bediene, vom I. Departement des Dirigirenden Senats
die Entscheidung getroffen worden, daß die Beschwerde

Neue Dörptfche Zeit·u-ng.

znrückzuweiseii sei; hierauf war von der Stadtven
waltung durch Verniiiteluiig »der Bittschriften-Coiii-
mission eine aliernnterthäiiigste Snpplik an Se.
Piajcstätzjdeu Kaiser gerichtet worden. Gegenwärtig
nun ist von dein Präses der» BittschristemCoiiiiiiission,
Staats-Sectetär Fürsten Dolgornkh mittelst Schrek
beus an den livländischen Gouverneur der-Stadt-
verordiicteikVersainniluug eröffnet worden, daß jene
Supplik nicht— berücksichtigt werden könne, da die
Entscheidung xdes Senates als rechtskräftig anzusehen
sei. Daher sei, wie es in dem betreffenden Ukas
heißt, die Supplik abgewiesen und die Euischeidung
des J. Departements des Dirigirenden Senates für
richtig anerkannt worden. »Zum- Schlusse wird eine
Bescheiuigung darüber erbeten, daß dieser Ukas der
Stadt-Verwaltung eröffnet worden sei. —- Die Stadt-
verorduetenk Versammlung resolvirte, da inder in
Rede stehenden Angelegenheit alle Wiittel erschöpft
seien, das Schreiben ad nein zu nehmen. - -

Die-Verhandlungen über den zweiten Puuct der
Tagesordnung: die Anträge der Stadtcassa-Coinniis-
sion, betreffend den B a u e rlizan d - V e rk a u f
auf den. Stadtgütern —- leitete das
Stadthaupt durch die Mittheilung der von genannter
Commission in Vorschlag gebrachten Normen für den
zu vollziehender: Verkauf ein. Als Ausgangspunkt zur
Feststellung des Kanspreises hatdie Counnissioii den
Betrag. der z. Z. bestehenden Pachtzahlung genommen,
der zu 4 pCt. zu capitalisiren wäre. Dabei sollees
jedoch gestattet sein, wo die— Verhältnisses-eines Ge-
sindes ungünstigere seien, auch unter diesen Preis
herabzugehem jedoch so,: daß der Minimalpreis nicht
unter das« Niveau einer Capitalisirunkz von 5 pCt.
herabgeha Ohne Discussion stimmte die Versamm-
lung diesem» Puncte bei. —- Dis·zStadtcassazConiniizssionhatte fernerin Vorschlag gebrächt,"cdaū als Anzahlurigaus den· Kaufpreis zum» Mindtfstßp ««e"»iii». Betrag von
—10—vE«t-. zu erheben .,s·.;et; deriRestbetrag des Knirs-
preises solle-« durch von dem Käufer auszustellendg
mit 5» pCtjähxlich zu verrentende und « alljährlich
mit 2 pCt us suzrsprüiiglicheii Kauf-greises. zuiamore
tisirende Ob gationen sicher gestellt werdenzsdoch
solle dem Käufer nnbenoinmen bleiben, auch höhere,
als; die cojitraptlich stipulirten, Abzahlungen zu leisteu.
Auch cdieseskVYorsschläge der Stadtcassa.- Coiumission
fanden».im-.W«esentlichen die Zustimmung der Ver-
ssammlungyk Die« St-VV. v. B rasch und H. v.
Samso n machten geltenydaßzdie stipulirte Anzahlung
von 1»0Z des Kaufpreises mancheiuKätiser,zumal-solchen
»von?größeren»Gesindeii, zu erlegen vielleicht zuschwer
sein«« könntesuiid brachten in Vorschlag , gestatten zu
wolleini daß der Käufer nicht genöthigt sei, das stipu-
l—irte Haudgeld sogleich bei UnterzeichnunxxE des Cou-
tractes, sondern.im Laufe des ersten Jahres zu entrichten,
swocnit die Versammlung sich eiuverstandeii erklärte.
Der«Stadtv. v; B r as eh. wies. ferner darauf hin,
wie ungsiiistige wirthschaftliche Verhältnisse es be-
wirken könnten, daß dein» Känserdie Verzinsungssdes
Kauspreises, zusammen mit der Amortisirung des-
selben, speine Last werden könnte, derer wirth-
schaftlich nicht zu jeder Zeit gewachseii sein-« möchte,
wohingegen danach eintretende günstigere Wirthschaftx
jahrejdem Gesindebesitzer die Möglich»keit,gewährteii.,
densplaufeuden Verpflichtungen ebenso wie de» Vesp-
absäumtenxvorhergegangenen leicht nachznkonuneiu Die
Versammlung eignete sich diese zum Ausdruck gebrachtes
Auffassung widersvruchslos an und es wurdekdufAnstrag des Stdt-H.’s beschlosseindaß unter«Uujständen,
wie die»"«obe·n« angedeuteten, es gestattet seinsofllezdeiij
Käuferw einejzeitweilige Stundnng ihrer« Zdhlxxjkgxzkszjkx
pslichtung zu, bewilligeu, jedoch dürfe dieselbe« dieFrist von drei Jahren nicht— überschreiten. —.— ZurBek
förderuug der erwähnten freiwilligen Abzahlungen
sowie zur Hebung des Sparsiuiies der bäuerlicljen
Wirthe hatte die Stadtcassakcssouimissioni inJVork
schlag gebracht, daß, ivahrcnd derKaufschiillinskRückestand mit Z Øxzu verrenteii sei, doch-nach« Verlaufvon fünfzehn Jahren nach-Abschluß d«e"s" Kaufcoirtrscicp
tes eine. Erhöhung· der Ikerzisnsuiig . der »dann« nochrestirenden Kaufsunikme vzon 5« auf 6« pCt Piqtzs z»greifen habe , womit, unter Aneignung der vorgex
sbrachten Motive, die Versammlung gleichfallssich
einverstanden erklärte.J-——·-Es swnrde ferner der Antrag
der Stadtcassa-Coniinission genehmigt, die» Zahlung
der Zinsen - zweimal, die Capitalabzahlung einmal im»J4h.18.stAttftI1dEIt zUt tttssstts AlssTertuin für die
Zinszahluiig wurden, nach Erwägung aller hiebei
in Betracht kommenden -M-onient"e"",«" vontder Ver?-
sammlung der 15. Juni und 15. December festge-setzt. —«Zur Erledigungetwa noch, anderer, bei der
Ausführung der» Verkarxfsoperationen»» se1hst» i« Vg-
tracht kommenden Details wurde es der StadtcassaksCommissiou freigestellt, dem Stadtverordneten - Ver-
bande angehöreude kSachverständige · »sheranzuzie.he·n-und auf »Anirag des S«.«t.-V«." sL i eve u beschlossenkszzdaßdas» Schentir für die abzuschließenden Contracte xzdexStVJ Vers— -zur Genehmigung vorgelegt werde.
Dagegen entschied sich dieselbe dahin, von einer vor-»
gängigen Kenntnißn"ahnie· jedes« einzelnen Coniractes
Cbithtn ZU WDUCIIFUUV UttVI-.f.1«t.k -·dtejenigeiiksderselben
die Bestätigung sieh« vo«rznbeha-lten—, welche, ans Grund—-
besonders zu berücksichtigenderVerhältnissy von den— von
der Versammlung« atceptirtenkNormen wesentlich abwi-
eheu. ——Die Versammlung beschloß zum Schluß — inder Erwartung, die wohlwollenden Intentionen, die-
sich in den gefaßtensBeschlüsseii" ausdrückten, würden von .
der Bauerschasti der Stadtgiiter nicht verkannt wer-»
den — die Verkaufs-Operation nicht weiter hinauszugschieben, sondern mit derselben alsobald zu beginnen.Dem Antrage des Stadtamtes, betreffend den
Beginn «des Baues des Bollwerkes am Embachwelcher den dritten Punct der Tagesordnung bildete:stimmte die Versammlung »in der Weise :-bei, daß von
dem zu erbaueudeiksBollwerkes im Herbste« dieses Jah-res em etwa zwei Drittheile desselben« umfassendesStück in Angriffgenommen und von den« auf ca.5400 Rbl. vekquschlagten Kosten desselben, von wel-
chen 3000 Rbl. sich bereits im diesjährigen Budget-Anschlage befinden, der Hauf 2400 Rbl. sich belau-
fende Restbetrag, soweit erforderlich, durch Aulehenaufgebxtlcht werden »solle. »

Der Punct 4 der Tagesordnung betras das wie«dethvltä Gesuch des Kaufmanns Ljubimowx szwegensz
Pflssttkttttg der Holzstraßa Das Gesuch wies aufDIE-« VUPch Ue un der Holzstraße belegenen größerengewerblichen Etablissements bedingte, Frequenz derHdtzstksße httdjdetsttiv Folge des mangelndenPstsstsks Und des wasserreicheu Erdreiches besondersschlechte Beschaffenheit auf den Verkehr empsindltchstörend wirke. Peteut erklärte sich Hex-it, di« Pflzstez
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rung der Straße (wel e an in dem a ernn .

plane des Stadtatntes chiu ekgk Reihe stKfkzstjedog
wegen der mangelnden Mittel noch nicht hat in An-
griff genommen werden können) auf seine Kosten UND
unter Beaufsichtigung Seitens desibetreffenden stäh-tischen Beamten für die Summe von 1500 Rbi. ins
Werk zu setzen und erst im Jahre 1884 die zinssreieRestituirung der Selbstkosten zu· beanspruchen. InErwägung jedoch der besonderen Terrainschwierigkek
ten, welche die Holzstraße darbietet und desnamhkjß
ten, dem Stadtsäckel zur Last sallenden Geldaufwaii-des,
im Falle die Pflasterung nicht in solidester Weise
ausgeführt werden sollte, entschied sich .die StV.-«Vek-
sammlnng dahin, denPetenten dahin zu bescheiden,
daß die Pslasterung durch die Stadt selbst auszufüh-
ren, diese aber bereit sei, die Liquidirung der Kosten
durch den Petenten bis zur Wiedererstattiing derselben
im Jahredsse zu acceptiken

Zu Puncts der Tagesordnung referirte das Stadt·
haupt ein Schreiben des stellv. Dotpxskel KIND-Mk«-

tärchefs, weches die Reinigung des Schießplatzes von
dem daselbst wuchernden Gestrüpp auf städtische Kosten
beanspruchte Motivirt war die Forderung, daß die

- Stadt »die Kosten dieser Reinigung trage, einzig durch»die Miitheilung, daß Seitens der oberen Militäri
Verwaltung für diesen Behuf der Betrag VDU 800
Rblk ,,assignirt« worden. Da diese ,,Assignirung«»" an
sich der StadtverordneteinVersammlung» aber nicht-
genügend erschien, bis sie nicht auch inrBesitze des
assignirten Betrages "sich befände, lehnte siedas in
Rede stehende. Gesnch ab. «« · l«

- «
- Den sechsten und letzten Punct der Tagesordnung

Ibildete die Mittheiluitg des Stadthauptes über die
Verlegung des öffentlichen Badeplatzes vom Ende
der Salzstraße an« das Embachufer zwischen der· Spei-
cher- und Salzstraße Diese Verlegungssei in Berück-
sichtigung einer Eingabe der beiden Agenten verhie-
sigen -DampfschifffahrkGesellschaft erfolgt, die darge-
than hätten, daß die» Bade-Anstalt an ihrer früheren
Stelle die Abströmung des Flusses behindert und
dadurch die Versanduiig des Flußbjettes habe bewir-
ken müssen,« so daß, trotz kostspieliger; von der Dampf-
schifffahxnGesellschaft unternommener .Baggeriingen,
das Fahrwassssr auf das» Aeußerste eingeengt geblieben.
Es habe daher für» die;itächstes-Folgezeit· die völlige
Einstellung »der Dam»pfschifffahrten. in Aussicht ge·-
standen. Der Stadtverordneten - Versammlung er-
kannte dieVerlegiiiig des Badeplatzes als genügend
motivirt an. - - . « ».

Ukuecweillvste
Hei-tin, 21. (9.) Juni» Der ehemaligeBotsselpafs

ter Gras Schuwalow ist auf seiner Reise nach dem
Süden heute frühhiek zgsmehrtägigem Aufenthalte
eingetroffen nnd im -Hsotel. Royal abgestiegen« . .

- Mirn,21-(9.) Juni. Ein Communiqueder »Poli-
tischen Correspondenyhheteznt das sehr zgünstigek Ek- «
jgebniß der in Bosniexs vorgenommenen Assentirung und
weist insbesondereauf die große Zahl der Fvetwtllb
gen hin, unter denen sich auch nicht wenig Mühn-
medaner befänden·.· ·Die-·"Rückkehrs vieler Flüchtlinge
und« die Einreichung zahlreicher Eesuche um«-straf-

freie Rückkehr· spreche für eineBesseruiig der Ver-
hältnisses. Jn- denkk Gaste-Bezirk sollen, derselben
Quelle i zufolge, «28» Einwohner zurückgekehrt— sein,
welche den Behörden 800 Gewehre ausliefsertem

Tklkgtamink . .
der» Jnterir. Telegrasphen»-A.gentur.

. Moskau, ""·D"onnerstag, 10·.s Juni« - Der hiesige
Metropolit Makarij ist in vergangener Nacht plötzs
·lich·-gestorben.jsz·"jj

··

· ·
·«·Hoit«;liantinopkl, »Donnerstag, .22. (1,0.) Juni.

DiePforte sandte gestern ihrensVertretern intAusi
»lande eine Circulardepesche zu, worin sie die— Argu-
mente ihres Circulras voin 3 Juni wiederholt nnd
hervorhebtz daß die Ordnung-in sAegysiten wieder-
h"ergestellt, »das« Vertrauen. wiedererwacht und der
Erfolg «dess·Mandates. Derwisch Paschcks gesichert
sei-i« Die Pforte beharre deshalb im Jnteresse Euro-
pas selbst und- der-Lage Aeghptens dabei,i»daß die
Conferenz inopportun sei; abgesehen davon, daß die
Confereiiz den Interessen— der-Türkei. zuwiderlauftz
wäre sie aixch»ge·ei,.gn"et,f" die. Bemühungen Derwisch
Paschcks zuxparalysireny -Weiin sich das· Bedürfnißvon Pourparlers fühlbarszmachiyszkönnten dieselben
auch dhne Conferenz zwischen den Mächteic und -der
Pfortesssstattsindein . " « « T s : .

Iutnosälyrts Mittwoch, A. (9.) Juni·- Nach-«
richten aus Montevideo zufolge ist« in Uruguay eine
revolutionäre· Bewegung ausgebrochen.

, SpkkciitklÆrlkgrammkgH
der Neuen DörptTfcheti Zeitung.

St. Pettrtibursp Freitag, «1l-.««Juni. Der ,,Regie-
·rung-Anzeiger«" meidet, Se. Majestät derKaiser habe
die Vorlage des Justizministers über die Vertagung
der Einführung derFriedensgeriichtein den Ostsee-
provinzen bestätigt. « · . - ·

Das ReichsrathsiGutachten Betreffs Abänderung
einiger Artikel des Zolltarifs hat die Allerhöchste
Sanction erhalten. Die Erhebung des Zolltarifs
nach dem veränderten Tarif beginnt· am I. Juli
dieses Jahres. i - s .

Ein Circular des Ministers des Jnnern an die
Gouverneure ruft denselben den Befehl vom Z. Mai
Betreffs dergegen die Juden gerichteten Excesse »in
das Gedächtniß zurück und befiehlt denselben aufs
Strengste an, jegliche Maßregeln zur Verhütung sol-
cber Excesse zu ergreifen. «

g Ein-titulierten.
Riese: Verse, s. Juni rege. · f

574 Orient-Anleihe 1877» .

.
. Sen: III«

IX » "« 1878 T« ;
. . . -. »—- Dovsps Ost-«zx s » « · . - - —- sojjs III.Ei? »- sikiiiz.Vsiz«k’å’xkikkspii"ski«kkii«xkikk « i· ZE- BE»-öIZRigHDüw Etsåsltlo .

««
.

«92-«»p1-i·
ösccrls siiffdbr.,,,slt. — —
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HaltischeE enbahnd125... .
.

«—
—- «—

- Iürdie Revaetion verantwortlich: »

) E I! Akt-sen. Gut. tl.stz"jeidla«ti.
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Von de: Tenfut gesittet. Dort-at, den u. Juni was.

Neue Dörptsche Zeitung.

DIE-und Verlag« OR! C. sMattieixv.

JEHSL

Die« Herren studd. pharm. Carl· ·· · T t ·Ljü Use» exEugen Wegen» und Cur( I Wegen Jnbeiitur bleibt mein Geschaft am
.

steil; aus toqked;atm,:lt:eä· M« M «Wendelin haben die Universität - O « s zum 11. Augiiei wird Ilerr bis. S»
————. « ·

»sssssssssss I lmli ll
«« Dotpqtskdek Zszxsuni lszæj ·· · · - , . .

·· d; ein-Arg. lclinilc täglich von l——2 Hspfelskntlks ists-en. Volksstksck mit·
«Nr"·7B6 e; m· ·(s«Zecvr· F agombcrg geschlossen und bitte höfli sst Vestelliiiigen auf Bier 2c. rechtzeitig vor- zu empfangen.

«

Gesang in sAcien von HEZMEEUE Mit.
her-machen zu wollen · Dr. Adam Wtlcszemslcri. » bete« VEUUWS Des Lssalsstuckssk »Ein!- UEOOL F« I « J R Seht; i Hspbmwr Nesstspkm«« V« Schmktspmds

ncmd H ökschelmqnxk -med. Hans « « « » O . O .WO.. FitsgeeläinPgiößk bei; G. bMicsyaelisi ; s« · - i · - -..··:-.s-· «::;.E-·ksz-.·-:.x:i;.s.xxzxz-»:i-;«»existskfsxs-p7.x:?xgisxiks:s·».ss.-kkkk.xk«.k-iss-·zjussgkfssdipszsss - ,
-Jessen und· Hans Bvltz habe«is

- · s sme
. sz lichetii Beifcäl tfviedefläolt aufgeführt.

· · ·
'

. « · . « n ang U .

». Wahl«
»

R« Eesti Aleksaniliiilcooli tieiilcs «« HWkslcb Cl« Illig i ««

- XU8kIIls1·-FYWO1M »

(iiks wars: r2ndieejenmnsi) is. Jan-sit s. a. · . Pzemieusitkleitås zlsssszitilsråEsislåion sung izstHaush Nkichti33ltglie- .Lt cas at te. niverta "ber;- «
« - ««

««·« inuusiltu lIIZIICU ·8« Islllll S«« td. ij ernimmt ijr en« . ui up. ern de · an wer er- ereink»s.as;e»» . Hzkkzkus knlaå F; 1, gPzHxrx:ksp«-,eekgh- pro Billet im Auktrage » gestattet.

« Dpkpqxji d.tlo. giini III! keste osawötjaict · Hätte-mutig! kkoituclcotstlx Tit. llosdpth · Frische s·Nr. Los. Seen: F. Tomberg ock Besuch wlntck S- .»
· Publication S« asn 98911 Ussae es «. Cz· ’5·O ··

kkg
Von Einem Kajseksjchen Pekn»au· Z «schen Landgerichte wird hierdurch zur ··- · « - « · Sonntag d. 11. Juni SUIIZIICIIGT » g» Man. Fels« Eöffentlichen Kenntniß gebracht, naß unt· Ausnahme des umzaunten unwider-ruf lic3h . a l III» S i» F b it( .iiiis issiii Wiss-use dss weis. This-us- sss.sssssissss- . .

setz-get«- Hssis Ists-strikt- UHUk I! UU Mk. «;- "-7ss g: T·Pnsinks Hnnsen Die Guts-Polizei. ««" «· »« nkkk..-.k-kg..k.n ·

·

·

·« VVHSZUSSWSTFOUUS Misslvllsichklf »Im Tmdtzachnekken Terms« Es· Mehl« s ——-·-—"——«—·—"«Ende»Nimm-T »In besonders grosser-s Auswahl Wslgku
ten) throcogischendriiirtcikj hist-or; bssehkjjx M« « Uchhandunsen Zu« . a, · SIHVOTIFIIEIOIII kiik 2 Pferde. vom 13- Jus-i bis-»Zum

-

s« · lateinische« Classjkern Te'
ch - " Fatwiosine kpetnso · inel Zustellungssljolk 111-o Lgk Yågoglile ·Ha·b·v0··e) Ein gutes ·s-2s«)··Silbeizeug, nameiitli 2 - - «· s «.···· -- nzöp e - · ,· filhetne Brudkörbez I«Zucker- · «

«« . dass— nebst .Zange,· Schmqnds
« s . · G b f jkleekksgg -VV9,soh9 steht zum Verkauksteiuistrasse Nr.2

- »in-me, rmd Theeidffki re. . ..». . .
HAVE« s« Iss « Bande» · Etwas) im Hof—

«»
».-

tzxfeinee 1 sz,golde»ne·«Uhr nebst · Kodule laakktslkågkåspjlkelxotslle Um« --.......1..11... Bkzksjinek 8770119 etc· Zu» vermieiheu die «
s--»-I«Kette«, Porte-Cigarres- ..

» · I - - »Als -« · · - 121
...«...-.-.-

-...«.....——

···«»3)3"Tt·l·«ch·« Ujkd «·Vettwä"s·ch·e« · · «· kknlabpannuds · · · . G · d U vou 7 Zimmeru ·luit· alszleu Wirth-
-«Tclfkkgcichikre W·- Tcs «? a o

-auf· Wunsch
·;25«.··«Jl·1t1i c. »Von 10 Uszhk Vor« « ··

"··"··" · «· · ErntesVerschtägez · · auch mit« statlraum und Kutscher-

sszzsjjsefkgigiklisz ZZHOHFFJFPHZFFFF s» sank» 292 Satz» un, vnr smpssiiics
- - - - - - s -- s«. · « Preis 80 Kop. S. ». »«

», · «» ,- Magazinbücher für einzelne Gemeindk «,
»· «»wspd

.

.
.

« .
—-—

« - . · auf· demLaude nebst·K·i·iche,szluit oder-.:-»FHH.ZFJådsezHsszszossusssgsssszwzszer - · . , « « gafbjiitskergchlxsge jeder Art, ohne Pension. ist «:·u vergeben. zn
- » « - its« , . · « · « . s» .

«« aiidr·i«·ci)ler: ·Colonsgtte. « Es, · - · . · · » . Veikfchtäge für·Handeltreiben·de, s«NV—-·21G8.7L) -

- - arseluiuer Auuouoen-Ageutur.
»· f · · Dkpqtqtistekpksiichkx Ahn» kaqmgtx BrennerspßnckkAbfchrifspen

«
»

« «« · . · enger: z, » » - . « -riihmtestenttleirzte Jtctwccc s »« «s » , . Z3:x;TZI-YV-r2ial, " gtleltetktbfpzclgiklkfsbriften
- -- Vwmzrek Deelawkkpnen·..,.;,II!;I«. Pein·pksxäiiihiiinittel · Wart-han« F e lnsen K·’pfst«"«-R«V«»«M"3!W«- Hefegukrsipkpue W rKxskdiexliest exjkstireudkikznr Gesunderhaltuiig.ti·er. An,m,.n.eeu,izxgenkuk G· « «. sks VIMMMLEØ ZU Mttgaztn Jst-Paris· tmch d« neuestmszForm vmäthjg xm

««·"""«""" «« W« -· - nassen« si
·

ze cstkcUEn · Z·····i·c«"··«b · ·· Gndv w it C— WUUHEIUIVsE4-sk-·H!If·eVUV·UM3I·-Vk- ZDUPP s - ·e· W 111.åsFrvTkiiYTlr Fiaukiiieeiir ist? DIE: Vuchdkuckecei u. esse-Exper-
säteiigdätä feZZLLZFZLJFID dier ettheitxn Cxionkefsion · - OF« ·B. »AS·CJ,UTØYYOM- thig in quälen?

alle wiuiids und Zahnubeh sowie bestes · - KLCVUUSIY km ISUUS zzuzårnzerei i» Zorns» . -« -
·

- -.
Gurgelivasserdei chronischen«Halsleiden. seitens aller Nebacttonen Übernehs - .-i——
Jn Flctichsv zu 1- 2U 3 Musk- men wir Jnserate und Reclamen für· Im. UUkEkzEJchUEtSU BEUTSE Ist U- · « «

·

(2 Drejknhnk n. 2 Hjnknhgkznhninzvnn
·Veget«·kiil«Bei-·«hnjknktksisfeiixrkckåiizZZTTKP ialleJourii.al·edxerWelt. Jnserateiu - Miene« UND M UUEU "VUchhTUVIU·"Se’ «·

«· · · dkkszkjsUlskskks Nks«l·bks· ZU« NO·
-»weiean.e- «» . .-.--.i.s- - · -

·i
- « » - » -. .

z» Sszchachmz z» z» W» « « , sssbiseclamen berechnen wir nach Ou- zU haben« mittlere» . Alters. sucht ei» Haus si» markt;str. Nr. s. Der ehrliche Pin-
gkrjwkhkkzzpåzgykkpnstqnn ·Gtqsdnsku·.zu,2 s: - sxgtnnlbkeifetp stylisiten auf Verlqkp »« o , d .d. H fs .t n PHX h der wird gebeten, die Summe gegen

· Mstkks Ewähkkes ZOVUVUUXSUUSSMUTEL xAkkl »Die JUICMW UUV VEFVMSU die »Ltromcitszzkzahnpaftcyåas ktiprzuglidchstemsjgitittltsxl ·« Uebersetzung» in alle Sprache» » - tenvzii vertreten hat. Naheres Teich- · Fuchsberg·
Z· Mitte; · Jxlfxtsgtxftgleriätiäikhtsttkäiaäfcslzsxiäze · jutiistatud ..P8L...—.... sisnnsisyisk Aphis-nein- est-»ein
amsomhpraiieun ere · . . «» » » »« « ·«

«' «
« « »«

»;

·· SUY is b· .h[ ZU; ,P is Ask,A « · ·· , « » f - « s- . z - lIITÄTMMIIII ziiccktldt
«« igtxjttåcsåkitzphztiKrecnohzbetsafiie tre s küttllftxlllstübekthegxlxtdgtfåkslåikäkt
,

9 llspps Ttjlltck c! c - Handlungshäuset und Firmen im » --

. —"·· · END« TO UÄOIISIISU ssmssksk it! Si· WZJVV «« m« · um««- M · apum«
~g-·ge-:Fiechk-n, Aussehen» Sommerprofien--Hie- 2 König-Eiche Polen- Rußland und - Aufssbms .··1111d szåTTsimTiiiTE ZYZFJFTTFIE ZFTTUnFiTExFZET Eis!
·pcscken,s unitesser uad·Finnen, Kopf» Bart« « im Auslande· «· - svvwinud Beaufsichtigung der Schulen-betten. Kfiiu Gudat aus. Leipzig, v. Tstansebe aus
IFGUPPZIRYUUYHKZUZTEP ZJLJFJFUHIHEUEIVUUV · « · Z· gc c U Nähere Auskunft ertheilt stadtarzt skVsf:UEck-H«?älMSk-d-Ksm» säutgchenkeitet Alås Its»UILM c! cU Uc! A - · «. · · » « «

»

s Cl« Uk , c Ukl T,
Zxsipnven in vnrpnrvei Sporn. its-non»- Yajchmtln FTJWUDIÆ . tummade toolnieieter Wand-das. LILLLE Eiern-»F: vpmrbbnarsr Lnxikasbsitn GFZInHIin »aus

- nin ttnnskm. kn r, i . · - « «
.

s« . » .’ r .

F· Wgptsrkrtoeixtr. tUseyivin wen; A Wsstfchätlek t «s» gebunden 336 Seiten-Und XII· ··« · s - . . K Frist! gis-XXVII. gest; szßgizhkgianin an?g·
..

s« · - c ckscllz U! s. ckko« c - « -
« s »

. · . « UkaU ~- l c s« » V·« c at! UUUF«.··.···A.«.·Fcunt;okvsi- in Den-»in bei It. www« g« s« WFE W Nov— m« gssztessz EMZJWUUSFU IF« sofort Wiike anderes-Ha. «·
«· ch «« ··

111-Ilse- Uvvtlw in Wall( be! A— III« , War-schau,seuatorengasse-Nr.·22. · - DvtpatsSsptsmbst 1881— gest« « SM- ksssss V« · -Commerz-.s;«ptei. Hist. Fabrikant Grans-
liMlk·-··k1t· lIIIIISOU Vskkkkslcttlskblkektss - . C, HJlqtiiefew - i -0 · - . net auespFennern, Jnspector Meyer »aus» Rigcy
irrt-keusc- hei J, Wer-selte- inslkevssl

- « »· - - .·« « »F, - - . Werro und Kfin Basel) »aus Rede-l. »
i - - - - hs; G, d » · . C .

Jm unter eichneten Berla e ist et» «« : «. . , » VI« Akte« IS« aus Fels« Ha« U« Jnspectvr Paul aus Fettsu- Kcussssu Fell M
- · s. S « · Dr. »Er. Lang-te! s J— ·- verkaufen. Zu erfragen Pferde— sir. zeig« IF» Hofkeithin von Wisiinghnuien nebstIch-THAT« UUV W Halle« Bnchhandluyseki -··i.i .« ;" ·. « «« H» · Nr, 4· s . - Begleitung aus Estlaiid und Wirth ...Staats·zu haben: «

für«
- ..s..,peiin«man m den-Stamm derselbe«nihineinbsobrt- ist-text Meuschsngedenkens als-das ausgezeichnetsterSclsönheitssMittel bekannt wird aber diese! SAHI - Mk Pf « « V g U

· U - .
«

- "·,-- · « s «
- «. « 10. d. Mut. hier an: Ohr. Prof. ·Hau«sni.inn,Re - nachspVorschrikt deeCrsindey auf chemiichem Wege zu SMEM Betst-M be sind verschiedene Btattptlan2en, einige . M.S«»l» . B!« · · - « , . - ITIVE,- !C« P Seks «'

· -B· i tm Abends dasGesicht oder andere Hautstellen damit so lösen fich .n g .Zu7 I· gin,..Pvswetk, Amencq Pilmk und 21 Personen
» . HFVJUIÄSGAEVEU » »» Mo» ««—l»Vz«fck«)« esse»sMorgen»s,spftsmmerklichezSchuppen »Hu »» »Amt« »» kaufen Im Hause des ·Cre(lltsystems, von den Zwischenstaiionem
»; ynnz..,dck juristischen Fgcultqt ««» « die vnvurchx vsudenisweiß nnd znrt wird. Dieser-Vettern gleitet die im Gestcht BlllO Tssppsibvcbs Mxkpkm Dampfe: DREI-et« JUPIEIDIM

« · · · · entstandenen Nun eln iundßlattetnatben undsgiebtrihm eine jugendliche Gesichtsfarbip . T U« V· PM- VVU VI« ab« HHV Sespws Prof«
. - DE? - » - · « - z - . ·· ··-

.« ·'rete·r isz r: Eine · · · Brunner nebst Gemahlin, Gräfin Siverg nebst
.

..
· . der baut verleiht. er Weiße, Zartheit und ·Fxische, entfernt mku z s Zet Somme . , .
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· » Dei: re. (2;4.) JunsiisszAkte;Berlin« Evird heute gemeldet, das; der preu-
-« · e» siånerknsspniiinister «v. B itteu vpin

Amte zurückgetreten "ist. Gerüchte iiber Differenzendesxifceichskniizlers mit einigen Mitgliedern: des: Mit-«
nistarinm «circuliren" bereits seit eini.ger»Z»eit. Jeyt
hat »der-« Finanzminister Bitter segittYEntliisfünggesnch
eingereicht Differenzen über-« djiskkVerivendunggefetz
uudsdiekgdslkinte StenvReforknL in Preußen sollen
denistdiedetholt gehegtensz Wunschdes Ministers Bit-

Zerjin sden Ruhestand zu treten,- ßur Reife gebracht
ist-da. Als Nachfolger« nennt man den— Schastzamts-

Ssckctäk Sch olzz tpieP Ixäit HZ richtigBist, daß
auch -«n:d«en Regiekunkk r deuten· zu« romberg
Herrn T i e d e m a n n, gedacht worden, müssen wid-
dahin gestellt sein lassen. - . «

Ende verflossen« Woche, schreibt die Nat-Z» war
uns die Mitiheilung zugegangen, daß ein Deck-Osficier
Aktsenstücke »und Pläne der kaiiserlichen
Adm ir aslisztiit e n tw en det und dieselben der
russischen Regierung verkauft habe, wir trugen je-
doch Bedenken, diese Pkiiiheilung zu veröffentlicht-me.
Inzwischen-« hat die Thatsache ihren Weg durch die

Presse gefunden, wzir halten uns. dem gegenüber »der
von uns geübten Discretion entbrindeic nnd theilen
die Thatsacheti mit, wie;sie« tin Großennird Ganzen
gleichlznutend von verschiedenen Seiten gemeldet wer-
den, Der Verräther ist der Deck-Os·ficier Ly Meilin·g,
der 1865 in die Marine getreten, IV? Obersten»-mann wurde undzuletzt in die kaiserliche Admirali-
tät coinmandirt war, wo»er einezWohnung»,in-, der
Nähe des: Aduzzeexität bezog. Nie-krieg, befand siehfrüher. in, Petersburg, um die russische Sprgche zu
erlernen. Die Aktenstück, welche er in die russischen
Hände geliefert, beziehen sich zum größeren« Theile auf
die KüsteikVertheidigung und das To rped o-W.e»sesn.
Die Sumnihwelche Pieiling erhalten, wird vortei-
ner Seite» auf 1»0»0«,000 Mark, von anderer Seite ans
150,000 Nabel angegeben. Meilii1:g.ha»t»die»Auf-
merksamkeit seiner vorgesetzten TBehörde durch sein
überaus velschwenderischeä Auftreten auf gglenkt
auch die Theilnahme eines; russrschen Studenten in
Berlin bei-der Entdegkung wird« erwähnpDer Ver-
veechek heftet-ex» sieh« die: Wiiitaxnsefeiezgeilssxzs die That
soll bereits vor. Wochen» begangen» sein. Darüber,
ob die unsgelitserterrPtäne große-Bedeutung».huben
oder nich»t,·jgehen» die. Meinungen zauseinandeu

« Wie« der; ,,N. Fr. By« eins. London telegraphirt
wird, muß die Polizei sehrernste undszbesti«n«1mt«»lau-
tende Nachrichten bezüglich eines be w«a,s sne te n
A u fzst a n d e« s in J r l a nd »erhalten, herbei«
denn der Cotnmundant in Dublin erließ eiiien»con-
sidentielleji Befehl, ern. die »untergeord«n»eten; MilitairkBehörden; selbst» die kleinsten Details eine-r soforti-gen Bereitschaft für alle Waffengattungem wie vor
einer bevorstehenden Schlacht, wurden angeordnet.
Artillerie wurde auch bereit gehalten, und alle mili-
tairisch wichtigen Puncte Dublins wurden besetzh
Gleichzeitig« entdeckte die Polizei. in der. Londvner
Vorstiidt Clerkenwell, in einenr-««Stalle« verborgen, na-
hezu 100,000 Patroneiy einige tausend Snider-Ge-
wehre mit Bajonettem 25 große Kisten » mit Revol-vern und7underen«·Waffen, Alles zur sofortigen Ver--
sendung nach Jrlaiid verpackh Niemand wurde in dem
Stalle gesunden, und« es wurde bisher keine Verhaf-
tung vorgenommen. Jnzwischen ist, nach dem Aus-
weise der neuesten Londoner Depeschen , , denn doch
die Festnahnie einer verdächtigen »Persönlichkeit, so-
wie die Saisirung noch weiterer Massen-Vorräthe»
geglückh

»

«

Jn Sofia werden große Vorbereitungen zu einem
festlichen Etsnpfange des Fürsten Alexander von Vul-

qurien getroffen, dessen» Ankunft man mit Ungeduld
ermattet. Außerhalb der Stadt wird ein Pavillon

,errichte,t, in welchem der Exarch , die Minister,
die diplomatische-i Vertretungen, der Clerus, das
OfsiciewCorps und zahlreiche Deputatiotien aus . allen
Landestheilen den Fürstea willkommen heißen wer-
den, um ihnzspvon dort— aus in die Stadt zu geleiten.
Fürst Alexander, wollte am Ist. d; Wien verlassen»

.-Die bittere Pille, daßdie Pforte es ablehnt, sich
an»«-»der VotschafievCpuserenz zu bet«h.e.iligen,sist,der
Welt in der möglich-it harmlosen Gestalt gereicht worden.
»Das Zustandekommen der :Cons—erenz« ist gesichert
»—- so jubelte derTelegraph am Sonnabend —- ,,die
Conferenzitritt bereits Donnerstag« zusammetyitisspso
wijrd uns heute berichtet« Esghats »aber« nie seinen
besonderen Anstand gehabt,z..d.ie Botschafter der— sechs
Mächte um einen·- grünen Tisch zu— versammeln. und
dabei die Aegyptischen Angelegenheiten auf die Tages-
ordnung zu setzen-;sdas-,We-sentliehe bei der Angele-
genheit rvar von»Vorn»herein-, die xPforte ins» eine
solche Versammlung her-einzuziehen, an. den« Erklä-
rungen und Abstimtmmgen derselben sie theilnehmen
zu· lassen-nnd sie damit schließlich; in die Position
zu bringen, welche die Mächte, ihr. anzuweisen be-
strebt sein»morh««t·en. Dieser Zweckspssisstverfehltx Eine
Unterhandlung der Conferenz als« solcher mit. der
Pforte· ist ein» langwierigeszx Verfahren, das« eine all-
gemeine. Einmüthigkeit der »Conferenzmäehte voraus-
setzhzwenu es möglicher Weise einenErfolg haben- soll.
So» erscheint der Zusemmeatkizt »· der, Eonferens
in »erster,Lin»ie alsspeine Statissactiom die man den:
Ministerium Freycinet bereiten tvill und in zweiter
Linie alsszeirtseugnißdafüiz daß die Mächte im
Temporiscreu zu einer Verständigung, unter sich ge»-
laugen zu können glauben, die spim Augenblicke an-
scheinend noch nicht vorhanden. ist.
- Die Paul! in Nessus-ten, dauert fort. Man
sghätzt die Zahl der Personen, welche das Land be-
kreitjverlassen haben, auf 32-,00(«). DerwischPascha
soll dem Khedive anempfohlen haben,- auf einige
Tage naclwKairo zu. gehen, um spdiesjdortige Bevöl-
kerung znsbernhigem Wie die ,,Nordd. Allg. Z.«
vernimmt, ist mit Genehmigung der Deutschen Re-
gierung auf «den Antrag des kaiserlichen Genera-l-
Consuls für Aegypten in Konstantinopel einLlohd-
Danipfertzgeniiethet»wordeit, um den Reichsan.gehö-
rigen, welche unter den Jobwaltenden Verhältnissen
Aegypten zuszverlassen beabsichtigen, hierzu die Mög-
lichkeit zu gewähren, da das kaiserliche Kanonenboot

»Habicht«,· welches sich augenblicklich aufs dem Wege
von Malta nach Alexandrien befindet, nur beschränkte
Räumlichkeiten bietet. Der Llohd-Dainpser ist am 16.
d; M. von Konstantitiopeh in See. gegangen und
soll mit Anwendung größter . Fahrgeschwindigkeit
Montag Abends in Alexandrlen eintreffen. Ein
Telegramm aus Alexandrien meidet weiter, daß das
italienische PanzespSchiff ,,Affondatore« mit zwei Cis-M-
pagtiien Truppen in« Port Said eingetroffen. ist.
Andererseits wird als positiv versicherh daß Arabi
Paschain den letzien Tagen 20s,000 Pfund Torpedos
beordert habe. Diesen wenig beruhigenden Mitihek
lungen gegenüber muß die Wieldung einigermaßen
befremdlich erscheinen, wonach der Khedive, Derwisch
Pascha undArabi Pascha den europäifchen Vertre-
tern gegenüber erklärt haben, die- Garantie für die
Erhaltung der Ordnung »zn übernehmen. Diese
Versicherung mag— immerhin ertheilt worden sein: im
Hinblickesauf die Vorgänge in Alexandrien darf die-
selbe nicht allzu ernst genommen werden. —-.— Der
,,Agence Havas« wird aus . London gemeldet, die
Regierungen»von England und Frankreich hätten
den-übrigen Mächten ein Un eigennützigkeite
Pro to coll vorgesch-lagen, in welchem sämmtliche
Mächte .das Versprechen abgeben sollten, daė sie
die Jntegrität des äghptischen Gebietes respectiren
und. Nichts »Ohne das europäischen Coneert unter-
nehmen wollen. Die Annahme-dieses Vorschlagses
durch« sämmtliche Mächte gilt als sicher» Dieses ,,Un-
eigennützigkeit--r-Protocoll« der ,,.Agence Havas« ist
jeden Fallss eine Bereicherung der;diplomatifchen- Ter-
minologia Die Nothwendigkeit einer derartigen Be-
reicherungxdes Sprachschatzeis beweist aber am Besten,
wies- verschiedenartige und- einander widerstreitende
Interessen auf der Conferenz in Konstantlnopel aus-
geglichen werden sollen. Charakteristisch in dieser
Hinsicht ist, daß die ,,Dailh News«·mit Entrüstung
berichten, der-Deutsche und der österreichische Gene-
ralieCoiiful in Aegyptenerstrebten die Bildung eines
neuen Cabinetes mikRagheb und Arabi als einziges
Heilmittel zurRettung »der 30,000: Europäer« »Da
dieses ein gegen die Westmächte feindlich gesinntes
Cabinet wäre, verweigert der«- englische General-
Consul angeblich die Untersiiitzung des— erwähnten
Projectes Inzwischen ist nach eineinTelegranitne
des ,,Observer« aus Alexandrien vom« 17. d. das
neue Cabinet doch in der sxsbezeichneten Weise gebil-
det worden. ·

g Jlcnillclon
i Das Drum« in Otiensheiniksi . ;

Der Selbstniord zweier Französinnem Marie
Diilmont und Aline Renneville , in Ottens-
heim bei «Linz beschäftigt» angenblicklich die öffent-
liche Nkeinung in Oesterreich Dieser Selbstmord
bi-ldet den Abschluß einer- Liebestragödie zwischen
Mcjirie Dalmont und einem jungen Grafen· Hein-
rich Coudenhovy dem Sohne des »Bessitzers des
Schlosses Oitensheim, während die « andere Dame
ihrer- Freundin freiwillig in den Tod gefolgt ist.
Am 161 d. Mtsx wurden die Leichen der, beiden nn-
glückliehen Frauen aufdem Friedhofe zzu Oitensheim
begraben» Am Tage vorher hatte die Behörde den
Loealbesuiid aufgenommen, wobei Dr. Ambos onus
Ottensheims folgenden» ossieiellen Bericht« über die
Auffindung der« Leichen erstattetet

»Ich wurde««, berichtet Dr. Acnbo"s, »am »14.- d.
nach f) Uhr Morgens« in das Schlo× hinausgerusexy
wo aus. dem Rasenplatze vor dem Schloß-Portale zwei
Frauenspersonen todt lagemszwelche nach Angabe der
Schloßbewohner«·· um Mitternacht nach vorherigem
Abfeuern eines Sehnsses in .das.Fenster.des;ersten.
Stockwerkes sich selbst erschossen haben! Das Fenster,
it! welches der. Schuß abgefeuert wurde, -war in der
Nscht am Längsten erhellt und unniittelbar unter· dem
Fellsttt des zweiten Stockes, dem Schlafzimtner des
IUUAGU Grafen Heinrich Coud«enhove. Das Zimmer,
VCssCU FDUster durchschossen wurde, war von einem
SkUbEUMäVchen bewohnt. sDas Projectil fiel in der
Nähe des Bettes, in welchem« das Stubenmädchen
schhtfi UND« Dasselbe erwachte in Folge des
Schussessz UUV sitzte von dem Vorgefalletien mehre
Hauses-Ieise« i« Kenntniß, diese jevoch wartete» bis
Morgens, WV sie Das Hausthor öffneten und die
LETGM fCUVCU· D« Give derselben lag auf dem
Rücken zuvächst dem Schlvssn unt» sich eine« Plan,
rechts einen kurz» Dsmsvpelz und links eine ver-
löschte Handlaterne Der Plaid war von der Kerze
der Laterne stark bespritzt Nordwärts von de:
Leiche lag einfünfliiufiger sogenannter britischek Bun-
dogg-Revplver, aus welchen! zwei Schüsfe abgefeueri

waren. Jm rechten Kleidsacke befand sich ein sechs-
kantigey sehr schön gearbeitet« spitzer Dolch mit
PerlmutiewGrifs und silberner Hülfe. Weiterzurück
gegen den »Markt zulag die größere und kräftigere
Leiche, diese jedoch-»auf demsGesichtes An der linken
Seite-lag ein äh-nlicher—Revoloer, aus welchem jedoch
nur; ein Schuß abgeseuert war, Jn einem Visiten-
kartemTäsehchen an. der Brust der Leiche« befunden sichzwei geschlossene Briefe. Außerdem wurden bei der
Leiche By« fl..in sBanknoten, eine goldensesBrustnsadel
mit einer Perle und» mehre Visttkarteiy von welcheti
eine auf Aline Rennepille und. eine auf Marie ·Dal-
mont lautend, mit daraufgeschriebener Adresse, sowie
auch. noch Åeinesp Kartenrufz den Namen sCouitesse
Duchateli mit seiner daraufszzbefindlichen Inschrift:
»An Mudemoiselle Dälmontisg gefunden. In dem
anderen Täschrtzen befand si·ch ein Geldbetrag. von
1 fi, 74 kr., Zwischen-beiden Leichen toaren diejHüte
der Damen. itbereinander gelegt» und zdaneben ein
Schirm, einPaar braunlederne Handschuhe, während
bei der stärkeren Leichesein ;Paar- dunkelgraue Hand-
schuhe lagen. Der Kammerdiener erklärte die stärkereLeiche als die der Marie Dalmontsz zu erkennen«
Der obducirende Arzt hatte sich beeilt, die Selbst-
morde auf G e ist e s st ö r U n g ·zurückzuführen.

Der Graf Heinrich »C«oudenhove-, welcher die Be-
kanntschaft der,Letzteren-i«»machte, als sie sich zu ihrer
Ausbildung im Gesange in Wien befand, wird« we-
gen seines tiiedrigen Verhaltens in dieser Affaire
allgemein aufssSchärfste getadelt Die Wiener Blät-
ter veröffetitlichen das Testament der Marie Dai-
monywelches unter Anderem folgendeStelIe ent-
hält: ,,Jch lasse Nichis auf dieser Welt zurück, als
mein vielgeliebtes Kind, und indem ich diese Welt
verlasse, habe ich» nur nochfür dieses Kind zu sorgen.
Jch bitte HerrnDr. Berggruem sich zum Vormund
meines Sohnes bestellen zu lassen , sobald ich todt
sein werde, und den Rechtsweg einzuschlagem damit
mein Kind, demich ja Nichts hinterlassen kann, nicht
dem Elende preisgegeben sei. Jch selbst konnte zu
meinen Lebzeiten, keine— Ansprüche erheben, weil man
darin ein persönliches Jnteressesgesebeii hätte; aber
jetzt kann ich dem Grasen Heini-ich Ckudenhove sa-

gen; Sei, edelinüthig nndvergißnieht,· daß das
Kind eine Waise -ist.« Außerdem fand rnan eine
Erklärung vo,n . Aline Renneville sowie einMeino-
randum von. Marie Daltnonlä Die erstere lautet :"

»Ich« eritlaste hiermits-Marie- vor-s Gott«-nnd» den
Menschen von der Berantwortlichkeit» »für»uie·irien-
Selbstmord »Die Zuneignng, dieich für sie hegse,
ist eine ewige. Jch habe zgeschworen ihr zu folgen,
wo imsmer.sie--auch. hingehen«wiirde. Auch derTod
kann mich von diesem Schwure nicht entbinden.
Samstag, den 10." Juni 1882., A. Renneville.« «

» ßJn dem Memorairdukn theilt Marie Dalmorit
unter anderem iBriefez des, jungen Grafen mit. Jn
einem derselben heißt "es:-,,Jc·hwerde wissen, rvas
die Ehre und die Religion von d·em Manne verlan-
gen, der ein Kind hat znämlich für das Wohl des
Kindes und der Mutter zu sorgen. Hierüber wer-
den wir uns leicht— verständigen; Jch verpflichte
mich im Voraus, Alles zu thun, um Deine Zukunft
zu sichern, so weit— meine Mittel es mir gestatte"n.
Das schivöre ich Dir. Darauf gebe ich Dir mein«
Ehrenwort als Gentlemannnd künftiger- Officin.
Dieser Brief, der in Deinen Händen bleiben wird,
wird hierfür der documentarischeBeweis sein. Pixi l«
Dieses Schreiben, fährt Marie Dalmont fort, wird
man mit vielen ähnlichen finden. Ende September»
kehrte jener zu seinem Vater.zurü"ck. Jch blieb da-
mals in Döbling

,
wo wir zuletzt zusammen gelebt

hatten, im bittersten Elend zurück. Jch inußte
Alles, was ich besaß,·verkanfen, selbst meine Hüte.
Und als ich ihm rieth, sich seinem Vater zu entde-
cken, damit mir geholfen würde, antwortete er mir:
»Liebe Mimil Dein Brief hat mir wohlgelhaiy ich
sehe ans demselben, daß Du mich liebst &c. Jch
muß Dir auch noch mittheilen, daß sich mein treues
Pferd den Fuß verstancht hat«« -

Die PvkizebBehörde wird gleichfalls wegen de!
Art, Wie sie sich in den Fall einmischte, getadelt.· Die.
-,,N. Fu Be« berichte: darüber: »Im polizeiliche
Jntervention war die Ursache, daß Fräulein Dalmontzum ersten Male mit ihrem Rechtsfreuiide Dr. Berg-
grueii in Beziehung trat. Sie wurde eines Tages
eingeladen, in der Polizei-Direktion bei Herrn Rath

L a nzd st ei ne r zu »erschei»ne"n; d-as war im Herbste«
vorigen Jahres. Durch die Vorladungs einigermaßen
in Aufregung versetzh begabsich das Fräulein mit
HerrnSilas zu Dr. Berggruen«, um. ihn zuRathe
zip-ziehen. Der Adv·ocat- äußerte, daß Fräulein Dat-
mont vor Allem der Vorladung Folge leisten und
ihmsdanusofort das Resultat bekanntgebeu möge.
Nach ihrer Rückknnftvon der Polizei-Direction sah
Fräulein Dalmont ziemlich erregt aus und erzählte;
Polizei-RathLandsteisirer habe ihr den Antrag gestellt,
von.der-,-gräflichen. Familie« die Summe von 4000
Gulden gegen die Bedingung anzunehmen, daß. sie
auf alle weiteren Ansprüche verzichte Herr Dr.
Berggruen begab ssich inFolge dessensofort zu Herrn
Polizei-Rath Landsteiney um ihn zu interpellirery
welchen Anlaß die Polizei habe, sich in diese Ange-
legenheit derart einzumischen, da von Fräulein Dul-
mont niemals der geringste Anspruch erhoben wurde,
und da die Sache überhaupt vor» das cocnpetente
Gericht gehören würde. Herr Polizei-Rath Landsteiner
erklärte nun, daß er nicht in seiner Eigenschaft als
Polizei-Commissär, sondern als alter Freund der gräf- hlichen Familie C o u denho v ·e intervenirt und
niitdiesenr Antrage das Beste des FrL Dalmorit
bezweckt habe. Das klangrecht gemüthlich, aber
es mußte sehr besremdend-.«erscheiuen,daß bei ·einem
so intimeii Freundschaftdienste der· Herr Rath ein
Bnreau der Polizei-Direction gewählt und in voller
Uniform mit der durch ihren Zustand ohnedies net«
vösen Dame verkehrte. Der Advocat unterließ auch
nicht, eine solche Bemerkung fallen zu lassen, wobei
ersieh energisch darüber beschwertq daß früher schon
ein Polizeßcsonunissar in Döbling das Fräulein
Dalmont ebenfalls zu sich beschieden, ihr einen ähn-
lichen Antrag stellte und in sehr brüsker Weise « mit
ihm verkehkk HAVE— Herr Polizei-Rath Laudsteiner er-
schöpste sich in Entschuldigungenz er sei-so beschäftigt,
daß erverhindert gewesen, das Fräulein zu besuchen
—- irveshalb er die Dame vor-geladen habe; er ver-
sprach, auch den: PolizekOrgane in Döbling, welches
die Jnstruction offenbar ,,mi ß v e r st a n d e n« habe,
eine Rüge zukommen zu lassen.-

Einer Schilderung der Persönlichkeit Marie Das!-
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- —Iuland
« Demut, 12.· Juni. Se. Maj. der Kaiser hat, wie et-

wähnt, auf den Bericht des Justizministers vom U. Und
W. Mili dieses Jahres Allerhöchst z« bkfehlekl
geruht: eine« allgemeine Revision des beste-
henden Civilrechtes vorzunehmen und ein
Project eines C iv il - C odc x auf folgendes: Grund-
lagen zu entwekfexkz I) Zur Zusammenstellung eines
CivikCodex wird unter dem Präsidium des Justiz-
ministers ein besonderes Comitö ans Personen AMICI)-
tet, die mit-der Praxis und Theorie des Civilrechtes
vertrautsind 2) Diesem Coniitå sind alle sbereits
begonnenen Arbeiten in Betresf der verschiedenen
Fragen des Civilrechtes zu übergeben. s) Aus dem
Bestande des Comiträs wird eineRedactioiuComniissioir
ernannt, welcher dieZussammenstelluisg des ersten
Entwurfes nnd der zu demselben gehörigen Bemer-
kungen obliegt. 4) Die Wahl der Glieder der Re-
dactiocspConnnission hat das Comitå ans der .Zahl
der zu demselben gehörigen Personen vorzunehmen,
s) Die Glieder der Redactionsind von allen übri-
gen dienstlichen Verpflichtungeu zu befreien, um sich
ganz ihrer wichtigen Aufgabe widmen und dieselbe
in relativ kurzer Zeit beendigen zu können , » S) Die
Terrains-Glieder aus der Zahl der Senatore des
Cassatiour-Departements für Civilsachen haben, wenn
sie in den Bestand der RedactionaCommission gewählt
werden, den Sitznngen des genannten Departements
nach Maßgabe der ihnen durch den Gang derEotn-
missiotkArbeiteti gebotenen Möglichkeit beizuwohnem
V« Dem Cotnitö und der RedactiomCocnInission steht
das Recht zu, Glieder des Justiz-Ressorts, Professoren
des Civilrechts nudalle Personen, deren Nieinungen
der Sache ciützlich sein— könnten, mit sberathender
Stimme zu ihren Sitzungeci hinzuzuziehem 8) Un-

«abhängig davon können· auch andere Personen zu
denszBeschäftigungen derRedactiomCommission hinzu-
gezogen werden. "9) Die Arbeiten-der Redaction-
Commissiou werden durch den Druckzu allgemeiner
Kenntniß gebracht und denjenigen-Personen und Be-

- hörden, deren Urtheil von Bedeutung ist, unter An-
gabe eines Terniines fürdie Antwort zur Beurtheilnng

.1«r,bersandt. 10) Das von, der RedactsiomCoirimission
zufammengestellteiProject nebst den erklärenden Be-
merkungen wird entweder« nach »· dem vollständigen
Absch"lusse· der Arbeitenszoder inszeinzelnen Partien, die
ein abgeschlossenes Ganze bilden, dem Comsitå in

spseinem vollen Bestande zur Beurtheiluikg übergeben.
-..«11)Nach der von Seiten des Comitös erfolgten
Durchsicht des Projects wird das vom Comitrz einen·
dirte Project ebenfalls durch den Druck zu allgemei-
ner Kenntniß gebracht nnd an die cocnpetenten Res-
sorts zur Benrtheilung iibersandt 12) Sechs Mo-
nate nach Versendnug des Projects werden alle
Urtheile und Bemerkungen zu dem Project der Beur-
theilung des Coinitås unterzogen, und darauf wird
das vom Comitiå definitiv emendirte Projecte in »der
vorgeschriebenen Ordnung dem Reichsrathe vorst llig
geniachh 13) Gleichzeitig damit werden anxlp die
Erwägungen des Coinitås über die Nothm iixsgkeit
einer Veränderung der bisher in Kraft stehenden
Artikel des Swod Sakonow, deren Acrfhebnrcg oder

Abänderung durch die-Bestimmungen des neuen Pro-
jectes geboten erscheint, vorstellig gemacht.

«—- Mittelst Tagesbefehles im Ressort des Niinistk
rium der Volksanfklärung vom s. Juni d. J. ist
der Docent der Dorpater Universität Doctor der
Theologie Nathanael B o n w e t s ch als außeror-
dentlicher Professor für das Katheder der histori-
schen Theologie an genannter Universität bestätigt
worden. i

«— Um die Betheiligung von Gewerkern aus den
kleinen Städten und vom Lande an der nächstjähri-
gen Rigaer Gewerbwslnsstellung anzu-
regen, hat der .,Livländische Verein zur Beförderung
der Landwirthschast nnd des Gewerbefleißes« dem
GxecntiwConiitis für die Gewerbe-Anstellung» Riga
im Jahre 1883 als Ehrenpreis für ein in jeder
Hinsicht gutes Erzeugniß -des Kleingewerbes aus
einemOrte der baltischen Provinzeu Rußlands mit
weniger als 5000 Einwohnerty seine goldene Me-
daille zur Disposition gestelltx -

It! Hnkiaud besteht auf dem Ritterschaftgnte
J r m l a u (bei Tnckuny seit 42 Jahren ein von
der kurländischen Ritterschaft errichtetes, von schönen
Gärten nmgebenes, am: AbawFlussesgelegenes Volks-
seh1illehrer-Semi1iar, in dem tüchtige Schnllehxer
und Organisten für Kurlands Landgemeinden ans-
gebildet werden. Der bisherige Seniinar-Director,
oancL theoL Carl Sadowsky, ans Preußen gebürtig,
hat, wie wir dem R. Tgbi. entnehmen, seit der Er-
öfsnnng der Anstalt 42 Jahre als erster Lehrer
segensreich» und unermüdlich« gewirkt nnd nimmt nun,
wie wir hören, Altersschwäehe halber; mit— voller
Pension von der kurläiidischen Ritterschast entlassen,
am 23. Juni a. c. seinen Abschied. Dem Vernehmen
nachszwird die fernere Leitung nnd Direciion dieser
Anstalt von der knrläsidischen Ritterschaft den: Sohne
des Scheidendeiy Herrn Gustav Sadowsky, alsdann
am 23«. Juni a. c: übertragen werden. "

St. Ptiersdurgp 119 Juni. Die »Nein: Zeit«
erfährt, daū Angesichts der bevorstehendeii Conferenz
der Großmächte in Konstantinopel und des Umstans
des, daß Herr V. Nowikow eine andere« Verwendung
sindeki »foll, beschlossen worde-ni«ists, Geheimrath N e -

lidow als ansßerosrdentlichen Gesandten -und »be-
vosllknächtigten sMiiiister nach Konstatitinopel zu ent-
senden. , T « « « s s« f« "

E- Ueber die B ez i ehnÄn g esn Rnßlands
zu ·den Großmächten Europ a’s äußert
sich die-rnss.· Mosk. folge·nde-rinaßen: »Die Be-
ziehungen zwischeik den Großmächtszen Europas» sind
durchaus unklar; Niemand kann« vorhersagery zwer
dem Anderen- Feind oder Freund im Falle einer Ka-
tastrophe sein wird, All-e früheren Principien , -auf
welchen diePolitik eines jeden Reiches des enropäischen
Shstemes sich stützte, jedes Herkommen, haben ihre
Kraft verloren. Ueberacl tappt die Politik im Dun-
keln, sucht neue Bahnen nnd weiß nicht, welchen
Charakter das ,,Morgen« haben wird. Auf der» eu-
ropäischen Lage liegt sichtbar die Hand des Deutschen
Kanzlers, welcher im Verlaufe der letzten 25 Jahre
mit der Hanptmotor war. -- Wie lange ist das"her,
daß Deutschland keine Jnteressen im Osten hatte?
Jetzt herrscht seine Politik dort. Die türkischei1»Ange-
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legenheiten sind in Deutsche Hände übergegangen.
Der weitere Verlauf wiYd zeigen, in welchem Maße
auch die Aegyptische Frage, durch welche die Interessen
der beiden Westniächte England und Frankreich so
scharf tangirt werden,- Tnichtohne die Mitwirkung
Bismarkscher Politik aufgeworfen worden ist, Frank-
reich, daß einen Ausweg ausseiner isolirten Stellung
suchte, gleicht einem Schiffe ohne Eompaß und ist
kaum weniger als die Türkei abhängig von der Ein-
flüsteruiig fremder Politik. So steht es auch mit
Oesterreich, welches« mit-verbundenen Augen, ohne
zn wissen wohin, geht. England verlebt eine schwer-
kritische Zeit und wird, wer weiß wann, den Aus-
weg finden. sWährend dessen zeugen die Auslassiiisp
gen des Deutschen Kanzlers im Reichstage dafür, da×-
für seine Poltik noch lange nicht der Sabbath da sei, «

daß er sein Werk noch nicht sürabgeschlossen halte, daß
ersieh jetzt eben beeile, seine Pläne zu verwirklichen.
»Werden seine weitgehenden Absichten«, schreibt das
Blatt weiter,«,,so wie immer. von Erfolg begleitet
sein, und ist Alles so berechnet, daß schließlich das
Erwartete eintritt? Menschen-Witz kann der Genauig-
keit seiner Berechnnitgen niemals sicher sein. Es
kann eben etwas vollständig außer Berechnung Ge-
lassenes eintreten. Es kann Keinem entgehen, daß
die Politik des Deutschen Reichskanzlers mit jedem
Schritte von den alten Traditionen Preußeus ab-
weicht und die historischen Verbindungen außer Acht
läßt, durch welche die Macht Preußens gewachsen ist.

«— Se. Mai. der Kaiser hat zu verleihen geruht:
den St. WladiininOrden 2. Classe dem Eotnmandeur
der 1. Brigade der 1. Grenadier-Division, General-
tnajor v. De h n; den StsWladimir - Orden Z.
Classe dem Coinmaiideur des« 4. tkciporjeszschen Infan-
terie-Regiments, Obersten Baron «v. T a u b e;

»F Der außerordentliche und bevollcnächtigte Bot-
schafter bei« Srzf Pius. dem Kbiiige von Italien Ge-
heimrath Baron ·e x k ü·»l l ist nach Ztußland uiid
der MinisteråResident am Hofe« des Großherzogs von
Hessen Wirt-l. Staatsrath H ö ißt e uach Frankreich
beurlaubt worden«. « «

·"—« Der Professorfdes St. Petersbiirger Prakti-
schen Techirologischen Instituts WirkkStaatsrath
L9·e"«nspz« auf die Zeit» »deJ1;«Somni·e«kfer«ien diesesJiihres bis, zum lögvdlllngustiiis Ausland beurlaubt
worden. »" «· " .-

·· «—«— Der Akadetniker isedematiu beabsichtigt,
wie die muss. ,,St. P. Z.« nieldet, ein Wörterbiich
der finnischen Dialerte zusammenzustellen; dem Werke
werden gedruckte Quellen— und vom Verfasser gesam-
ineltes Material zu Grunde gelegt. ·» "

—— Der Eominandeur des Geschwaders der M a -

r i n e s ch u l e telegraphirt aus Reval, daß die Cor-
vetten »Askold«, «»Warjag«, »Vojariii« und ,,Gil-
jak« in Reval eingetroffen sind. Die Reise wurde
mit Segeln zurückgelegt. Der ,",Otliw« befindet
sich ebenfalls in Reval. ,,Sabawa« nnd ,,Kade«tt«« ha-
ben ihren Eurs über die Skären genommen.

—— Ein Correspondent des ,,Rnss. Eour.« theilt
einen Passns aus einem· an ihn gerichteten Briefe
T n r g en e w’ s mit, welcher aus Bongival bei
Paris u. a. schreibt: »Man hat mich vorgestern hier-
her gebracht in der Hoffnung auf eine günstige Wir-

1882.

kung des Luftwechsels, da alles übrige nicht half.
Aber ich fühle mich im Gegentheilq seit ich hier bin,
schlechter als früher. Früher konnte ich weder stehen
upch gehen, jetzt kann ich wegexrSchnierzen in der
Brustt auch— nicht mehr liegen. Mir bleibt nur eins:
zu sitzen, bis auch dieses nicht mehr rnöglich fein
wird« « «

««

— Unter den P h arm a ernten, die in den St. l
Petersbiirger Apotheken conditioniren, ist der· Gedanke
angeregt worden«, eine Altersversorgung- und Krank-
heitsCafse zu begründen. Zu diesem Zivecke hat eine
besondere Connnissioii eins Provisoren einProject -
der Pensionrasse für sämmtliche Pharmaceicten Ruf;-
lands nach Niuster der Statuten der gegenfeitigen
Unterstützutigcksafsen ausgearbeitet, in Annahme, daß
durch die Form der Selbsthilfe am Besten vorgeiranik
tes Ziel erreicht werden könne. - -

—- Von de! GardesCavallerie sind
jetzi die Regimenten die Ehevalier - Garde, die
z« Pferde, die Leibgarde - Dragoner und Leibgarde-
Kosaken im Lager eingetroffen nnd haben wie all-
jährlich ihre Cantonnements in K r as s n« o je-S s el o
und Umgegend bezogen. HEs fehlen noch dle Regi-
menter der Kürassiere Si: und Ihr. Majestätz die
Leib - Husaren , Leib - Ulatien und Greuadiere zu
Pferde. Diese letztgeiiaiinten Regimeriter haben in
ihren Garnisonen genügend. große Exercier-,Plätze,
um aufs denselben die Uebungen im «Regiu1entsver-
bande vorzunehmen, und werden «sie erst zum »25.Juni in den Lagerband treten. " Bis dahin werden
die Besichtigungen der Regimenter durch die Divi-
sidnsCoinmandeure stattgefunden haben und alsdann
die größeren Uebungen beginnen. «

- l «« «-

—- Der ,,Golos« bringt interessante Datenüber
die Verhältnisse, unter denen sich die gr i echi·fs««ch-
katholisch e« Geist·.·.l»»iehke»it in Rußland
befindet; Die grieehisch - katholische Confesfinn zählt
kirssæcißtcmd -37,o0o Kriechen ozik dereinssskknteEatie
jährlich die Summe vori··"T6,3E2-71,D00·JRlzl. ausgesetzt
ist."»»Es»kämeridemnach bei gleicher Vertheilung auf
jede Kirche etwa 173Rbi. In Wirkli»ch»k;eit- vertheilt
sich diese Snnxme aber nur. auf «;l·-9,000 Kireheth xxttkd
zwar auch· nicht gleichmässig—·-—j-SQ-«bKälkzhZ.:Cl1l1-s GRE-
iichek : ei« « he: z Ritze-schen, Epsarchiei "1«3oo»-«.R-nte.-;»e. is-
der Cholm-Warfchaiier fast ebanfv»2piel, im westlichen
Gebiete 3ao—-4oo Rot» txt-sauer: üppig» Epakchien
«j·e«doch" nur 5»7.—-18(·)»Rbl.k s · »« .« H« T
« —.-— Die »Neue Zeit« rveisßzzu berichten, daė in
St. Petersburg eine neue wissknsehaftliehe Gesellschaft
in Bildung begriffen ist, eine ,,As.;i at i s ch e Ge-
s ell s ch a f t»«, deren Aufgabe in der htftorifehettz
archäo-logischen, lingiiistischem literarischen und eth-
nographifchen Erforschung Asiens bestehen soll.

— Eine F e u e r s b r un st zerstörte am Monsk
tag-Nachn1ittage im St. Petersburger Stadttheilezwek
undzwanzig von der. großen und der galten Alexander-
straße begrenzte Baulichkeitem Das Feuer, welches
gleich nach 2 Uhr in einem mit Heu-»und Hafer-
Vorrath gefüllten Speicher des Carl« Linde ausge-
brochen «« war, verbreitete sich in kurzer Zeit über an
gedachter Straße und an der alten Alexauderstraße
belegene Grundstücke und zog dieselben mehr oder
minder in Mitleidenschaft Erst nach mehrstündiger

monks entnehmen wir noch, daß-dieselbe in Paris
geboren und 20 Jahre alt, eine reizende Blondine
mit-schönen, tiesblatten Augen,»eine graziöse Erschei-
nung war, deren ganzes Aeußere sie für die Bühne
wie geschaffen erscheinen ließ. Jm Carneval 1881
sah-man sie und ihre Freundin wiederholt auf Bäl-
ten. Fräukein Dalniont war bei der französischen
Botschaft eingeführt worden und wirkte in einer
Theatervorstellung, ivelche die» Gräfin Duchatel -da-
nials-veranstaltete, mit. Auf« dem Industriellen-Balle
erschien sie am Arme des Grafen Heinrich Couden-.
hohe, des Vierundzwanzigjährigen Sohnes des Grafen
Franz .Condenhove, Kämmerers und Besitzers der
Herrschaften Ronsperg und Ottensheim. »

i Yiunnigfasiiigrn "

" Jn F e ll in hat sich auf dem dortigen
Frtedhofeszin der Nacht auf den vorigen Montag ein

Zl c tdenstsfgreiiderlsRoirfheiä zugetåagfctlii Tlozioidhldaråfem eu en a au em e m en ei e e --

selben sind« Kreuze mitsammt dem Granit-Sockel um-
gestürzt und Säulen aus Marmor zerbrochen worden.
Es ist das ein in Fellin unerhörter Vandalismus,
znglegchs aber aliud? eicbselär lgetriiksengjes Zeufgxihiß da-
nk, i zu we en: ra e erei ie um 1 grei-

fende Zucht- zundspSittenlosigkeit einzelne Gemüther
hat verwilderti lassen. Selbstverständlichsiverden die
sorgsältigsten Nachforschungen nach den Thätern
angestellt. · , .

—— Jn Reval hat sich, der Reh. Z. zufolge,
am 2. Juni bei den Schießübuugen des Militärs
auf dem Laksberge ein bedauerlicher U n g lü ck s .f a ll
zugetragem Einer der Soldaten, welche am Ziele das
RTFUIM V« Schüsse zu markiren haben, hatte sich
Hütte! THIS» Lchützeciden Sandhügel unvorsichtig po-

iTtUU Wut e durch eine Kugel welche die an

END! Sklelle spkzgd lldcåtziiie Saudschiiht zuvor durch-
chlageu )atte ti in den Kopf etro en. Die-

ses Unglück Ihitke aus die übrigen geimffMarkireki
angestellteu Soldaten um »so erschütternderz als die

s e nnng von
dem Vorfalle hatte und die Gefährten des todt Hin-
gestreckten sich hinter ihren Sandhügeln nicht, her-
vorkvagen konnten, um»das ·Ungluck anzuzeigein
Erst nach langeretr Bemuhungeu gelang es einem

derselben, vonseinem Verstecke aus ein Ziel rmzu-

werfen, worauf ein Ofsicier hinüber-eilte und erfuhr,
was geschehen war. « «

—- Der Flug der Vögel—- photogra-
p h irt. Nach einem an die französische Akademie der
Wissecischafterr erstatteten Berichte erklärt- ein Photo-
graph, Namens Marey, es seiihm gelungen, den Flug der
Vögel zu photographirem eine Leistung, welche die des.
Herrn Muybridge in Sau Francisco —«— derselbe
photographirte bekanntlich galoppirende Pferde —«

wesentlich übertrifft. «Der dazu beriützte Revolvew
Apparat» hat die Gestalt eines Jagdgewehrs und
nimmt in einer;Secunde. zwölf Bilder-auf, wobei die
meiste Zeit fürJ die Veränderung derStellring des
Apparats verbraucht wird, da die Aufnahme selbst
bei trübem Wetter Um, bei Sonnenschein -gar nur
71390 Secunde beansprucht. «— Bringt man die Anf-
nahniens in einen geeigneten optischen Apparat, so
hat maneiu getreuesBild vonden Bewegungen
der Flügel während des« Flugesp .

—— WiemanannoncirensolR »— darüber
findetsich in der soeben erschieneuen achtzehnten Auf-
lagedes Zeitung - Kataloges , welchen die« bekannte
AnrioncewExpedition von Rudolf MosseiJuhk
für Jahr in mustergiltiger Anordnung und eleganter
Llusstattung dem annoncirenden Publicum gratisbieteh
eine Reihe praktischer Winke und auf langjähriger
Erfahrung basirende Rathschläge, welche bei uns hier,
wo das Jnserateuwesen sich so zu sagen noch in den
,,Kinderschuhen« befindet, von ganzbesonderem Interesse
fein und unfrerem inferirenden Publikum gute Dienste
leisten dürften. Sie lauten: ,,Jede Annonce muß vvk
Allem so klar verständlich. abgefaßt fein, daß eine irr-
thümliche Auffassung von Vornherein ausgeschlosien
bleibt. Der Kern, bezw. die Haupttendenz der Annonce
muß thunlichst kurz und bündig« an der Spitze
derselben in separater Zeile stehen, so daß alle
Interessenten, durch das Stichwort der Annonce ge-
fesselt, dieselbe nicht übersehen können; außerdem
empfiehlt es sich, die sonstigen noch wichtcgejl
Puncte —— wenngleich in fortlaufendem Druck!
—- durch größere Buchstaben hervortreten zU
lassen. Für die Wirksamkeit der Annonce ist die
Wahl des richtigen Zeitpunctes,. der Abfatzgebiete und
der geeigneten Blätter ausfchlaggebend »Man thut
gut, sich nicht auf einen engbegrenzten Kreis zu be-
schränkem sondern, nachdem derselbe genügend aus-
genutzt, immer neue Terrains zu wählen. Man em-
pfehle nicht zu viele Gegenstände, welche nicht für
ein und dasselbe Publikum bestimmt sind, in einer
Annonce zusammen, sondern liebe: getrennt und füge
thunlichst die Preise hinzu, um den Bezug zu erleich-

tern. Bei Einführung eines neuen Artikels sind
in der« ersten Zeit die-Wiederholungen der Annoncen
in kürzeren Zwischeiiröiumen zu veranlassen und dann
allmäligelängere Pausen? eintreten zu lassen. Der
Erfolg kann nicht erzwunrgen werden«« Man stelle
das Annonciren ein, sobald inanskgar keine Zeichen
spürt, daß auf die Annoncen szreagirt wird, dagegen
wolle« man die Jnsertioiren nicht einstellen, wenn
die Kosten des Jnserats sich nicht gleich bezahltmachem
daspbei fortgesetzten Wiederholungen ein«s"gesteigerter
Absatz— stattsinsdet, »so-bald .sder« Artikel im Publikumerst Eingang gefunden. . Die Jnsertionkosten werden
alsdann reichlich gedeckt» werden, und z,.bil»denz—dann ein
wohlangelegtes »·-«lapi»tal.r "Wr"»insch·t man« im großen
Maßstabe zu annonciretcJso wähle man, wo ess
irgend -sangeht, ekichirte Zeitung- Amomen, da hier
durch diezJnsertionkostenxdurch Raumersparniß sich
wesentlich ermäßigen IcklfHII-. - Ncxmentlichs bietet sich
großen

«» Jnserenten durch: ClichikAnnoncen »der nicht
unerhebliche·«"Vorthei·l dar, daß derartige Azxzeigen
in kleiner Schrift «und"in augenfälligen Arrangements
hergestellt werden können und in allen benützieniZei"-
tungen in gleichem Drncke erscheinen, wodurch die-Lin-
nonce an Wirksamkeit ganz bedeute-nd gewinnt. Man
sehe fernernicht auf den scheinbaren Vortheile eines
hohenfRabatts sondern vor 2lllem, ob der Jnsertiowpreis im richtigen Verhältnisse zu der Auflage und-
dem-L«eserkreise- des Blattes steht«

——«An die unrichtige Adresse. »Wie
einen Augapsel mußssnan ihn "hüten, liebste: College,«
sagte der alte RcchnnngrathXszu seinem Nachbar
am Starnkntische der S.’scl)ensRestauration. Der al-
te Herrsprach von seinem Regenschirme, den er krampf-
hast umfaßt neben» sich stehen hatte. ,,Jst mir da
dieser Tage eine nnangenehme Geschichte passirt,«
fuhr der Rath zu erzählen fort. »Ich komme aus.
dein Bureau, es regnet, und ich denke so bei mir:
Du willst mal da in die Nksche Conditorei gehen.
Gesagt, gethan! Jch stelle meinen Regenschirm, den
hier,« der alte Herr hob den immer noch krampfhaft
umfaßten Schirm in die Höhe, »gegen einen leeren
Tisch nahe der Thütz trinke meinen Kaffee und lese
meine Zeitungen. Hm! Nach einiger Zeit sehe ich
auf und bemerke eine junge Dame an dem Tische,
an den ich meinen Schirm gelehnt hatte; plötzlich
sehe ich auch hinter mir an einem anderen Tische ei-
nen jungen Mann. Dieser und die Dame blicken
sich ’mal-an, nicken sich auch ’mal verstohlen zu. Halt,
denke ich, sie telegkaphirenl Alles was recht ist, es
war aber ein respectables Pärchenl — Heinrich,sage ich zu mir. Du bist auch "’mal jung gewesen,

was geht’s Dich an. Ich sehe schließlich noch, wie
die junge D me etwas» mit einem; Blerstift auf einNatizbuch-Blg"«tt fchreibt, trinke dann meinen Kaffee aus,
erhebe mich und lange nach meinen Schirm : »Verzei-hung, meinHerr,« fragt mich die junge Dame verwundert,
,,ist das ihr Schirni ?«· —- ,,Ja wohl mein Fräulein,«antworte- ich, nehme meinen Schirny bemerke noch,
wie die junge Dame plötzlich erröthet,»·.iind gehe ab.
Draußen hatte sich der Regen verzogen» ich benütztedaher«cneinencSchirm als Spazierstock nnd wandere
gemüthtichnach Hause. Dort angelangtJnlimmt mirmeine; Frau: den sSschirm ab, spannt ihn wie gewöhn-
lich aufznnd dabei fällt ein Zettelchen aus demselben.Vkeine Frau hebt den Zettel auf nndliest ihn. —- Herr »du·nteine Güte ,,Was?!.« höre ich sie plötzlich ausru-fen, dann liest sie laut: ,,Lieber Schuh! Ich. bin
heute sAbeitdk mit Papa und Mamck ««bei" B» sieh zu,
daß Du dort ntigst Papa-bekannt tvisrslx Deine Ihrr«-
mine« —- »Ach, liebsten, Collegesi fuhr, nach einer kurz:zen· Paufe der alte Herr fort, ,,»S»»ie»»-kö»nnen sich gar
nicht denken, wie n1ei"ne«"Greste loslegte.« s«- Alter Sün-
der! tkndsszso weiter".«"«—"·"Gretchen, sage ichHznihr
nnd erzähle ihr :die sganze Gefchichtey aber Gretchem
der— Jrrthnin ist«-doch .erklärl"rch,.jeden "Falls hat dei-
junge Mann falsch» telegraphirt und die. junge Dame
hat geglaubt, der. Schirmgehört ihm, daher IhreFrage an "mich:sJst das Jhr Schirm? —-· Alles»vergeblich l« —- «,,Aber Herr Rath,««f«ragt nunmehr der
Tifchnachbar den Erzählen· -,,na"chher hat Ihre Frau
Gemahlin doch den- Jrrthnns eingesehen ?« —-"«,,Aber
liebstetz bester: Coflege,« Erwidert der alte-·"Hekt, »Wiekennen Sie die Weiber! Den Zettel hat meine Frauzn meinen Personal-Arten genommen« und« mit der
Gefchichte ift es, wiemit dein SonnkagQGänfebraten
— die ganze Woche hindurch, Tag für Tag wird er.
anfgewärmt oder kalt vorgesetzt.«

— Fatale Situation. Einer eleganten
junge« Dame vafsirte auf dem SchwarzbergewPlatze
in Wien das Unglück, einen Theil ihres Lockenbanes
zu verlieren. Ein hinter ihr gehender, dem Arbeiter-
Stande angehöriger Mann hob denselben auf nnd
wollte ihn der betreffenden Dame einhändigem wofür
er jedoch schlechten Zank erntete, da die Dame in
Abrede stellte, Besitzerin des Skalps zu fein nnd voll
Entrüftnng denselben dem verblüfften Manne Vor die
Füße warf. Der redliche Find« stkckks feinen. Fund
als Trophäe in feinen Gurt und ging feines Weges.
Der Vorfall rief große Heiterkeit» unter den vielen
Vasfanten hervor. » « «

»

«
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durch 2dürftiges-Wasser-Yk»jchqffuug sehr erschwerter
Arbeit gelang es der Feuieiwehy dem weiteren »Vor-
dringen des verheerenden Elementes Einhalt gzu
thun. Der Brand, schreibt dazu das ,,Rig. Tagebl.",
hat somit wieder xeine bedeutende Verheerung ange-
richtet, und zwarTsfielen leider abermals durch9Wasser-s
mangel mehr« Werthe den« Flammen zum Opfer, als
ALTER ·«uiiuuigäuglich nothwendig war. So lange
die HEUUUg guch dieses Uebels tiicht an der Wurzel,
hier. die—Wasser-Beschaffuiig, angesirebt wird, solange
bleibt ebend Amssex Feuerlöschweseii," ungeachtet aller
ReorganisationgBestrebungen, selbst wenn die bis jetzt
erst in» CotnmissioikSitzungen geplante Berussfeuer-
wehrszdermaleinst Realisiruiig finden sollte, niangele
haft,·,.»Freilich, wie man den Krieg nur im Kriege,
so lernt man auch die jeweiligen Feuerlösch-Bedr«irs-
nisse nicht im Berathringzinikuey sondern nur auf«
der Brandslätte kenne1"1,·und"a«·nch«dort genügt das
Mitmachen in der Eigenschaft eines »Nichicornbat-
hinten« keineswegs zur Erlangung der nothwendi-
geu Fach- und Sachkentiiisse

In Wochen! erreichte die Zahl der Ausstellung-
besucher am Sonntage, den 6. Juni, eine ganz auß-
erordentliche Höhe; es wurden nahe an dreißig Tau:
send Billete verkauft. Am darauffolgendenTagiy
wo wiederum ein höheres Enträe erhoben wurde,
waren nicht einmal· 2000 Billete gelöst worden.

sz-»Anr.Montage, den 7.- Juni, setzte wiederum
eirrgroßer Brandschadendie Stadt in Aufregung.
Jn der großer Presnenskaja, im Haufe Johannsoip
war das« Feuer-in früher Morgenstimde ausgebrochen
und hatte innerhalb dreier Stunden Tdieses sowie-ei—-
nigTEder umliegenden hölzernen -.Häuser»zin" Asche gis-«
legt. Dei« GåitexszalkjGorfoerisenrsiFürst«W. Aus-Dol-
gsvtukowx swar persönlich, Hauf deräåbrandstätte erschiek
nen und leitetezdie Arbeiten« der Löschmannschaftem
Jn einem der vom Feuer ergriffenen Häuser fand
»wir-einer: mit Erdöl getränkteri Bastsackjworaus

Yxtgx1dftiftsivgigt eschlicßclii eilst-» De: Gar-IT!
JFD72«;I:T!-stiögt- sMxTH-t«d- ick0;0001-Rb1g eEtwsisWHFä Zsgalles N2iiedergeIZrannteti7npa-r" ·«-

It! Uyliiusk hekrscht naheh Zer»"«,,Russ,·»"ZJ«« voll-
es--sinke-Yigzsrcs-3en gi seine;
Den Wird! r « ixsnrtdijeder Seit? akrs«««jo«k«ilkszioilsi’«"zås
stehzinzxkirsgefichtse de: Mehk und» Getreideällieirge aber;
dick sieh« vonxFag zu» Tage« mehr Eainssammelts,- »und«
wegen vollständjgen Mangelsjairssliachsrage sowohl
ksesResszleM -et1s-.:-12DYI:»«AYsle1xde vsüfsm di;
HähdinxzihresBoitråthe»du Spotipreisen - lvsschlagem
wenn sie sie nicht zurirckspedireirswolllens O
asiislt Ists xtvurde .v.or Kurzem Vom Crimiiial-Gerichts-
Hofe» Tseiner großen Anzahl. uonjarigeklagten S ko p z e n,
Gier« denen sticht« weniger als« 149"Sl)?ädchen und
Weiber waren, das zserichtsliche Erkenntnis; derküiidigt,·
laut welchem sie sammt -und sonder-Z, wie. seiuerkZerit
die Skzopzegzk .,-·-"bo«ii»,", sMprschansksz -» zur Verschärfung
in entfernte«·«Ge·g7end-enJSibiriens berurtheilt wurden.

« 489. Sitzung - »« s -

der gelehrten estnischen Gesellschaft
heim 7. (19.) April 1882. "

Professor ,",Gtekivingk mschts Itechfvlgeside VO-
merkung über das geschaftete Nephritbeil
der; Sämmluirg der estnischen Gesellschaft , Im
Sitzungsberichte vom Z, Juni 1881, theilte ich mit,
daß dieses anziehende Beil» von den aleutifcheir Inseln
kommen ksnne Jetzt finde ich eineAngabe, die mich
darin bestärkt, daß es von« derszarnerikanischeiispSeite
desBeringmeekes stainmes "Eduard K night erwähnt
nämlich in seiner Abhandlung: A« studyi of the Saoerge
weapons at sthekrioniennjal exhi«hition..ssPhiladelxphia
REIS- "-« (AnnuZ1z—sBF-"j)ort..; okspsthe --Bo"ar(»1:-- of Regents
of the Smithsonian instit. for the year 1879. p. 240.
Holzschnittfig. 45) eines Querbeils aussWalroß-Zah-n,
das an den, mit zwei Löchern versehenen Stil· ans«
Fichtekxholz gerade so befestigt ist; spie. das» ern-ahnte
Nephritbeil Eolzlkhnitt S. 126 des spSitzungsber. d.
estn. Ges. 1877). Jenes Beil. kommt Heils: jdeni
Magemut Eskimos der Jirsel Iiurriwah die ·d"urch"
die— Gott-Straße« vomssamerikanischerr Contiirerrt ge-
trennt Nest, und mirdals sEishacke bezeichnetsz « Eine
entsprechendes «— Sthäfstung «mse»"isselförmiger Eis enstücke
war».«auch beisz·«j.d·e,n «E«skimossz«des» A-iiderson· River
(Kti-ight«a-.spa:«-OT.--p. 244 Fig« 53)--.im« Gebrauch und
gieht «Ra«i,1«-« Ehe« ärchaeologicnl ;eo,1·lection" di? the
United states Naiional Museum. iWashington 1876,
in smithsonian Oontrihutjonnljo Knowledge Vol.
xsxsnx 1880 p. 95 —Fig. 332) eiiisQuexkieil aus Weg-
fischknochern mit«FirhtenholkStilHvszom Mackenzie River
District an, «? das' gänz inkkdieselhr Kategorie Frei-hört.
Von nicht« geringem Interesse ist. endlich, daß auch
bei DER Grönländern des« dänischen Main Building
Districies (Knight«sza.« a. O. S. 244»Fig. 54) eine
Ellenbekllchäftung vorkommt, · die« init der obenerwährn
Hm Anderson River überein-stimmt. »

« sp »— l39. Sitzung ·

« der Darunter Aatursorschrtkllbkscllschafl «
· «» « « Am IS. März 1882.

-Hex«kscankl. P eters en berichtete über· seine im
Jahre 1881 unternommene wissenschaftliche Reise
Uach Tllstkslk «! UND Perfien Folgendes:

« Ikclchstehövd Will ich ·V8VfUichen, eine kurze Skizze
einer Reise zu: geben, die ich im vorigen Jahre zu
exjtojzxvlygischeu Ztwecken nach Turkinenien und Nord-
Persien unternahm, Selbstverständlich kann ich immer
nur einzelne -Momente der— Reise hervorheben, und

verzichte von« vorherein darauf, ein auch nur: anhä-
herndes Gesammtbild meiner Reise und der Beobach-
tungen, die ich machte, zu eniwerfenz schon die Fülle
des Materials würde solches verbieten.

. Am 17. März brach ich vonjLechtsssin Estland
auf. Jn Petersburg und· Yioskau vollendete ich
meine Aussrüstung Von« Moskau reiste ich nach Za-
rizyn, um von hier aus auf einem Wolga-Dampfe«c
die Wolga hinunterzugehen Als ich in Zarizyir an-
langte, fing der Eisgang .-auf der Wolga gerade an
und ich mußte einige Tage warten, bis« der Fluß
pafsirbar wurde. Bei dieser Gelegenheit lernte ich
zum« ersten Male die? Eigenthümlirhkeiten eines asia-
tischeingerichteten Gasthauses kennen; man darf in
Zarizyn nicht viel« europäische Cultur erwarten. Sehr
komisch waren mitunter die ersten Anklänge an west-
europäischeCivilisation In dem Gasthause z. B»
in dem ich logirte, dem besten in ganz Zarizyn, be·-
standzdie Ausrüstung meines Zimmers aus einem
ziemlich wackligen roh gearbeiteten Tisch, einem
ähnlichen Stuhl und einem BettgestelL aber ohne

Betten, da letztere von den Reisendew selbst mitge-
führt werden; von« einem Waschapparat oder sonsti-
gen Toiletiegegetrständen war nichts zu bemerken,
an den Wänden bemerkte man sehr deutlicheSpureiy
daß hier öfter Gastmähler- abgehalten waren, kurz, es
war recht prirnitirx Jn grellem Contraft dazu stand
eine vortreffliche Vorrichtung um den Kellner herbei-
zurufen: die Glocke war eine n1ächtige Kuhglocke die
durch das ganze Haus tönte, doch blieb es immer
noch sicherer, den Kellner selbst aufzusucheiy da »der-
selbe muthmaßlich durch einen zu häufigen Gebrauch
der Klingefivon Seiten der Reisenden gegen die
durchdringenden Töneschoriabgestumpft war. Ein»
solches Gemisch primitiver Zustände mit Anklängeni
an höhere Cultur fand sich überall, im Gqnzenjaber
behielt der asiatische Charakter bei Weiten1’"·d"ie"«O«ber?T
»ha«nd. Vachdem ich nocheinen kurzen Ausflzrtg nach
idem nur«eirsca--"-3()»Werst Jsefiitfernten Sarepta gemacht
hatte, fuhr ich ersten, nach»»c,cit"r»i»er»·s1zkaixijs;c»hcåxn
System Teingerichtetzen IsWolgickkdampferJder trotz zahl-
reicher inrFlusssgtreihender Eisschollen nicht länger
kunnten« nie-Illig lissrsach Eåstrachan hinunter.
«"se"llsps"«cl)cc«ft"·«frff dein «Dcc«"mpfer war« eine recht;
Tatarety « Arme«nier, Juden, ««Perser·, Kalmücken,
gisenboten »in ihren malerischen Trachten und ab-
weichendenkGewohnheiten Einem ein reiches Feld zur
Beobachtun·g-.» Der Aufenthalt inszAstrachanxs dauerte
nur wenige Stunden. Darauf :«J1-ör»1-««r«»de1r«szIoirkszsifon
einem Bugsir-Dam"pfer auf die Rhedejvon Astracham
Les-TI- oysk-k-, gebracht, undbestiegen hier dein Kaspi·-
Dampfeuk der recht bequem eingerichtet-zwar« und
auch sin sder »Verpflegungsz nichts zu wünschen übrig
ließ. In Petrowsk undDerbent» wurde auf, kurze
Zeit angelegt. Von Vegetation war wenig zu sehen.
In; Der-beut« standen— die« Mandelbäume in vollster
Blüthe. Die Stadt bot vom Meere aus einen sehr
hübschen — Anblick. Hier erhielten wir eine größere
Anzahl neuer Passagiere an Bord, darunter auch
einen Perser. der seinen ganzen Harem mit sich
führte. Die Weiber, natürlich in tiefster Verhüllung,
mit? zahlreichen Decken »und Teppichen überdeckt, mach-
ten, auf Deck gelangen, den-Eindruck von gut verpack,·
ten Waarenballenz Nur dann und wann deutet-e
eine Bewegung der umhüllenden Decken darauf hin,
daß es lebende "Waare war. Der Pater familisas
saß mii überaus zufriedenem Gesicht· auf «orientali-
sche Weise inmitten seiner« Lieben und« dampfte un?-
ablässig seinen Kaljän die« Wasserpfeife Die Fahrt
Hauf dem KaspikSeesz war ohne die sonstsum »diese
Jahreszeitgewöhnlichen Stürme eine herrliche Der
Himmel swar klar, die Fläche des Meeres spiegelglath
Möven und Seeschwalben begleitexeii,s·7jn,s;zierlichem
Fluge, hie »und da»i11,»die Fluthen tariclyeiszidst das Sch»iff,
und derVdeijr "Kaspi-See« eigenthüinliche Seehund
tummelte· sich lrsberall in größeren Gesellschaftew
beim Nahcn «d"es" Schiffes »ssverschwindend »und erst
zweit »in;- Hex · Einige unserer
TtatarischenspNiitpasscigierek Easinüsirteu mich sehr; sie»
kehrten soeben von 8)Jioskci-n- heim und waren vyjx
»der« Cultur spfchon dermaßen beleckt,
Taschentücherszmit sichxführtejiis die Beüiiitsuiisszderiä
selben ließ aber »d».arauf schließeii, daß ihnen diezhöhereCultur noch nicht ganz in, Fleisch und"Vl-ut«
gangen war, denn die-« Functionder3Taschentücher,
hier Lusrusartikel im wahren Sinne des Wortes,szbe-·
stand darin, dem Augeangenehm sichtbar, hervorge-
zogen zu ji«-erben, wenn die allbekannte M auipula-
tion auf. »» die einfache und natürlichere Wseise schon
vor sich« gegangen war, zu häufige und auf-
fallende Wiederholung des» Schauspiels schloß die
Annahme der Zufälligkeit aus. Llrtch andere amti-
sante Kleinigkeiteri deuteten darauf hin, wie wohl-
thätig auf die Leute der Aufenthalt in der civilisir-
ten Welt eingewirkt hatte. « (Forts. folgt.)

.Cedt«ki1lific. ..

Capitain des 4. Poton - Bataillous Julius« v.
Z i e l i n s k i, s· sam 8. Juni zu Jacobstadt

, Annette Juliane S on: m e r geb. Hamanir, s·
am 7. Juni zu Riga » .

Lina L u c a s, 5 M» s— am s. Juni zu Riga.
Kupferschntied Willjfltri F r a a s, 50 J» s· sam

25. Februar zu Kisljatz Terck-Gebiet, Kaukasus.
s

Lokal«- »

»

i Vor dichi gefüllte-n Hause kam gestern Mxo z ar t’s-
Meisterwerk, die Z« a u b e r f l ö t e, hier überhaupt
zum ersten Male, so viel wir wissen, zur Bühnen-
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aufführung; nicht wenige der Zuhörer waren frei-
lich, auch ohne Dorpats Grenzen iiberschritten zu haben,
mit der Oper diirch eine Wiedergabe des gesang-
lichen Theiles, wie sie »vor einigen Jahren unter
wohlbekanngey trefflicher Leitung von hiesigeii Dilet-
tanten, allerdings -nur init uiizureiiheiider Clavierbe-
·gleitui"jg, deranstaltet worden, von der inusikalifcheii
Seite. her näher bekannt. Der Theaterdirectivii »ge-
bührt aufrichtiger Dank dafür, daß sie deni grosse«
Publicnui die Kenntniß eines, unserer Allsichk Uach

unerreichteii und wohl auch von aller illtiisik der
Zukunft uiierreichbareii Kunstwerks vermittelt hat.
Es magsich allerdings Mancher gefragt haben: »Kann die
hiesige Bühne, die namentlich in sceiiischer Hinsicht
dürftig ausgestattet ist, den Versuch, die Z a u b e r-
f l ö t e» zur Darstellung zu bringen, wagen ?»« Nun,
sie haks gewagt, und wir msiisseii den Versuch als
ganz entschieden gelungen bezeichnen. »

i "Ueber die Musik niöchteii wir nur diewenigen
Worte sagen: E w i g ju n g u n d ewig fchö U,
und was den Text anlangt, so ist derselbe ja- an
vielen Stelleu komisch bis ins Grotesktz doch liegt
ein tiefer-er ernster Sinn darin; die schließlich auf
Das Hurnanitätpriiicip hinauslaufendeii Bestrebum
gen der Freimaurerei sind es, welche verherrlicht
werden-sollen, und die Geheimnisse und Gefahren,
von denen T a mi n o und P a mi n a sich uni-
geben sehen, entsprechen zum Theil wenigstens dem
mystischen Dunkel, in welches die Logenbrüder sich noch
heute zu« hülleii lieben, wie den Schwierigkeiten, die
der Novize bei seiner Aufnahme findet. M o z a rt
selbst gehörte deinIOrden an und ist auchsonst mehr-
fach musikalisch für denselben thätig gewesen. »

Die Ausführung war, was die Gcsangeskräfte und
das Spiel anlangt, eine sehr gute; Fehler, die ja
inimer und überall vorkommen, haben wie im Gan-
zen nicht a-llzu viele bemerkt; die einer« demnächst
gewiß zu erwarteuden Wiederholung vorausgehenden
Proben werden Manches bessern. Fräulein Waibel
müssen wir über »ihre P a m i n a dasselbe sagen,
wie bisher immer: Es war eine, ausgezeichnete
Leistniigi von Anfang: Ibis zu Ende« - Runda-»sehr
wenigen« Stellen war« unsere musikalische Auffassung

.· eine andere, Hals die »der Künstler-in. -.:—JV2iti Vergnügen
««benierkeii wir, daß Frlz L e d w i n k a in der schwie-

· rigen«« Colotaturpartie der ,", K ö n i» g i n « d-e r
N a cht « mehrspStitnme und Spiel brachte, als frü-

«;-l)»e«r-·;«xzdie Coivfraztureiitzgparen rein, wenn auch in den
"«hohe"ii·"Lagensz«etwas f"cha"i:f. FrL So11briih»war»e.i;n»e
allerliebste Pxa p atg en a. Die Partie öden-»ersten
Dame und des ersten.».Ki»1abespiz» sang-Fu. ·a h.-r»-
b r u ch mit frischer, angenehmer Stimme-«, diegiixix
selten Ezaiisp xizJiitpiiatioiz Einiges Izzn --—ivü.»ii-»fcheii- übrig«
ließ? Herr «Gtkr osp b sang den ssP a m xi its-To schö-

.ner ;edl,»er.Weise;»sein» Spiel, hätte lebendiger sein
szdürfen, alleinwir geben gern zu, daßFhiier wiessiiiso vielen Tenvrpartieiy das Spiel keineswegs leicht
ist. S a r aks t,r ofaxzid in« Herrn— S eh .u-;»;1 tzs ein:
würdige Vertretungzjwäre xes nxiiht angezeigtz -»dise
Maske etwas älter zu ..wähleii? Herr H a l l e; g o? s
Stimme reicht nicht ganz für den M dünn) s t a sztlo s
ans, es mangseit zu sehr an Kraft darin, iiber die Dar-
stelluiig des Ebtohresii war recht gut-« Der P atra«-

.g e no des Herrn W i l d war gesanglich eine recht
gute Leistung, nur zi»m»letz»t«»en« Acte hätten »wir mehr
Ton und« weniger Sprechen gewünscht. —-"TS"ei-n«-Spiel
war, so lange er Maß hielt, ausgezeichnet, es ging
aber leider an mancher Stelle ins Derb-Koinische, ja
Possenhafte hinüber, unddies niüssen wir als der
Rollennaiigeinesseii bezeichnen. «So hat Herr Wild
den großartigen Eindruck, den eine der schönstenNummern der Oper, die große Arieder Pamina:

»« »Ach ich fühl’s, es ist verschwunden« , bei einer
.Wieder«gabe wie gestern nothwendig machen muß,
durch Possen zu paralysireii gesucht und natürlich
bei einein kleinen Theil des Publicum »auch zu para-

lysiren verstanden. Wir appelliren an desKüiistlers
künstlerisches Gewissen, das wir.- bei ihmsoiistrecht

sfein entwickelt glauben, und bitten« ihn, seine Rolle
an jener Stelle künftig gäiizlich zurücktretenszu lassen
nnd den musikalischen Genuß nicht wieder zu ver»-
küiniiieriiI "" « « i " "« «

Die Terzette der Damen nnd der Knaben,
wie« die Chöre, gingen gut, von einigen sschwachen
Einsätzen abgesehen, die Leistungen des Orchesters
dagegen-waren keineswegs befriedigend; fes ist immer
dieselbe Klage; Der Regie gelang csin au»s«re,i«»cheii-

Fder We—iseszi"ibe.x»«die scenischen Schwierigkeiteii hin-
wegzu kommen Das Cladierglockeiispielshinter der«
Scene stimmte: Ukcht zum OrchestersiindszwiesH7gsrö-b-
liche Fehler auf. Papageikso’ss-Fiöte- ·b«"edarf,i-«sesben«f«alls

dringend besserer Stimmung. JnLUebrigen gener:wir uns herziich aus die W.i»e.derho·1»uiig» der» per:
Wir werden iiidikieser Saison viele Festztage zu ver-Ezieichiixeii haben. Nur «d.i.e»i-.«Frag·e.»iioch.:" Warum.

»Jetzt, unser» Publikum jcttzt »so» mit Beisallsbeze»ug"ijin-»
lsjxggiizk jyfisesresersten Opersiikxräfte verdienen dsese«l»bkr«i"ssfask imiiierT""viel mehr, als die» nieisteiis cWiicertgebey

die» bei uns iii der Aula mit Beifall überschüttet zu»Er-Erde« pflegen— . . »«;-

« Ueber dies ani--Moiitagsz- dieser Wochjexabgehalifk
ne« Geiiera«l-Versai·iimlun"g des hiesigen
Ge gens eitigenzFetierverjsicheruiige
V e r e i us, welche der d; Z. Präses des Vereins,
Kreisrichter A. v. Dehii,i" leitete, erfahren ivir,«daß
der wichtigste, auf derspTagesordiiuiigz derselben
stehende Gegenstand: der Antrag der-Direction auf

Erhöhung der Assecuranz-Prämie für gemischte nnd
hölzerne Baiilichkeiten — mit namhafter Majorität

abgelehnt worden. Soviel wir iniierhalbider«wei-
teren, an der Angelegenheit betheiligten Kreise des
Publicum haben hören können, scheint es, daß das
ablehnende Votum der Versammlung keineswegs
CUf die Znstimmung der Majorität der Assecisp
raten rechnen dürfte. Es muß bedauert wet-
den, daß dieselben durch ihre Fernbleiben von der
Ge11etal- Versammlung sich ihres Einflusses aufdie Beschlüsse derselben von vornherein begeben
gehabt, so daß sie nunmehr kaum ein Recht habendürften, mit demjResultate der Verhandlungen— der-
selben zu hadernx Andererseits glauben wir, daß
eine öffentliche Darlegung der Gesichtspunctejwelche
Ausschlag gebend auf die Abstimmung in der in

.Rede stehenden Angelegenheit gewirkt, zweckdienlichwäre, sei es auch nur, um die hie und da .vorhan-
dene, offenbar irrthümliche Deutung der Motive
der Majorität auf ihr richti s Maß zurückzuführen.

1882.

—— Von den, die anderen Puncte der Tagesordnung
betkeffetiden Verhandlungen erwähnen wir« hier,
dCß »dem Gkspchf DE! Fkeiwilligen Feuerwehr um Be-

· III« r «- « ·un
einer ånnnne von 10003ZRJBeieiiisgtzäcijsiifwizqlge eigi
hgls Gesnch eines Asfecurnxeii »in; Hkkfzzhzhupäsekihm vor: der Direktion für erlittenzkepsj snksfchjzszk »F«-
willigten Entschädigung absehlägig bejchicdkkz wukdkz
—- Einzelny auch weitere Kreise interessikekjjde Mit-
theilungeii aus dem Nechenschaftberichte behalten wikuns für» eine der nächsten Nkn. unseres Blattes vor.

. Tiicllcsik VIII. i.

Freiburg, 20. (8.) Juni. Die Herzogin«vo«nEdin-
burgh ist mit ihrenKindern hier eingetroffen« ,.—2;

Fonds-u, 22. (10.) Juni. ,,D«i.iy,Ncws«s« erfährt,
der» gestrige Niin1sterrath. habe befchlossen·«,· Lord Duf-ferin zu instruirerspseirie Thätigkeit bei der Episte-
renz darauf zu beschränken, eine solche Lösung herbei:zuführen, welche die-A—ufreehthaltung« der Rechtesdek
Khedive, die Wahrung derFreiheiten des aegyptischen
Volkes und die Einhaltuiig der internationaleuVkrs
pflichtungetiAeghpteiis sichert· . kfIlkkandkieth 22. (10.) Juni. Die Untersuchung«
Coknmission über die Unrnhen«vom«11.«·Junibesteht-aus 9 Eingeborenen und 9 Europäerm Den« Bör-
sitzsührt der« französische diplomatische Agents und
Generalconsril Sienkiewi«c«z. - . - i «« —

- Trtkgretnmr Ider Zittern. Teglegspraphen -Age«ii"tzi«rfr.
. Cleriden, Freitag, AS. (11.) Juni. Jn der gestrik
gen Sitzung des Unterhauses küudigte Northcote an,
werde. am nächsteii Tageden Preinier interpelliren",
ob es wahr, daß die Pforte noch gegen diespcksjörisjs
serenz ·protestire?«s ob in ·dem Falle· dieTJTJReZF
gierung noch an der· Conferenz festha«lt,e?« pönsrpgjem
der Verlust« britischen Menschenleberiis und Eigen-
thnms in Lllexandrierf werde» gefordert szftiserdensziiiid
auf wen England wegen der Arifrelichthaliunfssdis
Friedens und der Ordnung in Aeghptetisp ,barte«"?««j»

»e London, Freitag, 23.«(1T1«I.—)«Jni1i;JxidersSitztjjfg
des Unterhauses antwortete Dilke «a·n·f ««einse·f"»A"s«iifrag«e
von Cowen, England« habe«·dasszjieuesfaefjhsstische

«Uichk i1"t·1e«»t·»kaiin"t""; «s«dei ·« GisiiiericilsConsul
se"·i«f««·««c«1"figewies·en, feine«iCominuniiationenkYmit dem-

«selben auf Dinge, betreffenddie Sischereheit »der Per-
iisokkxxnd des Eigenthumz znsveschkesskeniipd nichts
zu thun und zusagen, das, eine Anerkennung «andeute.

xDer »isnanzösische« Geireralcksonsiil « werde inspsdeinselben
Sinne handeln» « i «« «·sz«sz .

zzDilke erklärte weiter, das Uneigennützigkeit-Pro-
Htxoodli demjenigen vom 21. Septbr. jsspspähnslichx
dsasfelbe schwäche keineswegs die Stellung E1iglands-
in Aegyptem England gehe zurfCoiifereiiz initieiner
klar definirten Politikjs wie dies ausdentdetri Lord
Dufferin ertheilten Jnstructiotien iersichtlich sei( Der
Khedipe habe auf der« Rath jdes deutschen und öster-
xeichischexi Cousuis Raghed dank-sehn« mit« der Chr-ims-
bildung betraut. » - » « · s «

Das Unterhaus nahm im weiteren Verlanfe der
Sitznng mit 228 gegen« 51 Stimmeneinen Zusatz szzu
Artikel Zwölf der irischeii "«Zwangs»bill an, dnrch den
das Recht, den öffentlichen Frieden gefährdende Aus-
länder auszuweisecy anch auf England ausgedehntwirdx

Paris, Freitag, 23. (11.),Ji»n«1«i. Einer Meldung
ans Oran zufolge hielten Delegisrte ans den Ort-
schaften der Oase Fignigseine Versammlungab und
beschlossen , Frankreich um die gfreundschaftliszehfte
Wiederaufnahme derdurch «die«Feindseligkeiieai der
drei Marabuts nnterlzsrochenens Ha«n-de;l»»s«bezighu ··en
mitAlgier zu ersucheu.«3«"Gi«o"ėesElend in JFiRig
und Umgebung habe sie zu- diesem Schritte"genöt«h««igt.
Es heißt, Frankreich werde will-fahren. « «

Delgrud,sj«F"r«eitag:«,-"· (11.) Juni. «E·i-ni Ukas
des Königs ermächtigt-s sderrzMiriisketss Jnnerxnzjjbei
der Skuptschiiia « einen- Gesetzeiitwurs Betreffs« einer
»Einsjji),rsänkung der; Preßfreiheit vorzulegen. « -
··

«
«« G« .- . ·.:

" Spkciålsillrlegramme .
der« Neuen Dörptsch en Zeitung. ·

« StjilktkrsburgxSonnabend,-12. Juni. Dem« »Re-
gierung-2lnzeisgsert«js.znfuige ·ist das « Reichgsruihsyiås
achten Tiber die Ergänzung und Abändernnkjkspkks
StempelsteuewVerordnung Allerhöchst bestätigt worden.Danacksszzunterliegenk die rxnssischisen Art-ten, Antheilk
.seheinezzkpbligatiio«n»etz, ,Pfgn«dpxiefe und Depotscheine
der Sre«m"·«pe«lsteuer»«isiL-f Its «« « i; « -

Housiautinosieisspsckonnabeny ZIYJIJZJ Juni: «
Folge« mangelnden Jkistriietidxien««7d«e«r«««Ve»rtreter einiger
Pkächtessist die Vptsichsaftwcsonfesten;noch nicht zusam-
meclsckteteru F ' —sz-—.«-TTH. . .-

«« -x «.- -.."-"«1

i Tetegrkstjzptiislxiittt ilsolt«kslier»ieizt. s --

- Si-«.«".Petersburger» Börse.
»

- U. Juni; THIS. ""« .

We se) f e« s see-«» r f».·««-«»." ..

» »»

Londsn 3 Meer. sagt-o
. . 2479 IN«Hamburg 3 - - - « - Wsixs 206«-J4»·-ReichjV.lU

Paris Z ,
— ,., ; s. 25412 254 Gent. «

« For-W- rmd «Actten'"-tsouxie. . » ,

Prämien-Anleihe I. Emiisipn . . . 21714 Be» gis-z, Erz»
Prämien-Anleihe L. Emission . . . 21072 Or» 210

»
Gib.

Ha; Jnseriptionen . . . . . . .

-« Be, 9»11z·,-G»Jp«
576 Bankbillete .

«. . . . . . YOU, By, 9034 Gib.
NigmDünaburger EisenlwActien . 148 Be» -—« Gib.
Bolog.-Rybinster Eisenlpslctien . . 7204 Hör»- 7214 -«G1d,«
Psandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 12714 Be» 12714 Eh.

Berliner »Böxse, . :

. den 23. (11.) Juni 1882. «
»Wechselevurs aus St. Petekgburg - i - «

3 Wochen dato . . . .
. . 204 U. 30.21i«eickkps.Z Monate dato . . . . . . 202 U. 50 Reia»spf.Nun. Erwies-in. rsiik 100 Neu. . .

. 205 n. gereist»
Rig a, it. Juni l8·s:2. -.;";

Flachz Mon- per Berkpwez «. .

«.
. . . I. THE—

Tendenz für Flachs . . . . . . . .

Für die Reduktion verantwortltap
Dr. E. Mattiesem

»
Sand. I. Hgfjelölcsth
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Bd« m Teniuk gestattet. Papst, den 12. Juni 1882

Nzetce,»Dörptfche- Zeitung

Das« nnd Verlag von S. Mantis-n.

18s2.

Bekann t m a ch» .·-·,
»

· U n l « l » »

·

s« w« «»- HPUT« s . -D."h·sp««» l wiiiiskss ««-

lag» säh! de· Snlldlllsäädeinsgkgss «
··

.- ZLYFT klk ckkllb lma «sai1·;·ll·1·!····P-·Syst? tell 6—B -

. « « lens a ,

·. » «« · « - « T ·««
s« « s «

. ; Abg, w Im« las? -·, · ·»- l · ·l«« ««

«

««

.

·«· · » iu- o t es« 9U« · · Un! IU · · svssssssg a. is. it» i s22k??«"""«’8- «« II« 111-»Es- V»-

- -- I
..

» - ! »ein
·— - «« , .. u .· .

- «

«

,

mi

einzutreten tvünlcheii haben sich l es » Wiiiieniuiie ums, iuics kolakolus. i Entree -20 Kur» Kikdkkkigllitälllzxt « Feejanlåsnl SM« w« H’Wllk"l· M«

F; und 13. August d. I. in
nlticut»s-Cgx; Hei« »» "ld ls hs c ·. . . »... ; -Inte r. gikschez Musik . »

eiet un

s»is--ip»2...i.ss. ymp wie— gross« sålsssssisssd IT«-is!-I«-IssIsgs««ii s ..-.-.5.«.,5::..--;-
lchklftktche Einwitlligung der Ekkemk . ausgeführt voq d» l TUTTI-Ist« UIUVEEDAIAEÆL l .—--.-·»»»,»«···»»»»»l lilgesålllgvflllllllldsllktga mit außewkdekkk

oder Vqklmündzk zum Eintritt ml I)0I’[). saisqskozpelle ·· · ——»——··
» ·se ungeu auf etfa wiederholt ausgeführt»

die Anstatt· W» Nachweis der l unter Mitwirkung » Zltöelllåd wölllsllld Olclswotlai Mehed lK · .
Anfqkls 7 Uhr.

Ullallhällslgkklkz T) ein Aiidkvärtiqerl mehr« gvehkter Dilelsztantelkl liizllckllwg keins· naeslerahlvas m 111 l
- «

.
»

- A
-· - · ’ « . « · .

- « J III« ··«

BUT« AlllsekllllkllslUle TEUEFIZ dsrl E«""T99·30 xADekedsl Watte-main id c· l Distichon-»He» weise« is« Mk. bis· stellkmsx VIII? Wmslcki sie« etustudiikoill
r.

Vllllskldltllg des j1.»6· Lcbknslclhkesl Theater-Gasse· ·
lTCllllchEtU oder anderer Nachweis! IS. Bei ungünstigen· Rittern-Vgl » · s e Full ld« Nellmarkt«slk· Nr· Z« E Oecllctichsvg Carl T···uma··n« Mal« V«

des«- Jahres der Geburt) 4) W; finde! das convert im Theater statt l ccFhcm koosocck· sz««TYH9LYLI3-»Tammill.l «· «« As···mb«ch· h i
Standeszeugniß CSteiierpflEchtjgZ di» T Dass« Fest- Co» .t«« l . » lZu vermsetheu einssifesiressexkschks i trank; lII s» Uhr.

Csntlassiiiigszeiignisse de, " -

« Es? , Tarius ·
o

« ·-
D , .i» l «·

». .r .emeiii.deti, NO Ileiutknsonnabendiibend «?
« ·« · - . -

« Besuch dieser Vpksstek

DEUiMsiO singst-even, worin qikicp wiihuiiohss ot o » «« ss ·« wlttecsWlllallllsl Äcr Uns« Ist« auch Nichcmik i· -

zeltig die Vescheiniqung ensthatte·n
nr en— oncerld i feltttliclåälcxåval 21. Juuml l. a. Wanemuife ·Domg»aben Nr· 7 eine T? · dern des Hand-w erker-.V..ergeilneå«

lälll UIUB- daß ihnen gestattet jst
I ren Unterricht j «; i s·- ·«·’"·"·""3—T" l Eestspisuseo koogpk k Yo» c» T; »ges -

« so. · k ·J"""«··"«"""—"

TOVIZUIESeUJZ H) Pslxlsltlklrigsclle Yälllllk l Fell 7 Wstvemuise seltsimajas«.··«···· oh« Mlsckdtllvlsllllllllglllsssollsaljlikiellslalliällilgsll OF· exllxllxäälgasllkxszlu W«

Ists-V» Oder. refoi:miktek. C·« sW·
«« DIE-·- . ! Erst eifrig. til-statisti- .T· lllllla Dllallläl «! alle« Breite«-

· . Oslfeision pisectisiusiasdeknekzte dekpsychxatkk « ——————-—.

»-

- Cl« Isslslstsds und Eure-reinste 1 -·«
-

Slllell »Cll2klllkklmttvtisichein, e) Mk. sehen Klinik (Uk2iv2ksjkäk3-1k»9»a»·i H— «
Tasciientüctieks i« sahe« N» »

· lonew m· länger als ein Jahr statt) W· sssucbdwunäe M· W· An· · un: Falls· lich Juki· szerkespsocken ninidetik SHSSZZIJSAJUIJ Ball-vor» vokzügk

Mkßklllcilb einer Ltehrcikistalt Jzugeg gehörigen dei- Pkitieuteu vokimittags IV!Fllglllellwlllllllllss l ausgezeichneter Gute in ·ll·«a··e···s···l····l····’ nszklespqllelszllellllle

THAT; Farben· ei» -S·,tten.ze··.·gnjß ·!LL».ll·1;l-»l·-F.l?E-—.,»-n- Wallgkabpu ichs, s, l Leide-listige. zu Herren— ullxdelllinäslzsggzllljll Nsillniitiernß tkeiåigereifte
; .Mxsli-di.e das eins«

- sssssisss s« s ins und

xkhek Mschchene Anschreibung zu· . . «. · l preisen·
:- .ue zu esotidcrs billigen

einem»W-hkpsiichks-C.z«spz,» «i
Zxmi Eiutkszjtk,» z» dcspzsz Instit« -. ·« Ti. ~ l · l « «

Magazin de Moscou, Ritter-Nr» Haus» lcasarinow

sipdispiutlgs Leute· rb,euexhtigt., weiche· »·
·· .· « - » - l »———-——s——l—s—————-—--k KATE- Es Musen·

·
sisisisuguiß ooksteusui

· · seschlsllsn 111-D bit« hol-list Befreiung« eaui Bis: 22. kechtzkikiq vor. l D—
«sz«"""«··"·"·"··"*""i"sz·""

.·1)···über die Absolnirung der Sb s her« machst! zU W9llekl. « - .» l · » -
313 ·.

« -eun·dn»(Vl.Clajse) und lieb· -

- - . . -5,.· O.

ssihsiiiiiiiii isie srkima des»
sspsssssigsii Gysiixissn Dis

« x;2;-«,..». -
D9rpa·tergLe·hrbe«z·rks· .· » ist«-von so xzkl EQSrbIIFStSUH ·· · · . .,- « ·

».-

·
····

2)»l·lbc.r.2lbsoldilriiii· des E· - h ·
sp aus deslszvls W· ZÅSVIIF Vsz - Ooinptoir und Niederl ·· -

G·

««

Gymnasielli sppelche llllll·.ätkldxilälelbgldsggxggllikugkpflhlil« hl.9!I.lJll· llsslslls« NOTICE gwsseu Vor— kabrilcs an der ·()ch·l:F-e·Matl9FxlT·-?·sik ·«·ssl—ql).pd·0sp···ll··· 15745· Hauf«
klllkhllchft beltatigten Statut » « »s : UIPC SM! sicut-S syst-am - Fsjljale W.lso ·

J 0·0 a, elgenes Haus» Nr« 0·

VMII»»30- Juli 1871 unter. CII - · l « .« · «
asslysz sllows WEsBIDBJs- Haus Hilke Nr. 4.»

· · sind, · ·.Z) über die Asbfvlviriing des Cur- Rus vstslölsldkektein kkatstskelleclst zu billigen Preise Ai, Uoter-Leit1·la·x·:l··fzll?:h neuenllsylltemsz vCrMMÄZszllmerlkaujsllllek Ällll""ws

lud eines Sklassjgen « Mai· liekere ich die verschiedensten Ptllstotssjkheitctt rasch undugutq m· Diese I) In« aus alldlscher Werkmeister«

«·
- · »« «·

«·
u

,
l.a’·r·GYlll-J1411k141.1Z-, 127

« Rigasche stin Nr. 19. Ä. Fjkiclcq Dlöbelmelsgaznxk berühmtesten assstllältlsltsltilgittssfn stehe« a« Dszllekhaktlgkelt und Q"3llllll7"«l9ll

49 UVEV dleAbssolviriingiies von» MRHK
Preise· bedeute-»«- -,k-»«"-Yj." IF« dljflussk Weist- tmotsz sit-d im

xsiiksps eins: gis-«issi,»i2.
Diejenigen, welche ei« Yz«ilitär· · ···

GVIUUAFIUM oder eine Realschule . - 18832 swmnlifte der am 23. Mai Eins grosse-se «s· «
absalviift haben, müssen kwch ej»

· »X·Zeugniß über. die Kennhriß ,d« · · . « lzch en— er St. Peterskiurgss .- · »
lakzmjschen Spmjche im umfanq der l · - · · sicher: b sinderbervahranstalten fmäet l Hält Fltlea Wusthsehaktsbequomliokksxk

Mi erste» Classe« eines Gymnawms · Das Dam ksCh·H· ·ä da· gedruckt m« Nr. 60 der Lin. l »·····Isi»eYYe!l·JspsT·lt-··A.ugsza·sc·l: an zu wenns-a»

»Wer Pkogkjtnnasiuiiiiåibeibringen l .» ·· · ··T· · UW f«sz«"L"i···E3«E·—LY-··———--————

Ad «

».···,····.. « i· ·» « le; :»··· . · · -
O O

·
xfikllcfzkkulsl» v« EUY Illltllrjedsndltålollitag ans Baltis··ehport, Hapsal anlaufelich nat-l: »,kjzk(zgg- xssgstss wgllseelld del·Fellellklllll llllllg l J

Aqs kkejek aa—""--aasind
g? u; »Ja en Mittwoch, Hapsal und Arensburg anhat-end, nach beten durch slkliMåtäter ,:1X.·B1« er— l von 5 ·Zimmern, vom .InIi··9«g zg he;

ZU US· I( ·l l ehrt-II? Ä, Ullkilixilxllssslytisihek auf. Eise. Hekisctikeude die nickt-Ochs- und Zeituksgsossskpskiitisszsens ach« l Vlllkllkkkahell Risssslls slksNssW

· -O « . L« r« ac m. aus Baltischport zu b. t.D·
«·

·
szfrss4——sp——s ·

.

i, »
·») das all clekc Ecke« dgk Alex- lassen. · . a ges ilicffclxftHizclffilckfskk Lchxer Imt silberner Halskette ists-m gest»

ander— und· des» Salz-sit. DBIØSSIIG
erbietet sich· Knaben für die unterm Zärlilüyorlitntttdgirauk dem Wege« von;

Herrn· vLa »·
.. its-T» .»»;«—l;.-. »»»-;IE.J«;;.!lt;«—;l-» Csassen des Gymnasiums Vorzuberek l Gymlfzgiuekg scblkll Hsllse bis zum

-·
Y das· an· dgl· sternlszsstr be— - leållienu2lufnal)ine. Spkechläxkkde täglich leegon selånunzuäkzlileixgxänb vvcäsdeix

ISSGIIQ dem Jllräijlein Bilds-litt ·» ·«I· «·

s « - Tit» Its; Uhr.P·erde-Otr" Nr· e« l «-.-........««slllllllssslllsktlsschmäht-sage?
Scllllhhe gehkjksjge wohn«
»Als; » - » . - l skssxsxssswsiissss is» s.

das an del. »» - v 1 J .
. · · « ·«» —««—"«:·—j«·ssz—«- ·B « « ··· ·· «·· I. Feldmannl ·

sie-» III;Bär-Es. ssisxxts ·..»3«.:...·.2. ::I-:»»?i;s. exkl D« NO« END-««
scaaspp FSIIHTISS -

Xlal TO« ältesten Gonditorei in Flellin Warfchallck Herren-« Damclsp »« s II 1'L«l3’"ll’ll-«
·«

STRICT-Stifters.

Haus» » «·
n lnxbst Meubeln und zugehörigenlcellers . U. Kllldcw

Nähere Auskunft ertheilt- AillskllisktgzilllieexllllHxikxtfekyt Nlählke · · « Sesllllllls ·
.

« s: ze - ' « . · .
. rmaiiin - ·

III· riefen· kzszh Heinrich-You· KIND· sehlgssszltlzsz ··

·Derselbe muss tüchtige Pan-Meut-

. « Nr. 37. s spwie auch— « Uksss beiden, soyvio möglichst Mk- i » Kiigesøspykgk Jk»,;z·

PIMSII ; · S · · uisgglingebildet sein. Hptet-vui-Nqrv. H« Ade, «»z··9·z»,sp
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Die europäische Diploniatiez Frankreich voran,
scheint entschlossem die Aegyvtifclje Angelegenheit im
optimistischen Sinne aufzufassen: man ist in P a r is
zufriedengestellh wenn die äußere Ruhe aufrecht er.-.
halten wird und im Uebrigen geneigt, die Frage
bis auf bessere Combinationen offen zu halten.
Esn g» land seinerseits richtet sich darauf ein, bei
dem leisesten Anzeichen der Gefährdung des Suez-
Canales zum Schuhe desselben militärisch vorzusehen.
So liegt es inider , Hand eines zusamruengerafften
Haufe-pas, mag er« nun aus eingene Rechnung agiren
oder voniJrgendsonstwo dies Anregung empfangen,
neue und schwere Jncidenzpuncte in die schon so
gespannte Sachlage zu werfen, —wie ja auch die Ent-
stehung des Tumultes in Alexandrieii keineswegs
schon l ganz aufgeklärt ist. Die Pforte ihrerseits
erklärt schonjetzt die» Conferenz kils gegenstansloä
da die Ruhe in Aegypten vollständig hergestellt sei.
Eine Hauptaufgabe wird— der Diplomaten-Ver-
sammlung in der Frage zufallen, wie bei künftigen
Unruhens verfahren werden foll, um dieselben zu
dämpfeni Die Behandlung von Zukunft-Möglichkeiten
ist eiine sehr subtile und wenig aussichtvolle Aufgabe·
Man wirdnamentlich von französischer Seite geneigt
sein, die Pforte mit einem »europäischen Niandate«
festzulegen und dieses so zu verclansuliren, daß der
Pforte die Hände gründlich gebunden werden. Die
türkischeii Staatsmänner find aber keineswegs bereit,
aus solche Bedingungen einzugehen, vielmehr kehren
sie den Spieß um und« unternehmen es, ihrerseits

Bedingungen zu stellen, unter. denen sie den West-
inäehten ·iii Aegypten eventnell zu Hilfe kommen
würden. Der Sultan hat sich nur mit Mühe zum
Zngeständnisse bewegen lassen, mit einer Conferenz
in Konstantinopel in Benehmen zu»treten;« er be-
hauptet, schon durch einen solchen« Schritt mit dem
Alttürkenthume in Collision zu gerathen; wolle er
weiter gehen und der Eonferenz eine Competenz über die
Aegyptischen Angelegenheiten zugestehen, so setze er
Thron und Leben auf das Spiel. Die Alttürkem welche
solche Drohungen gegen den Sultan ausstoßem sind ihm
vielleicht nicht durchaus unbequem gekommen. —-

Die Conferenz wird in die wenigst feierlichen Formen
sich kleiden und voraussichtlich sich zunächst in Vor-
arbeiten und Vorfragen vertiefen. Wenn die diplo-
matische Lage sich auf ihrer Oberfläche beruhigt und
die Elemente der Unsicherheit mehr nach dem Hin-
tergrunde sich hinzieheiy so leiden die in Aegypten
engagirten wirthsehafilichen Interessen
in außerordentlicher Weise unter den dortigen Zu-
ständen. Die Tausende, welche in denletzten Tagen
aus«-dem Lande geflüchtet.sind, haben natürlich ihre Ge-
schäfte nicht abzuwickeln Zeit gehabt, die Wanken, welche
den-Verkehr· vermitteln, erhaltenkeine Zah-lungen,
und an Rückkehr denken die aus Aegypten gestrich-
teten in ihrer großen Mehrzahl sicher noch nicht. Das
Gefühl der Unsicherheit über die weitere Entwicke-
lung der Situation wird durch die Conferenz und
das diplomatische Schattenspiel in keiner Weise ent-
fernt; Die Wirkungen dieses Zustandes gehen weit
über den Kreis der specifisch» ägyptischen Interessen
und lasten auf dem ganzen europäi schen
Verkehrssleb en. Es wäre- sehr nützlich, »wenn
die»-euro"päische.Dipiocnatie diesen realen Verhält-
nissen auch in realer Weise gerecht wer-denzwollte..

sWährend die ,,Tr-ib.«( es für sicher.hält, daß die
Luudtugstvahlen in Preußen im Laufe des Septem-
ber statifinden, will die »Nat.-Lib. Corr.« wissen, daß
»der 11. und der IS. October« die in Aussicht ge-
nommeiien Termine für die Wahlmännev und Ab-
geordneten - Wahlen seien. Es sind »das natürlich
nur Niederschläge der in» Regierungkreisen austreten-
den Strömungen und Vermuthungem Fürst Bis-
inarck pflegt bekanntlich« für solche Termine nicht eher
die entscheidenden Beschlüsse zu» veranlassem als der
regelrechte Geschäftsgang das mit sich bringt» Die
Vorarbeiten für den Landtag sollen thunlichst ge-
fördert werden; der Fortgang derselben wird wesent-
lich ins Gewicht fallen bei der Entscheidung über
den Termim Die Parteien werden immerhin gut
thun, sich rechtzeitig zu rüsten. —

«« Ueber den Rücktritt des Finanzininh
sters Bitter wird der Nat-Z. geschriebern »Die
Einreichung des Entlassung-Gesuches des Finanz-

ministers Bitter bei dem Kaiser ist, obschon wieder-
holt von dem Rücktritte des Ministers die Rede war,
doch jetzt einigermaßen überraschend gekommen· Näher
stehende Personen wußten schon im Herbste, daß nur
die Ergebenheit gegen den Kaiser den Minister Bitter
abgehalten hatte, früher den Schritt zu thun. Es
war ein offenes Geheimniß, daß der Finanzminister
gegen den letzten Steuer-Erlaß war, aber im Minister-
rathe bei seinen Eollegen nicht die Unterstützung fand,
auf die er gerechnet hatte. Mit einer anderen, stark
betonten Forderung, mit gründlicher Aufbesserung
der Gehalte der Verwaltungbeaintety welche er den
Verhältnisseu der richterlichen Beamten entsprechend
regeln wollte, wurde er von Session zu Session ver-
tröstet. Endlich hatte der Minister auf Grundlage
der alten preußischen Traditionen einen Plan zur
Reform der, direkten Steuern in Preußen ausgear-
beitet und bez. der Grundlagen desselben ein Ein-
verständniß mit dem Reichskanzler erzielt. Der Plan
ging davon aus, daß die direkten Steuern nicht zu
Gunsten der indirekten allzu sehr zurücktreten ssolltenx
auch in dieser Beziehung hat sich der Riinister einer
,,d;ilatorischen Behandlung« ausgesetzt gesehen. Es
bedurfte nur eines letzten äußeren Anlasses, um seinen
feststehenden Entschluū seinen Abschied zu fordern,
zur Reife zu bringen. Eine Entscheidung des Kai-
sers ist noch« nicht getroffen. Sollte einmal über die
Verwaltung des Ministers Bitter ,,-etwas mehr Licht«
verbreitetwerdem so würde man erkennen, szdaß er
oft seine« Selbständigkeit gewahrt und dadurch dem
StaatieDienste geleistet hat. Es würden sich dann
auch sehr leicht die Gründe ergeben, welchen es zu-
zuschreiben war, daß die Ernennung eines Viceprä-
sidensteii des Staatsmiuisterium nicht auf Herrn
Bitter fallen konnte. Jeden Falls liegt hier ein Mi-
nister-Ent-lassung-Gesuch vor, welches sich nicht auf
,,Gesundheit-Rücksichten« stützh s—- Von den Angaben
über den voraussichtlicheic Nachfolger erscheinen
jene, welche sich auf den Sekretär des Schatzamtes,
S cholz, beziehen, am Nieisten glaubwürdig «

»Der Abfasng der für« Jrland bestimmten Waffen
und Patronen in Elerkeiiwell wirft zwar kein neues
Licht-auf die iristhe Bewegung, beweist aber von
Neuemx das; neben der parlamentarischen Partei, die
ihr Heilin verfassungmäßiger Arbeit zu suchen vor-
giebt, eine andere revolutionäre herläuft, die sich
wenig um Parnell und seine Abniachungeii kümmert,
sondern ,die alte fenische Theorie der Gewalt und«
des Mordes verfolgt. Der Mann, welcher den
Stall zur Aufnahme des »Actionmaterials« miethete,
wurde schon Samstag Abends Verhaftet; er heißtThomas Walsh. Jn seiner übrigens höchst ärmlichen
Wohnung fand man einen Revolveritnd eine große
Anzahl Patronen ähnlicher Constructiom wie die im

Stalle aufgegriffenenz ferner den Schlüssel zu be-
sagtem Stalle. Jm Stalle selbst aber entdeckte matt
dazu noch eine Ku»gelform, eine Bleiröhre gleich
denen, die bei den Spreng-Versuchen in Liverpool
gebraucht worden; und den Stempel mit .dem irischen
Kleeblatte, dessen Abdrücke sich auf einer großen An-
zahl der Revolver fanden. Thomas Walsh ist· 38
Jahre alt, seines Zeichens Teppichdeckerz besitzt zwar
die hervorstehenden irischen Backenknochen und ist·
von Geburt Jrländey verräth aber sonst weder im
Aussehen noch in Gebärde den Sohn der Grünen
Jnfel. Er stand am letzten Montage vor Gericht
unter. der Anklage, verrätherischer und betrügerischer
Weise Gewehre und andere Feuerwaffem die für
Eigenthum Jhrer Majestät Regierung glitten, emp-
fangen und .verhandelt zu haben: Es ist charakte-
ristisch für die Apathie, welche in London« für irische
Angelegenheiten herrscht, daß die. Gerichtsverhand-
lungen nur. sehr schwach besucht waren. Der Ge-
fangene wird vorläufig in Einzelhaft gehalten; man
hofft, mit seiner Hilfe der ganzen Verschwörung
auf die Spur kommen zu können. Jzeden Falls ist
die englische Polizei, wenn auch night geschickter, so
doch glücklicher gewesen als die irische, auf welcher
seit den, zahlreichen Morden der schwere Vorwurf
der Unfähigkeit lastet. Wenn es der. Regierung
mit der irischen Zwangsbill ernst ist,-so wird ihr

»diese Razzia wirksamen Vorschub für deren Durch-
bringung leisten. Jndessen wäre dieses fast zuviel
verlangt; denn die ,,Daily Neu-s« meint, daß, bis
das. Gegentheil erwiesen sei, die Waffe« ebenso« gUk
für Timbuctu oder die Südsee-Jnsu"laner bestimmt
sein dürften als für Jrlandl Ihre Gesinnunggenossim
die ,,Pall Mal! Gazette«, unterstützt diese— Auffassung.

Die Beisetzung der Leiche Gurilmldiks auf Co.-
prera ist, wie seiner Zeit ausdrücklich erwähnt worden,
nur eine provisorische gewesen. Wie ,,Fanfulla« er«
fährt, beabsichtigt die italienischeRegierung die
offlcielle Todtenfeier zu einer ganz besonders groß-
artigen und würdigen zu gestalten. Alle oberen

staatlichen Behörden und Körperschafteiy Depiitatiw
nen der Armee und Flotte, sowie aller Städte
Italiens sollen an derselben theilnehmen. Sobald
die Präsidenten der beiden Kammern nach Rom zu-
rückgekehrt s.ein·werden, wird man die nöthigen An-
ordnungen treffen und endgiltig den Tag der Feier
festfetzem Mit vollersBestimmtheit erhellt aber auch
aus dieser Mittheilung des ,,Fanfulla« noch nicht,
ob der letzte Wille des Verstorbenen nunmehr wirk-
lich unberücksichtigt bleiben soll und die Verbrennung
der Leiche definitiv aufgegeben ist. . , -

Wie aus Washington berichtet wird, ist G ui -

t e a u nicht so niedergebeugt, wie man erwartet hatte,
als er sein Todesurtheil erfuhr« Der Gefängniß-Arzt

xicnillcton e
Die deutschen Lehrniittel für den Anschauung»-

terricht in Schule nnd Hans.
Eine der größten -und ältesten Lehrmiitel-Samm-

lungen und Handlungen ist ohne Zweifel die Hesters
mann’sche in Hamburg, deren gegenwärtiger Besrtzer
Herr Eh. Vetter ist. Ein Besuch dieser Anstalt
bietet. für Jeden, der sieh auch nur einigermaßen
für das Unterrichtsfach interessirt, des Sehenswerthen
in Hülle und Füllez ja man kann sagen, es giebt
keinen Apparat, keine Sammlung, keine für den prak-
tischen Unterricht verwerthbare Erfindung, der man
nicht begegnete, und es ist gerade zu erstaunlich, welch
Ungeheuer· reiches Material der Deutsche für die
Bildung. seiner Kinder. erdacht und zusammengestellt
hat, um selbst-die für-den jugendlichen Begriff-schwe-
ren Lehrsätze aus allen Bereichen des Wissens. zu
erläutern, zu erklären. Da sind Apparate für den
Sprach- und Rechnen -· Unterricht, für die Farben-
Lehre, für den Winden- und Taubstummen-Unterricht,
füt die Geoinetriq das Zeichnen, für die Geographig
Länder» und Völker-Kunde, für die Geschichte, die
Bibel-Kunde, den Gesang und die Musik, für das
TUMUV die Naturgeschichte im Allgemeinen und
VSIVUVETEID für die Zoologie, Anatoniie, Botanih
Mitte-Mosis, Laut» und Fpxstwixthschqftz Techuptpgie
PhyfT Chemie &c. re. Kurz, es giebt eben kein
Lshkspch das Ukchk nach allen Seiten hin seine reichen
Hilfsmittel vorfände

AND« Ukcht UUV für die Schule, sondern auch für
das Haus, nicht nur für die Jugend, sondern auch für
die Erivachfevev siUd derartige Lehrapparate von
nicht zu unterschätzender Bedeutung. Es giebt tau-
fenderlei Anschauungmitteh die für den Verkehr und
die Unterhaltung der Kinder im Hause pp» wphk
thätigem Einflnffe find, die das Jnteresse der Jugend
gefangen nehmen und den Sinn zum Ngchdekzkm

anspornen. Unwillkürlich folgtnuch das. Auge der
Erwachsenen, uamentlich derer, die in ihrer Jugend
noch keine Gelegenheit-hatten, ihr« Wissen durch An-
schauung so weit zu· bereichern, oder mit den Erfin-
dungen der Neuzeit gleichen Sehritt zu halten, den
fast wie eine unschuldige Spielerei aussehenden und
doch so nützlichen Beschäftigungen der Kinder, bei
denen sieh-vor Allem der alte aristotelische Ausspruch
bewahrheitett ,,Es kommt Nichts in den Verstand,
was nicht vorher in den Sinnen gewesen ist«! Was
das für äußere Eindrücke stets empfängliche Auge
plastiseh vor sich sieht, prägt sich dem Geiste ein und
hilft über so manche Klippe hinweg, die das bloße
Wort, selbst die aussührlichste Erklärung -nicht über-
brücken konnte. "

Angesichts einer so reichhaltigen Eollertion von
Lehrmitteln für den AnschauungsUnterricht sollte sman
fast glauben, daß es unmöglich sei, diesen noch neue
hinzuzufügen. Und doch ist dem so; ein Beleg mehr
dafür, daß die deutsche Schule sich, wo es den Fort-
schritt anbelangt, von keiner anderen überflügeln läßt.

» Es ist noch gar nicht lange her, seitdem in den
Schulen der teehnologischmaturwissensrhaftliche Unter-
rieht einfach auf die Weise betrieben wurde, daß man
den Schülern durch mündliche Erklärungen und Be-
schreibungen das Verständniß für den zu behandeln-
den Gegenstaitd beizubringen versuchte. Daß der
Unterricht aus diese Weise nur ein mangelhafter sein
konnte, braucht wohl keiner Darlegung, denn ,,Sehen
ist Wissen«. Die ausführlichste Erklärung, die ein
Lehrer dem Schüler über eine fremde Pflanze, ein
fremdes Thier, einen Stein, einen« physikalischen
Apparat re. &c. geben kann, wird stets weit hinter
der einfachen Anschauung der betreffenden Sache
zurückbleiben. Man verfiel daher auf die sehr nahe
liegende Methode, Tafeln für den Unterricht einzu-
führen, auf denen der Lernende neben der Beschrei-
bung das Bild des« Gegenstandes in möglichst ge-

nauer Nachbildung vor Augen hatte und erleichterteso das Verständniß oder half dem Begriffe nach.
Die Tafeln für den Anschauuugäinterricht bilden

deshalb auch heute noch ein. beliebtes und prakti-
sches Leh»rmittel, zumal beim Unterrichte über Dinge,
die sich eben dem Schüler nicht in ihrer natürlichenGestalt oorführeti lassen.

«

««

Seitdem bei dem naturwissenschaftlichen Unter-
richte auch Rücksicht auf die Technologie genommen
worden ist, ist die Lehrmethode in ganz neue Bah-
nen getreten. Man begnügt sich z. B. nicht mehr da-
mit, dem Schüler ein Bild vorzusühren, woraus ein
Stück Eisenerz abgemalt ist, sondern zeigt demselben
ein solches in natura, legt ihm das rohe, geschmol-
zene, gereinigte Metall vor und erklärt ihm. ferner
au.einer ganzen Reihe von Gegenständen die ver-
schiedenartige Verarbeitung des Eisens Dasganze
Bild von der Gewinnung bis zur Verwendung des
nützlichsten Metalls zieht also an deni,leiblichen Auge
des-Lernenden vorüber, stählt und. erweitert seine
Erkenntnis; nach· jeder Seite;

- Man kann sagen, daß es jetzt, zumal« bei demnaturwissenschaftlich technologischen Unterrichte, keinen
Zweig mehr giebt, der nicht seine Ergänzung durch
diese Methode der Anschauung fände. Will man
dem Schüler heute den Begriff über die Gewinnung
der Seide beibringen, so nimmt man eine ganze
Mchhaltige Sammlung tiatürlicher präparirter Ge-
genstände zur Hand. Hier hat er den natürlichen,Clifsefpannten Seidenraiipen - Schmetterlings, Männ-
chEU UND Weibchen, sieht die Eier, die Letzteres ge-
legt hat, sieht die ausgestopfte Raupe, die PUPPS
(den Cocon), hat es veranschaulichh wie die Seidevon« demselben abgehaspelt wird, sieht die rohe, die
geteitligte und die gefärbte Seide, hat womöglich die
Fäkbkstvffe selbst noch dabei, kann sich den gewonne-
UCU Faden, das Seidengewebe er. betrachten undhat überhaupt an 48 verschiedenen Gegenständen

einen vollständigen Einblick in das Ganze der Ge-
winnung und. Verwendung des Producteå »

« Wie mit der Seide ist es auch mit dem Flachstz
der Baumwolliy dem Leder, dem Papierqdem Glase,
der Honigbiene, den Leucht-» nnd Heizmittelm der. Fär-
be»rei, den Producten der Landwirthschafh den ver-
schiedenenMetalIen, den Farbe-, Gift-, Arznei-Pflan-
zen. Futterkräuterm Sämereien &c. &c. Wo— der vor-
handene Apparat nicht ausrejchtj werden eben die
Tafeln zu Hilfe genommen. Es wäre zum Beispiele
kaum möglich, den Schüler mit den verschiedenen
Maschinen, die bei der Veraszrbeitung von Seide,
Wolle, Baumwolle u. a. S. thätig·sind, genauer be-
kannt, zu machen, da man ihm weder die große Ma-
schine selbst, noch die kostspieligen Modelle verführen
kann, aber er erhält doch einen Einblick in d,en
Bildertafeliy die ihm die Maschine vorführtem

Der Unterricht in der Menschen-Kunde wird theils
durch Vorlegung natürlicher Menschen--Skelette, theils
durch. anatomische Modelle ergänzt. Bei der Natur-
geschichte der Thiere kommen ausgestopfte nnd getrocknete
Thiere, Spiritus-Präparate, Conchiliery Schmetter-
lings- und Jnsectensanimluitgeri &c. zur Anwendung;
bei der Mineralogie sind die Mineralienfammlungeiy bei
der Botanik die Herbarien und die Anschauung der
Pflanzen im Freien, die Holzsammlungen und ähn-
liche Eollectionen die gerade zu unentbehrlich gewor-
denen Hilfsmittel. ä «

Ebenso hat man für den Unterricht in der Geo-
MSMS Physik, Chemie, Erd- und Himmelskundeso zahlreiche und verschiedenartige Apparate herge-
stELID daß der Schüler förmlich spielend Dasjenige
genau erkennen lernt, was er mit dem bloßen theo-
retischen Unterrichte nie durchschant haben würde.
Wie hochwichtig diese Lehrmethode aber auch nach
anderer Seite hin ist, begreift Jeder, der an seine
Schulzeit vor vielleicht 50 Jahren zurückdenken kann·
Der Unterricht in bloßen Worten und Beschreibun-
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behauptet, Guiteau habe sich sein ganzes Leben lang
Uügekllchsll Hosslllmgen hingegeben und» er werde
jetzt auch die Hoffnung nicht eher aufgeben, als bis alle
Versuche, sein Leben zu retten, gescheitert seiens Der
freche Piörder hofft noch immer, daß es seinen: Ver-
theidiger gelingen werde, ihm einen Habeas-Corpus-
Befehl oder wenigstens einen Hinrichtnng-Ausschiib
bis zum Zusaintnekitrilte des Obersten Gerichtshofes
im nächsten October zu verschaffen. Mr. Read, der
Vertheidigeiz befindet sich in "Bostoii, um, wie es l)eißt,
den RichterGrah von dem Obergerickkte der Verei-
nigten Staaten um die Gewährung eines Habeas-Cor-
pnssVefehles für den Niörder zu ersuchen. ·Die wa-
shingtöner Rechtsgelehrteii sind indessen einstimmig
der Ansicht, daß kein Richter des Obergerichtes -der
Vereinigteii Staaten sich in dievon dem Oberge-
richte des Disiricts Columbia gefällte Entscheidung
mischeki werde. Sollte auch dieser Versuch niißlingem
so hofft Guiteau, daß Präsident Arthur sein Todes-
Urtheil in. lebenslängliche-Z Gefängniß verwandeln
werde, wozu dieser in der That von vielen Seiten
unbegreifltcher Weise ersucht wird. Scheitern diese
letzten Versuche, so wird Guiteau am 30. Juni ge-
heult. Vier Gcfängnißwärter bilden die Wache des
Verurtheilteiy sodaß er keinen Augenblick, weder bei
Tage noch bei Nacht, unbeobachtet ist. Vo·r einigen
Tagen erklärte er, im Falle er sterben müsse, solle der
Ertrag seines Buches »The« Truthii (die Wahrheit)
den christlichen Jüngling-Vereinen in New-York nnd
Chicago, deren eifriges Piitglied er war, zu Gute
konnnem (Siehe dagegen weiter cinten)(
J=-.-——-,...---.....-....-.....-.....—

. e Inland, i.

- « Bosheit, 14. Juni. Acn 7. Juni d. J. meldeten
sich« zu« dem am hiesigen Estnischen Genieitideschuk
lehret-Sternum: abgehaltenen , G e m e i n d e,s ch u l-
l e h r e r-E x a m e n in Summa 35 Externe, und
zwar 25 zur ersten Hälfte, 10«znr zuzeiten. Nachdeni
noch 12 Seminar-Abiturieiiteii hinzugekommen, fanden
die schriftlichen Prüfnngen am 8. Juni Statt, bei
welchen 6 Externe dnrchfieleiy worauf am W. Juni
die. niütidlicheiiPrüfuiigen abgehalten wurden. Hier
genügten weitere 10 Exteriie den Anforderungen
tiichts Von den noch übrigen Extertieii bestanden 2
die Prüfung vollstäkidigHvährend 7 nur unter« der
Bedingung zur zweiten Hälfte vorgelassen werden
können, daß sie die ihnen noch auferlegten Nachprü-
fuugen bestehen. Von den SeniinauZögllingeii niiissen
noch zwei sich einer Nachprüsiing iinterziehenx wäh-
rend 3 mit dem Gesammturtheile ,,geniigend« nnd 7
mit der Censnr »gut« · die Anstalt verlassen haben,
naschdem mit ihnen sowie Jnit den zur zweiten Hälfte
erschienenen 10 Externen am 11. Juni die prakti-
schen Prüfnngeii in der Uebnngschiile des estnischeti
GenieindeschnllehrewSeminars alsgehalten worden.
Von den Externeti werden 8 mit dem Gesamnsturs
theile ,,genügeiid«,2 mit dein Prädiccite »gut«, ebenso
wie die 10 Seniinar- Abitnrienten den bete-Kreis-
LandschiikBehöirdeti als für« das Amt eines Gemeinde-
Schiillehrers qnalificirt vorgestellt werden, so daß das
diesmalige Resultat dieser- Prüfungen darin besteht,
daß 20 Schiclamts-Candidaten, von« denen 11 ,,ge-

nügend«, 9 »gut« censirt find, in die Arbeit an
unserer Voiksschule eintreten können.

—- Jn Anlaß des Artikels der ,,»Neuen Zeit«
über angebliche Bevorzugung der Me-
dictner der Universität- Dorpat
ist der St. P.« Z. von hiesiger competenter Seite
eine Beleuchtung der einschlägigen gesetzlicheti und
geschäftlichen Verhältnisse zugegangen, die auch wir
uns nicht versagen können, hier wiederzugeben. Der
Gewährsniaiiii des deutschen Residenzblattes schreibt:
»Die Prüfungeii auf ärztliche Grade und Würden
werden in Dorpat ebenso wie auf den übrigen Uni-
versitäten des Reiches nach den im Jahre 1845
A l l e r h ö ch si besiätigten Vorschriften über Prü-
fung der Aerzte re. " abgehalten. Diese Vorschriften
unterscheiden zwei ärztliche Grade: den Arztgrad als
den riiederein den Doctorgrad als den höheren. Der
Doctorgrad kann nach diesen Vorschriften ebenso,
wie der Arztgrad, unmittelbar nach Absolvirung des
Universitätstudtiini erworben werden. Nach §. 7
dieser Vorschriften »muß Jeder, der geprüft werden

-soll, in seinem Gesuche denjenigen Grad angeben
(Ooctor- oder Arztgrad), für« welchen er der’Prü-
fung sich unterwirft.« Die Vorschriften bezüglich
der abzuhaltenden Prüfung, über die an den Examk
nanden zu stellenden Anforderungen sind für alle
Universitäten durch das eben citirte Reglemeiitfprä-
cisirt und für alle medicinischen Facultäteii dieselben.
Die Zuerkennuug des Grabes geschieht in voller
Sitziiikg der Facultät und trägt den Charakter eines
officiellen Actes Warum unter solchen Unlstäriden
sich auf den übrigen Universitäten des Reiches die
Studirenden in geringerer Zahl zur Prüfung auf
den Grad eines- D o c t o r s der Medicin «melden,
als in Dorpat, oder warum dieser Grad auf den-
selben seltener zuerkaiiiit wird, als in Dorpat, sind
wir in Dyrpat außer Stande zu beurtheilen. Die
wohl schon lant gewordene«Suppositiou, man möchte
fast. sagen Jusiikuatioiy es seien die Anforderungen,
die in Dorpirt Behufs Erlangung des Doctorgrades
gestellt werden, geringere, als an den übrigen Universi-
täten, wird, so hoffen wir, selbst die ,,Neue Zeit«
durch die Anerkennung widerlegt finden, ivelche die
Tüchtigkeit unserer Doctoren bei dem Publicuiii des
ganzen Reiches und an niaßgebetider Stelle stets
gefunden hat. — Was aber die zur Erlangung eines
ärztlichen Grades erforderliche Kenntniß der rnssischen
Sprache anlangt, so können wir der Redaction der
»Neuen Zeit« die Versicherung geben, daß noch nie
in Dorpat einein Arzte das Diplom eines Doktors
der Viediciir ausgegeben worden ist, sei er nun Jn-
läiider oder Ausläudey bevor ein Attest des Profes-soxs der russischeii Sprache zn den Arten-gegeben
war über befriedigende Absolvirung des Exameiis in
der rnssischen Sprache.--— Wir möchten nach dem
Obigender Redaction der »Neuen Zeit« gegenüber,
so weit sich die Spitze ihres Artikels gegen Dorpat
wendet, den Wunsch aussprecheiy sie möge sich in Zu-
kunft besser orientiren.«

-— Der Curator der Lehrbezirkes hat mit
dem heute fälligen Dampfe-r unsere Stadt verlassen.
Wie verlautet, wird Se. Excellenz zunächst die Pro-
vinz Kurland besuchen. «

—- Professor Dr. Ernst v.-Bergmann in Würz-
burg ist am 27. Mai (8. Junizum General-Arzte erster
Classe â la. Saite dessSaiiitätsdssorps der baierischen
Armee ernannt worden. «

— General-Adjutant Graf P. A· S chuwa low
hat sich von seinen! Gute Schloß Ruhenthal in’s
Ausland begeben und ist aus feiner Reise nach dem
Süden askn Mittwoch früh zu mehrtägigein Aufent-
halte in Berlin eingetroffen.

— DieDirectiouder B alt is chen Eisen-
b a h n g e s e il s eh a f t hat ihren Actionärery wie
die russ. »Börsen-,Z.« nieldet, mitgeiheily daß der
J u l i-C o n p o n laut Beschluß der Generalversam-
lnng mit-Z pCL zurAnszahlung gelangen soll. Die
Frage über die Höhe der zu zahlenden Zinsen auf
die Coupons der Baltischen Bahn solldeniiiächst im
Ministewlsoniitö zur Verhandlung gelangen.

— Wie der Rig. Z. aus St. Peiersburg ge-
fchriebeu wird, ist die Frage der Vereinigung des
Acntes des Chefs der Accise-Verwal-
tun g cnit dem des Kameralhofspräsideiiten in einer
Person definitiv entschieden worden.

— Vom Finanzniiirister ist in« diesen Tagen, wie
dem ,,Golos« zn entnehmen, ein C i r cnl a r a n
dieDirigirenden des Accise-Weseiis er-
lassen worden, in welchem diese in Kenntniß gesetzt wer-
den, daß Patente zum Verkanse von starken Geträn-
ken in den Dörferii nur mit Genehmigung der Ge-
meinde ausgestellt werden sollen, oder nachdem die
örtliche Behörde für Bauern-Angelegenheiten beschei-
nigt hat, daß das Land auf welchem der Verkauf
stattfinden soll, nicht innerhalb der Grenzen der bäu-
erlichen Höfe liegt.-

—— Das Rigasche geistliche Cousistoriiim hat der
Livläiidischeii Gouvernements-Regierung mitgetheilh
daū die Hohenheidesrhe Gemeinde-Verwaltung beim
Schreiben vom 1. Februar e. sub Nr. 28, dem Con-
sistorio das Gesuch des Bauern des Gutes Hohen-
heide, Peter Jndriksohti peto. E h e s eh e i d u n g
nnd das betreffende Proiocoll des Bershofschen Ge-
ineindegerichts vom 25. Juni 1881 Nr. 67 zuge-
sandt habe. Da nun laut Anzeige des Consistorium
solche Fälle, in denen demselben G e s n ch e v o n
Bauern wegen Ghescheidungen von
den betreffenden Gemeinde-Verwaltungen vorgestellt
werden, nicht selten vorkommen, dieser Modus aber
im«..Widerspri-che zum Art. 396 Bd. Xlldes Sw.
d..Ges. Postregleinentz sieht, und die Post-Einnahme
der hohen Krone schädigt, so wird von der Liv-
ländiscben Gouveriiementsäftegierntig sämtlichen Ge-
n1einde-Verwaltnngen Livlands durch Publicaiioii in
der ,,L. Gouv-BE« vorgeschriebem künftighiti Gek
suche »von Bauern in Ehescheidiiiigsacheth unter dem
Vorivande von Kron-Correspoiideciz, dem Consistorium
nicht mehr vorstellig zu inachen, sondern Solches
den resp. Peienten selbst zu überlassen.

Zins Zrensluirg berichtet das dortige ,,Wochen-
Blatt« : Der Curator Baron S t a cke l b e r g langte
am 30. Mai hierselbst an. Nachdem er die hiesigen
Lehranstalten inspiciri und insbesondere die Einrich-
tnngen des hiesigen Gymnasiiini ins Auge gefaßt
hatte, reiste er am 1. d. Mts. von hier ab. Wir glan-
ben die Hoffnung ausdrücken zu können, daß der

1882.

Herr Curatoy nachdem er sich von dem guten Zu-
stande unseres Gymnasiuni persönlich überzeugt hat,
auch fernerhin dahin wirken wird, ihm zu seinem
weiteren Anbau die Mittel zu ermöglichen, welche
troH der ansehnlichen Subvention der Ritterschast
doch als zu gering bezeichnet werde« müssen.

Maul, 12. Juni. Der Gouverneur von Estland
Wirkl. Staatsrath P o l i w a u o w hat, wie der
,,Rev. Beob.« nieldet, am 10. d. den ihm zur Her-
stellung —seiner Gesundheit ertheilten Urlaub nach
Finnlatid angetreten und die Verwaltung der Pro-
vinz dem Vice-Gouverneure, Kammerherrn Staatsrath
M a n j o s

, übertragen, dessen Functionen nunmehr
der ältere Regierungrath, Staatsrath E. v. N o tt-
beck, ausübt. — Gestern wurden die Abiturien-
ten-Prüfungen in der Ritter- und
D o m s ch u l e beendigt, wobei alle 6 Examinanden
die Prüfung bestanden, und zwar Oscar Wulf mit
Nr. I, Eduard Gloy, Nicolai von Stackelberg,
August Rosenbach, Walther Schnell und Adam
Knüpfser mit Nr. 2. — Am heutigen Tage, schreibt die
Rev. Z» istder Unterricht im G o u v e r n e m e ni-
G h m n a s i u m geschlossen, worden und haben
Censur-Vertheilignng und Versetzung stattgefundem
Mit dem Schlusse dieses Semesters scheidet ferner
der wissenschaftliche Lehrer Sand. R. K n üp ff e r
aus dem Verbande der Lehrer des Ghmnasium aus,
um einem Rufe als Lehrer der deutschen Sprache an
die hiesige Ideal-Schule zn folgen. An seine Stelle
tritt, wie wir vernehmen, der Sand. G. S chn ce-
r i n g, bisheriger Lehrer an der Muyschelschen An-
stalt in DorpaL «

St. Pktkrslinrxh 12. Juni. Die Freitags-Nummer
des Reg.-Anz. bringt den Wortlaut des vom· 9. d.
Mts. datirteu Circulars des Ministers
de s J n n e r n an die Gouverneure ,,Ueber die
Ergreifung von Niaßiiahmeii zur Vorbeugnng mög-
licher, gegen die Juden gerichteter Unordnungen.«
Das in Rede stehende Circular lautet: Das am s.
Mai d. J. Allerhöchst bestätigte Gutachten des Mini-
steiscsoinitös hatte angeordnet: ,,es solle zur allge-
meinen Kenntniß gebracht werden, das; die Regierung
entschlossen ist, alle Vergewaltigungen an der Person
und dem Vermögen der- Juden, als gleich allen
übrigen Unterthanen unter dem Schntze der für die
ganze Bevölkerung giltigen Gesetze stehenden Per-
sonen, energisch zu verfolgen; es solle ferner allen
bezüglichen GouvernemeiitsObrigkeiten zu wissen ge-
geben werden, daß sie für die rechtzeitige Ergreisutig
von Präservativ-Maßregeln, zur Vermeidung von
gAnlässen zn derartigen Excesfen nnd zur Beseitigung
derselben bei ihrem ev. Entstehen verantwortlich ge-
macht werden sollen und daß jede Unterlassung in
dieser Beziehung die AmtssEntsetzung nach sich ziehen
solle.« Die Publication dieses Allerhöchsten Willens
wurde durch die leider wiederholt in verschiedenen
Oertlichkeiten des Reiches vorgekommenen Excesse ge-
gen die jüdische Bevölkerung hervorgerusen. Solche
Uuordnnngem welche dasVertrauen auf die Sichers
heit der Person und des Vermögens bei Personen
verschiedeuer Stämme und Glaubensbekenntnisse unter-
graben, legen Zengniß ab von der ungenügenden
Sicherheit des Flusses der Dinge im öffentlichen
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gen hatte früher oft etwas sehr Einförmiges oder
wie die Schüler selbst sich ausdrückten, ,,Hölzernes«,
an sich, bei dein das Jnteresse der Lernenden, nur

zu leicht erlahuite, zumal-wenn der Lehrer es nicht
verstand, die gespannte Anfmerksankkeit für den von
ihm behandelten Stoff wach zu halten. Hier bricht
sich« das Bedürfnis; zum Lernen fast selbst Bahn;
bei der Vorzeigung der Apparate und Modelle er-
waiichtidie Neu-« und Wißbegierde, nnd was man ein-
rnal selbst-gesehen hat, vergißt fich auch so leicht
nicht wieder. Man darf daher wohl sagen, wie ans
der einen Seite für den Lehrer der Unterricht »durch
die Ziihilfenahnie der.,Anschauung erleichtert worden
ist, so ist er auf der anderen Seite für den Schüler
iuteressanter und faßlicher geworden. Es giebt
jetzt überhaupt fast keine Schule mehr, bei der
diese Methode sich nicht. eingebürgert häites Freilich
hat die eine llnterrichtssAnstalt einen sehr großartigen
Apparat zu ihrer Verfügung, während die andere
sieh nur mit wenigen Hilfsmitteln begnügen muß --

hier geben ebendie Drittel, über die die Schule
verfügt, den Ausschlag, aber ganz und gar sind diese
Lehrapparate einmal nicht cnehr zu entbehren, und
es wird wohl kein einziger Lehrer rxistirexy dem
es einfiele, gegen den paetsagogisihen Grundsatz: »Al-
ler Unterricht fei anfchaulidst heute nochaufzutreteik

itluivcrlität und Schule.
Richard Volkmann in Halle, der

voraussichtlich der Nachfolger Laugentsecks werden
dürfte, ist der Sohn des bedeutenden Physiologeii
und pathologischeii Anatonieii Dr. Volkmann, der
1878 Als Professor in Halle starb. Seine Wiutter
ist die Tochter des frühverstorbeneii Bnchhäiidlers
Hält« i« Lkkpzlg —- Firina Breitkopf u. Härte! —

und Uvch heute Mitbesitzerin dieser berühmten Buch-
UND Ykllssksllkllklsvdluug. Geboten zn Leipzig am
17. Allgltsi 1830, siedelte Volkmcmu nach des
Vaters Berufung nach D o r p at mit den Aeltekn
dorthin über, doch schon nach wenigen Jahren nahm
der Vater die Professur der Physiologie in Halle an,
wo nun der Sohn seine Ausbildung erhielt. Der be-
rühmte Chtrnrg Blaszsins war fein Lehre: i« der
Chirnrgiq für die er sich entschied; in Berlin unter
Langenbeck vollendete er seine Studien. Nach länge-
ren Reisen habilitirte er sich als Privatdocent der

Ehirurgie in Halle und heirathete eine Tochter des
Botanikers Professor von Schlechteiidahh des Freun-
des und vormaligeti Collegen Ehamisso’s. Sein glän-
zendes Talent als Operateur trat bald hervor, als
akademiseher Lehrer, obgleich er heute einer-der be-
liebtesten ist, konnte er erst emporkoinmeiy als Bla-
sius alt und stumpf wurde. Nach dessen Tode wurde
er sein Nachfolgen Seine Leistungen auf dem Ge-
biete der operativen Kriegs-Chirurgiewährend der
Kriege von 1866 und1870 führten szihn auf —die
Höhe des Ruhmes. Er war, soviel wir wissen, der
Erste, der den Lister’fchen Wundverband in Deutsch-
land einführte. Auch fonst verdankt ihm die Wis-
senschaft viel. Sein Nuine wurde bald in ganz Eu-
ropa bekannt, sogar Papst Pius IX. zog ihn für
sein Fußleiden zu Rathe, und so verweilte er länge-
re Zeitam päpstlichen Krankeulager zu Rom. Die
Einrichtuzig der chirurgifchen Klinik zu Halle in dem
prächtigem uenerbartteti Gebäude ist sein Werk. Hier
suchen bereits Tausende von Leidenden Hilfe und
nicht nur die Kunst des Meisters nöthigte ihnen Be-
wunderung ab, auch sein Wohlthätigkeit-Sinn gegen
die Armen unter seinen Patienten hat nie Grenzen
gekannt. Die Stadt Halle gerieth, wie man dem ,,Berl.
Frdbltt.« mittheilt, in wahre Erregung», als er vor
zwei Jahren einen glänzenden Ruf nach Würzburg
erhielt, doch gelang es der Regierung, ihn zu er-
halten, lvas Studenten und Bürger zu einem impo-
santen Fackelzuge veranlaßte. Volkmaniks Haus ist
stets ein MusemSitz gewesen: der gelehrte Cirurg ist
unter dem Pseudonym ,,Richard Leander« auch als
Dichter und besonders als vortrefflicher Erzähler
aufgetreten. -

Jklannigsaltigru
Länge nnd Tiefe englischer Koh-

l e nw e r k e. Bekanntlich " sind gegen die Mög-
lichkeit eines unterseeischen Verbindungweges zwischen
England nnd Frankreich mannigfaltige Bedenken gel-
tend gemacht worden. Diejenigen Einwände, welche
die. Möglichkeit der Ausführung in technischer Be-
ziehung bezweifeln, hat kürzlich der englische Inhaber
der Eoncessioty Sir Edward Watkuy durch eine Dar-
stelluug zu widerlegen gesucht, welche die Länge und
Tiefe der unterirdischen Arbeiten in· den Bergwerken
von England und Wales in Betracht zieht. Hier-
nach wird die Länge des projectirten Tunnels von
rund 32 Kilom. um ein Bedeutendes durch die
Minengänge des SteinkohleikBergwerks von Bridgw
water übertroffen, »welche sich auf 335 Kiloim er-
strecken. Der zur Zeit tiefste Schacht befindet sich im

Kohlenbergwerke van Ashton zu Audenshaw bei Man-
chester und weist eine Abtensung von 860 M. nach,
während im Bergwerke von Pendletori die Stein-«
kohle aus einer Tiefe von 844 Metern hervorgeholt
wird. Diese Maße überschreiten auchdie voraus-
sichtliche Tiefe des herzustellenden Tnnnels um ein
Bedeutendes, da der zwischen Folkestotre und Dover,
unweit von Shakespearss Cliff zu letztereni Zwecke
abgetenfte Schacht bei einem Durchmesser von 2,7
Metern nur eine Tiefe von 48 Metern hat und dazu
30 Meter unter den Ebbespiegel hinabreicht

—— Vom Panama-Ca na l e wird gemeldet,
daß die Arbeiten einige Fortschritte gemacht haben.
An verschiedenen Stellen hat man mit den Ausgra-
bungen begonnen, es herrscht jedoch unter den Arbei-
tern, die größtentheils aus Westindien, namentlichJamaika, gekommen sind, viel Krankheit und. große
Sterblichkeit Die Franzosen haben Spitäler gebaut,
die dringend nothwendig sind, da der Mangel an
sanitären Einrichtungen weit mehr Ursache der Krank-
heiten sein soll, als das ungesunde Klima, obgleich
dasselbe während 8——9 Monaten des Jahres sehr heißist. Die Europäer haben viel zu leiden, doch haben
die betreffenden Consuln so viel wie möglich die Nothzu lindern gesucht.

-—- Der Absturz des Risikopses Die,,N. Züricher Z.« bringt. endlich Näheres über den
am l(). d. M. erfolgten Absturz eines Theiles des
Risikopfes Das Blatt berichtet ans Glarns: Am
Sonnabende, den 10.Juni, Abends gegen 4 Uhr, löste
sich itn oberen Drittel des Kopfes eine Felsmassevon der Größe einiger Häuser ab. Man fah die-
selbe langsam sich vorbiegen und dann in die Nische
auf den alten Schutt stürzen. Das furchtbare Krachen
wurde bis nach Matt vernommen, und Viele glaub-
ten schon, der ganze Risikops sei abgestutzt. Bei
beginnender Nacht nahm das Gepolter von herab-
falleuden Stücken wieder zu, sojdaß für die Nacht die
meisten Bewohner das Dorf verließen. Gegen Pior-
gen wurde es wieder ruhig, der Risikops steht aber
noch mit kaum wahrnehmbar veränderter Gestalt.
Die abgestürzten Blöcke erreichten den Thalboden
nicht. Gegenwärtig findet an den beiden Flanken
des Kopfes ein beständiges Steingeriesel statt, nicht
aber am mittleren Theile desselben. Dieses, sowie
die sehr deutlichen beständigen Veränderungen ans
der Seite der Mooseruns und im oberen Theile des
großen Chlaggs beweisen die fortgehende Bewegung
des Ganzen. Die Situation des Dorfes Elm ist
die gleiche geblieben. Die sämmtlichen neuen Bev-
bachtungen deuten immer wieder daraus hin, daß

auf ein allmäliges ergiebiges Abbröckelu nicht gebofft
werden kann, da dieses zu schwach ist undder Kopf
ziemlich einheitlichxorrückt —- daß er also wahrschein-lich der Hauptsache nach in einem oder wenigen
Stürzen fallen wird. Der einzig niit Aussicht auf
Erfolg ausführbare Versuch« bleibt immer noch das
Einschießen einer Bresche in den Ostfuß mit viel
schwererem Geschütze und mehr und stärkerer Mani-
tion, als dies bisher geschehen ist.

——— Ein abenteuerliches Wagestück be-
absichtigtein junger Norweger, Namens Fred Nor-
man, zu unternehmen. Er will nämlich in einem
Ruderboote die Fahrt über den Atlantischen Ocean
machen. ·Der athletisch gebaute Norman will» sichein Ruderboot bauen lassen, welches 12 Fuß lang, »4Fuß breit und von 2 bis 272 Fuß tief und vorne
und hinten gedeckt ist. Ein sogenannter schwimmender
Anker soll dazu dienen, das Boot mit dem Bug ge-
gen den Wind zu halten, wenn der kühne Ruderer
etwas Schlaf genießen muß; dieses soll nur geschehen,
wenn der Wind. ihm bei Nacht entgegenweht Er
glaubt, daß derGolfstrom ihm sehr zu Nutzen kommen
wird. Kochen wird Norman auf der Rei e nicht.
Sein Proviant soll aus Zwieback, con ervirtem
Fleische und Gemüsem condensirtem Kasfee und so·
Gallonen Wasser bestehen. Vor Stürmen fürcgteter sich nicht; er sagt, daß er in seiner nördlichen ei-
math schon in seiner Jugend bei rößten Sturm auf
dem Meere war. Außer dem Tiiunschh zeigen zu
wollen, was ein-kräftiger Seeman aushalten kann,
bewegt ihn auch die Aussicht auf eine möglicher Weise
einzugehende Wette zu dem tollkühnen Unternehmen,
welches nach seiner Nieinung 100 Tage in Anspruc-
nehmen kann.

—- G uiteau hat in seinen Gefängnisse bereits
die sogenannte Todestvache erhalten. Newyokkek
Blätter berichten ferner: So lange nur uoch MIE
leise Hoffnrcng für ihn blieb, der Strickschlinge desHenkers zu entgehen, prahlte er mit großem Gleich-
muthe, aber nun, da ihm der Tod ins Angesichk sttMh
zeigt sich sein natürlicher Charakter als der eines
Feiglings Sein ganzes Wesen ist verändert, er jam-
mert und weint fast fortwährend und stirbt einen
tausendfachev Tod in den nur noch wenigen Tagen
seines Daseins. SeitJdie Todeswache bei ihm erschien,
wurde er in eine andere Zelle gebracht, die er nur
auf dein Wege zum Galgen verlassen wird. Man
glaubt, daß man ihn dahin wird trank« Müssslt Skltl
Akltlktz ist ganz dunkel von den Schatten der Ber-
zweiflunkk · ,
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Leben und berauben die Regierung der Möglichkelb
sich auf ihre Hauptaufgabe zu concentrireinsz auf die
Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung, als de!
einzigen zuverlässigen Pfänder einer surcessiven Ent-
wickelung der moralischen und materiellen Kräfte des
Landes. Die Wichtigkeit dieser Aufgabe muß die
ganze Aufmerksamkeit der administrativen und polizei-
lichen Thätigkeit auf sich ziehen, um so mehr, als
man nicht umhin kann, das Vorkommen solcher Un-
ordnungen bis zu einem gewissen Grade den localen
Behörden, deren directe Pflicht die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und Ruhe ist, zur Last
zu legen( Jn Anbetracht dessen mußte jenes Gut-
achten des MimstewComitös erlassen werden. Jn-
dem ich (so. der Minister des Inneren) den Herren
Gouverneuren die strenge Erfüllung dieser ihrer
Pflichteu qkks Herz lege, halte ich es für meine «
Pflichh zu erklären, daß derartige Vergewaltigungen
und Aeußerungen der Selbsthilfe durch keine irgend
gebotenen Aufreizungen entschuldigt werden können,
und daß jedes Vorkommen localer Excesse die sofortige
Folge haben wird, daß ·alle die Beamten, deren Auf-
gabe die Sorge um die Verhinderung solcher Un-
ordnungen bildet, zu gesetzlicher Verantwortung ge-

« zogen werden. Jndem ich es nicht für niöglich halte,
« irgend welche näheren Hinweise über die Art der

Erreichung des oben erwähnten Zieles zu geben, da
die Mittel dazu einerseits ini Gesetze geboten sind,
andererseits von den zufälligen Zeit- und Ortsver-
hältnissen abhängen, hege ich die Ueberzeugung, daß
die Herrn Gouverneuientschefs meine Erwartungen
in dieser Hinsicht durch strenge Verfolgung jeder
Unterlassung der localen Autoritäten in dieser Rich-
tung vollständigrechtfertigen werden. ·

-—- Niittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
Se. Mai. an den Dirigirenden Senat vom 7. Juni
d. J. ist der General-Adjutaiit" GenetakLieutenant Kon-
stantin R e h b i n d e r 1., Chef der Palaisverwak
tung in Zarskoje - Sselo und der« Stadt Zarskoje-
Sselo, zum Director des Cabinets Seiner Majestät,
unter Belassung in der Würde eines General-Adia-
tanteiy ernannt worden.

—.- Mittelst Namentlicher Allerhöchster Ukase an
den Dirigirenden Senat vom 9. ",J»uni sind »die Ge-
heimräthe von sHü b b e n e t

, Gehilfe des eMi-«
nifters der szConiniunicatioiien ,

M a r k o w , Ge-
hilfe des Ministers der Volksaufklärung S eh u lz,
Mitglied des Conseils beim Minister der Reichsw-
mäneu, S s e m e n o w , Präsident des Statistischen
Central-Comite"s».·zit Mitgliedern des Dirigirenden
Senats ernannt worden. .

— -- Ueber den General - Adjutanten T r e p o w
und den GeiierabMajor B ar a n o w cursiren im-
mer wieder neue Gerüchte Nun ineldet die ,,Russ.
Z.« in Moskau, daß General Trepow Commandant
der Peterdszaulsfestuiig nnd Chef der Palaispolizei
werden soll,« und die .,Neue Zeit« stellt die Ernen-
nung des GeiierabMajors Baranow zum Gehilfen
des Marineininisters in Aussicht.

— Geheimrath D. W. Gotowzow, Gehilfe
des Ministers des Innern, ist seines Postens defi-
nitiv enthoben worden.

— Die ·,,Pol. Corr.« schreibt: ,,Eine uns aus St«
Petersbiirg zugehende Mittheilung bezeichnet, nach-

; dem die österreichischmiigarische Regierung die Aufm-
ge, ob ihr Fürst Lob a n o w, der derzeitige rnssische

«Botschafter in London, als Nachfolger des Herrn v.
Onbril auf deni Wiener BotschaftewPosten genehni
wäre, zusticnmend beantwortet hat, die Ernennung
des Fürsten Lobanow zum Botschafter in Wien als

7 bereits entschiedenlk Gleichzeitig wird der ,,Pol. Corr.«
aus London gemeldet, daß Fürst LobaisiorrxRostowski
bereits nach St. Petersburg abgereist ist. Ueber sei-
nen Nachfolger verlautet noch Nichts.

—- Der St. P. Z. entnehmen wir-»daß am 11.
Juni, 7 Uhr 15 Miit. Abends, J«niit dein Courierzuge
der NikoladBahn Graf Jgnat jew nebst Gemahlin
die Residenz verlassen haben. Auf dem Perron der
Eisenbahn wurde der gewesene Minister von einer
Menge mit lauten Ovationen einpfaiigeii und
seiner Gemahlin« mehre Blumen-Bonq"uets dargebracht.
Der Graf · waritief gerührt "und verabschiedete sich

« unbedeckien Hauptes von seinen Freunden nnd frü-
; heren Mitarbeitern. Unter den Anwesenden bemerkte

I man die Ministergehilfen"Gotowzew, Durnowo, Ge-
neral Tschernajeny Fürst Demidow San-.Donato,
Oberpolizeiineister Koslptv, Stadthaupt Glasnnow,
eine Deputation der Kaufleute, Vertreter der Presse u.
v. A. Bei Abgang des Zuges ertönten laute Rufe:
Glückliche Reise! Auf baldiges Wiederseheni

In Austritt! ist, wie von uns telegraphisch be-
tlchtet worden, am Mittwoch voriger Woche der
dvkllge Metropolit Ma ka ri einein sSchlagflusse
erlegen. Die »Bei. Gqs.« widmet dem Hingeschiedenen
einen längeren Nekrolog dem die St.P. Z. folgende An-

9 gebet! CVWWML Der Verstorbene war 1816 als Sohn
eines armen Dorfgeistlichen im Kreise Nowooskol
des Gouvernements Kursk geboren und trug bis zu
seinem Elulkllle lu den Mönchsstand, welcher 1841,

« nachdem er die gelstllche Akadeniie zu Ktew mit
GWIZ 0biVlVlTk- ekivlglh den weltlichen Namen

. Mlchull PCkkDWlkich V ulgak o w; als Mönch er-
hielt er dm NCIMU MCkCtL Jn der Ueberzeugung,
nur als Mönch sich Mit ganzer Kraft historisch-thep-

l logischen Studien hingeben zu können, wqk e: dem
Mönchsstande beiaettrkeu UND dsß er feinem in der
Jugend gefaßten Vorsatze gelkelh bis ans Lebens-
iende unermüdlich für Kirche uuV Wlsseufchsft khätlg
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gewesen, davon zeugen feine nicht sowohl zahk als
umfangreichen historischen und theologischen Werke,
wie die »Gefchichte des Christenthumes in Rußland
bis CUf DE« Epostklskekchstl Fürsten Wladirnir«,
»Geschichte der rufsischen Kirche bis zum Einfalle
der Tataren«, »Einführung in die orthodoxe Theo-
logie«, für welches Werk Makari, den wir zu Be-
ginne der fünfziger Jahre als Rector der Peters-
burger geistlichen Akademie wirken sehen, den Grad
eines Doctors der Theologie zugesprochen erhielt.
Für fein Werk ,,Dogmatik der orthodoxen Kirche«
wurde ihm 1852 die Demidow-Prän1ie der«Akadeniie
der Wissenschaften zu Theil; 1855 erschien die »Ge-
schichte des russifchen Sectirer-Wesens«. Als Archierei
stand er 1857—1859 der Tambowschen und alsdann
bis 1868 der Charkowfchen Eparchie vor, worauf
er, zum Erzbischofe ernannt, das Amt eines solchen
von Litthauen bis 1879 bekleidete. Jn diesem Jahre
wurde er zum Metropoliten von Moskau eingefetzt
und war unter Anderem eifrig an der Herausgabe
der schon 1857 begonnenen »Geschichte der russischen
Kirche« thätig, welche zu beendigen ihm jedoch nicht
beschieden war; bis zum XI. Bande hatte er die-
ses sein IJieisterwerk gebracht, als ein rascher Tod
ihn aus dem Leben rief.

» Rntizen uns den Kiriljentniujeru Daraus.
St. Johanmis-Gemeinde. Getauft: des Secretärs

der livl. ökonomischen Societät G. von Strhk Tochter
Luifez des Kaufmanns J. Kurrikoff Tochter Friede« Rose:-
P r o c l anii rt: der Schloffermeister Paul Anton Kroeget
mit Regina Christiana Yiarie NiiinzSt. zitterten-Gemeinde. Getaufu des Buchdruclers K.
A. Bender Tochter Bertha Anneite Wilhelminr. G esto r-
b e n: des Ellialers L. F. Baumann Tochter Rosalie Marie
WilhelmineJLFLhLa·l«t.

LacaleaGeehrter Herr Redacteurl Vor etwa acht Tagen
veröffentlichte— Jhr &c. Blatt eine Zuschrifh welche
auf den Unfug hinivies, der durch das n nbeauf-
fichtigte Unihetlaufen der Hunde hier
am— Orte herbeigeführt wird. Die Betrachtungen,
welche der Vers. jener Zuschrift an den dort er-
wähnten Fall anknüpfte, waren durchaus berechtigte
und zeitgen1äße. »Ja der That ist der Unfug, welcher
durch die Menge der hier vorhandenen herrenlosen
Hunde veranlaßt wird, ein großer. Viel häufiger als
man gemeinhin glaubt, ereignen sich Unfälle, die durch
Hunde herbeigeführt werden. Jchselbst könnte mehre
Fälle namhaft machen, in welchen Hunde Kinder an-
gefallen, ihnen die Kleider zerrissen, Damen und
ältere Herren erschreckt haben u. dgl. mehr. Jch er-
wähne von vielen hier nur zweier Fälle. Ja der
Sand-Straße sind wiederholt Personen durch einen
bösen Hund, der einem der dort gelegenen Baertelsk
schen Häuser angehört, aufs Heftigfte erschreckt wor-
den. Die an der PastorakStraßeksaii dem Zanne
des Marien-Pastorats arglos Dahinwandelnden find
nicht; selten von einem dort gehaltenen großen
schwarzen Hunde angefallen worden. Ein Glück,
wenn, was dort allerdings meist der Fall ist, - die
Pforte geschlosfen ist und der Hund außer Stande
ist, sich den dort Vorübergehenden an die Fersen zu
besten. — Wir befinden uns bereits in der heißen
Jahreszeit, die noch andere Gefahren Betreffs der
Hunde mit sich bringen könnte. Jst nicht bei
dem Mangel an Beaufsichtigung die Gefahr eine
nahe liegende, daß Hunde von der Wuthkraiikheit be-
fallen werden könnten. Wäre es nicht zweckgeiiiäß,
die Maßnahmen, zuwelcheii man dann zu greifen
pflegt, schon vorher in Anwendung zu bringen, um
so der Gefahr möglichst vorzubeugen oder sie doch
auf ein geringeres Maß zu beschränken? Könnte auch
nicht von Neuem der Verfuch unternommen werden,
die Einführung einer Hundesteuer von betreffender
Seite zugestanden zu erhalten? Wie kostspielig die
Menge der frei umherlaufenden nnd herrenlosen
Hunde noch in anderer Hinsicht der Commune wer-
den kann, das lehrtein Blxck auf die städtischen
öffentlichen Anlagen. Alljährlich werden namhafte
Summen für die Wiederinstandsetzung derselben aus-
gegeben, um Beschädignngen zu ersehen, die meist von
keinen: Andereni,zszka;tsspzHunden, verübt worden. Die
Rasenböschiingeii des Barclay - Monuments werden
vielmehr von jenen Vierfüszlern als von den Kleinen zer-
treten — von der Unmasse der thierischen Excremecite
nicht zu reden, die jede Fortdauer des Rufens un-
möglich machen. Darum erlaube ich mir im Na-
men Vieler an die betreffende Stelle das Ersuchen
zu reichen, Bedacht darauf zu nehmen, wie den hier
geschilderten Uebelständen endlich Abhilfe geschaffen
werde. --0.-—

Na ch s chr ist d. Reh. Zweifelsohne wird eine
durchgreifende Besserung der in Vorstehendeni ge-
rügteu Uebelftände wohl nur durch eine Beschrän-
kung der Zahl der Hunde erreicht werden können.
Daß in dieser Hinsicht eine Hundesteuer vor allen
anderen Maßnahmen wohlthätig wirken würde, unter-
liegt keinem Zweifel. Ob aber die auf die Herbei-
führung einer solchen gerichteten Bemühungen z. Z.
Erfolg haben würden, wagen wir nicht bestimmt zu
behaupten. Bis dahin bleibt als einziges Sühne-
mittel gegen den durch Hunde veranlaßten Unfug die
Anzeige jedes einzelnen Falles bei der Polizeibe-
hörde bestehen, von welcher wir wissen, daß sie in
energischer Weise, nach Maßgabe ihrer Mittel, dem
Unfuge zu steuern bestrebt ist.

Jklnnuigsaltigen
. Aus Berlin wird unterm 20. "(8). Juni
berichtet: Der Reichkanzler Fürst Bismarck
ist heute Vormittags 8 Uhr 35 Minuten mit dem
fahrplanmäßigen ConrienZiige über Stettin, Schlawe
nach Hatnnierknühle abgereist, wo die Ankunft gegen
5 Uhr erfolgt. Dort werden Extra-Posten in Bereit-
schaft gehalten , die den Fürsten nach Varzin beför-
dern sollen. Nur Wenigen war die Zeit der Abreise
des Fürsten bekannt, zehn Minuten vor Abgang des
Zuges traf Fürst Bismarck mit seinem jüngsten Sohne,
dem Grafen Wilhelm, der nach dem Gebrauche einer
»Hnngercur« , eine wahrhafte Fähntichsttlille aufzu-
weisen hat, in einer offenen viersitzigen Eqnipagq
auf deren Rücksitze der bekannte pechschwarze Reichshnnd
thronte, vor den Fürstenzimmern ein, WV de! RIEM-
kanzler von dem Minister v. Bötticher und dem

Chef der Reichscanklleh Geheimen Regierungrath Dr
Neuenbürg, empfangen wurde. Jn einem-zweiten
Wage« folgte die Frau Fürstin die eiii niäihtiges
Roseubouqiiet in der Hand hielt, mit ihrer Toihiey
der Gräfiii-.Rantzau. tsetztere weilte niit ihreni Ge-
uiahle seit etwa vierzehn Tagen auf de Ieburg bei
Kiel am» Kraukeulciger der Niutier des Grafen Euno-
die dort hoffuuiiglos darniederliegn Graf Rantzau
ist dort verblieben, während Griifin Marie hierher
eiltespvon ihtenAelterii Abschied zu nehmen, um sodaiiii
unverweilt nach Kiel zurückzukehren Da nun auch
Graf Wilhelm Bismarck Ende dieser Woche, seiiies
alten Leidens wegen, sich in ein Bad begiebt, Graf
Rauzau bis auf Weiceres in Kiel verbleibt, so ist
aiif telegraphifchem Wege Graf H e r b e rt aus Lon-
don herberufen worden, um den sogenannten Ehrf-
frirdienst bei seinem Vater zii versehen. Fürs! Bis-
uiarck geht lediglich auf Anratheii des ihn jetzt behaii-
delnden Dr. Freriihs nach Varzm, der ihni entschieden
den Besuch von Kissiiigen abgeratheii, dagegen Ga-
stein und Teplitz empfohlen hat. Läßt sich fpcciell
in letzterem Orte eine passende isolirte Wohn-Gelegeii-
heit ä- Ia Kissiiigeii für den Fürsten finden, so reist
der Fürst nach etwa 6 Wochen dorthin ab. Kurz
vor dein dritten Glockensigiial führte der Minister v.
Bötticher die Fürstin Bismarck am Arm aus dein
Fürstenzimuier zum fürstlichen Salonwagen. Der
Reichshund war schon zuvor mit einem mächtigen
Sprung in den Waggon hineiugesetzh Der Fürstin
folgte der Reichskanzler, dein eine große Brille ein
befremdliches Aussehen giebt, mit dem Grafen »Wil-
heliii und Dr. Rottenburg, welch Letzterer dem Für-
steii noch eben zuvor eiii größeres inehrfach, mit deni
Staatssiegel verschlossenes viereckigesPacket iiberreicht
hatte. Das Publicuiii grüßte den Reichskanzler durch
Hutabiiehnieiy woraus dieser dankend mehrfach nach
allen Seiten hin seinen niächtigeii Schlapphut zog.
Der Fürst trat, nachdem die Wageiithür geschlossen
worden war, an das offene Fenster« uiid kaufte noch
voii dein fliegenden Buihhändler zwei HeftcheiirReisek
lectüre, die ei« seiner Gemahlin übergab. Aus das
Zeichen des Bahuhossinspectors seh-te sich sodann der
zziig in Bewegung. Außer seiner Gemahlin begleitet
iiur Dr. Rottenburg den Fürsten nach Varziir « »

— Ueber die Schreckenssceiien in Alex-«
a n d r i e n erhält das , ,-,Wiene-r « Tagebl.« « von
einem angesehenen llliitgliede der österreichischen Kauf-
mannschaft, »der die Schreckeiisnachtsniiterlebt, in

welcher der Fanatisiiiud »der äghptifchen Eiugebvre-
neu sich gegen die Europäer freieLuft mgchtlh W-
gende Schilderung: .

. . . » « Schon iin »Lau-fe des
9". d. Kittel. war der Aufenthalt in denssSeziteiigassen
der Hafenstadt ziemlich unheimlich. Sowie ein· Eu-
ropäer sich blicken ließ, rotteteii sich die ausdeu
Hausthoren schlüpfeiideii Bewohner zusammen, versperr-
ten denWeg und insultirteii ihm? Ains10. —-ereigue-
ten sich ähnliche Vorfälle in verstärktem ålliaße und
begab sich in Folge dessen der Eonsul Englands
zuni ägyptischen Conimandantei1, aii ihn die Frage
stellend, ob für den Fall von Unruhen für rasches
militärifches Eingreifen gesorgt sei. ·Aber ani 15.
maiiifestirte sich eine eigene seltsame Bewegung.
Man konnte förmlich von den— dunklen Gesichtern
der Eingeboreiien herablesen, was die uächste Stunde
bringen würde. Ueberallkleiue sich beratheiide Grup-
pen ,

die in leise fiüsteriidem Tone sich- unterhielten
niid den Giauren -niit wilden,umheilverküiideiiden
Blicken anstarrten. Jrh kam eben voii der Lloyds
Ageiitie, als ein Bekanntey ein Uhrmacher aus Pil-sen, aii mir vorüberstürnite und, mich erblickend, aus-
rief: Reiten Sie sich, Alles wird geschlagen l »Wir
eilten gegen die Rauilestraße zu, wo meine Familie
wohnte. Ein wilder Pöbelhaufen wälzte sich ulis
entgegen» drei Europäer vor sich her treibend.
Einer der Letzteren trug die kaffcebraune, bei-schnürte
Uniforin der englischen Marinemusik An der Spitze
der Verfolgteii stürnite eiiihochgewachseiier, schlanker
Mann in weißer. Kleidung und indischein Sommer-
helni: auf diesen schienen es die Verfolger ani mei-
sten abgesehen zu haben. Man schlug ihm den Hut
vom Kopfe, ein Fellah .ohrfeigte ihn und spukte ihiii
ins A«ntlitz. Der Brite, denn ein solcher war der
Mann, hobzur Abwehr seinen Palmensioct Jm sel-
ben Augenblicke unterlief ihn ein kleiuer,-.halbiiackter»
Eseltreibeix Jch sah; eine blanke Waffe glänzen,
hörte einen gräßlichen Todesschreik über das helle
Sonimergewaiid des kEngläiides schoß szejin heiter
Blutstrom nnd der Mann brach initI-««d«umpfe—n"i«Rö-
cheln zusammen. Jetzt knalltejii auehtdrei Schiissy
und der PiarinæMiisiker stürzte gleichfalls Jm sel-
beii Augenblicke öffiiete sich ein Hausthor ziir Rechten;
zwei Europäer«, jeder mit einem Revolver in der
Hand, stürzteii heraus, erfaßten den Verwundeteu
und schleppten ihn in das Gebäude. Wassweiter
vorging, konnten wir nicht sehen, denn wir wurden
beinerki und auf uns sofort Jagd geniacht. Als wir
durih eine enge Gasse flohen, gesellten sich an einer
"Bieguiig noch fünf oder sechsszaiidere Verfolgte zu«uns; aber nun flogenSteine von deii Feustern aufuns nieder. Aus einem mit Sliioiicharabis (Harem-
guter) versehenen Fenster T tauchte »ein nackter Frau;
enariii hervor und schleuderte einen in Leinwand-
fetzen gehüllten schwereu Gegenstand nieder, der. dem
Uhrniacher eine Coutusion zufügte. Wir kamen
auf einen weiten, wüsten Platz. Etwa zwanzig Fella-
chen und Araher staiiden dort, Gewehre ini Auschlag
Ein in eine verblicheiie Uniforin gekleideter Mann
wiiikte uns, näher zu kommen; Jm selben Augen-
blick krachte schoii eine Decharge und zwei meiner
Gefährten wälzten sich im Blute. Der Weg zurFlucht war uns versteckt, wir mußten über Hecken
und Zäune klettern. Einer der Verwundeten hum-
PCUE Tisch. Wir kamen indesseii aus dem— Regen in
die Traufe, denn, als wir aus dem Garten, den
wir durchkrochem herauskamen, stießen wir auf neue
Angreifer, die sich sofort mit Erbitterung auf uns
warfen. Einige türkische Kriegsmatrosen kainen
im selben Augenblicke, als man uns aufs Höchste
bedräiigte, aus einer nahegelegenen Garküche heraus-
gerannt, zwei derselben zogen ihre Faschineiimesser
und hieben ohne Weiteres mit flacher Klinge auf
deii Pöbelhsllfew der mit Wehgeheiil auseinander-
stob nnd uns die Passagesfreigah Unter Fühklltlg
eines Tifchaufch wandeii wir uns durch eine Menge
Winkelgösschen hindurch und erreichten einen weiten
PMB, CUf welchem ein Palais stand. Es war«- das
der Palüst des Khedive Rasch Eddin; vor dessenFWM stOIIV eitle große Menge weißröckiger Solda-
ten in Batallloiismasse aufgestellt Obwohl es anf
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VIII! Plstzs sehr tumultuarisch zuging «uiid’vor’d"e"ctzj.Augen der Soldaten auf. yzzEulzpäepJzgp gez
UUFchk WUIVQ sp stsllldetl die Soldaten doch «Gelv"iszhskPf« FUßs DIE« Olflzieke»fpklzierten»raueherid aus un « ·
nieder. Jch fragxejzeiuettzdiesseits;fxikjkzssijch, w« .rum die Truppe nicht einschreitFHJZk Osfizzek »

:

widerte deutsch in polnischem Dialektz gk ihagz Im« -Befehl. Er meinte ferner, diecsuropäer hätten sidie Suppe selbst eiugebrockt Eiuanzderer Offizie sz
erzählte, die Erigländer besonders "hättei«i"«es-sfs-k»z« .j
darauf abgesehen, das— arme Volk zur Wnth zu brin ’
gen. Jch sah selbst heute einen Aiidshipniaii Engl«
SeekadeIteiIJ auf einem Esel reiten-,
mit Peiischenhielsesi regalirte. Gleichzeitigwukyg
die Meldung gemacht, daß ein Hochbootsuiaiin xdes
,,Superb« den alten bxutalen Niatroseiispaß sichs«g«e-
macht und einem alten Araber ein Stück SpeckspTuii-f
ter die Nase gehalten hatte. Während wir» aus«-der«-
Hauptwache waren, sammelten sich große Trupps
Flüchtlinge, wohl 800 Personen, darunter Viehe
blutig( Manche mit ihren geringen Habseligkeixezizg
beladen. Wir gelangten endlich zum Hafen. Auf:
den Schiffeiy die sowohl auf der Rhede, als im Hei-«
fen ankerten, stiegen Raketen"enipor. Die Schlote
vom »Jnvincibl-e«, »Jnflexible«, vom ,,Bittern«·;
von der ,,Coquette« und vom ,,Falcon« tauchten.
Das Flaggeusclpiff des Admirals Conrad, wie die·
zwei» anderen französischen Corvetten ,,Forbin»« und.
»Aspic« machten daiupfklar, die ,,Super"b setzteihre
Boote aus und alle Geschwaderschcffe uiachteii Klar-
schiff zum Gefecht« Die Nacht verging iudesseii ruhi-
ger, denn gedacht. Ohne Unterlaß wurden Ver-
wundete eingebracht, auch einige— Leichen wurden in
den Docks deponirt. Arn Morgen schien die Stadt.
wie ansgestorbenz Blutlacheii auf den· Straßen,
üderall erbrocheiie Läden, »das Pflaster mit Glas-
scherbeii übersäen Ueberall bivouakirten · ägyptische
Soldaten auf den Plagen, am Hafen türkischesåliizikå
trosenpiquets der Pauzerschiffe ,,Joaglich«» und »Min-zaser J Avni«. Von: englischen Geschivader fehlten
beim Appcll 17 Personen. « »»

, -

London, 23. (11.) Juni. Unterhaus Chaplin
wirdfrrm Montag folgende« Resolution beautrageiisst
Dassddkaris betrachtet ««niit» TUuruhe tindiBesorgsiiißs
die Lage der britischeii Untersthuiieii in Aegypteti«nud«
betont die gebieterische Tfcothwendigkeit prouipter und?
entschlossenerz Schritte zu deren Spitzt-Z» .«..:

London, 24. ,(12.) Juni. Für die« Dauserzzzkizfe»durch·Gesundheitrücksichteii veranlaßten Abtxxeseiihxekszdes Generakcsousnls "Malet (r)le·ghpten) ist, drin« Bei-Jnehmen-nackt; Cartwright", lvisher Beamter« ""—s-d«es«· arise
wärtigen Amtes, zum geschäftsführeiiden Gern-rate«
Consul ernanntwordem Cartwright istxbereitsEåde
VVTigeT Wvchstä nach Aegypterr abgereiftx zip-».

. London, 24. (12.) Juni. -. Reuters Brireasn wird
aus »Koustaiitiuopol unter heutigen: Datum gemeldet,
daßdie Conferenz gestern unter dem Vorsitzik des,
Grafen Corti osficiell eröffnet wurde. ---Die—«L-nä«chskoSitzung soll stattfinden, sobald die«Besitze neuer Jnstructionen in Biptrisss ei·riigeri»Fra«'I"·j«sein werden. Die Pforte giebt; nach wie HsseNothudendigkeit derkConferenz nicht»zu.« e

Spkciakijlrlrgtsasmmr »
der Neuen Dörptschen Ze-i"t«111;i«g».«s«

" Kiyo, Montag, 14.· Juni. Der Superiritendelik
der Rigaschen städtisclpen Geistlichkeit Carl Mfrller
ist am gestrigeii Abende dein Typhus erlegens ,

» Kigih Montag, 14. Juni. Das Theater brennt-««
Gleicher Zeit ist Feuer im 2. und s. Stadttheil
ausgebrochen. « « :.««·«.,J-

iAndere DepescheJ . - ».
«. II«

Miso, Niontakh 14. Juni, 12 Uhr 55 Miuk : Seit
1-1V,.Uh.r brennt das Theater. Jni Augenblick ist
der Dachftuhl bereits ein Flammensmeen Details
folgen. . - l «-

. Kigs-,ED7s-»tgg- s14s Juni, 2»·Uhx"50
Mittags. Das « Feuer ist auf« »das»Th«e·g»ter-;JK«
localisirt « geblieben. Das Jnnere »dessel«hen,r·"ss fass;
vollständig ausgebran»ii.i,» « Kein- Verlust anzxxMtm
schäuleben ist-zu, betlageiixzszDie
deridatastrophe ist noch nicht festgestellt!

Houslautinopeh ilsikoiutag, 26. («·14.)· Juni. Die «
BotschaftevCoiifercnz hat gestern « die» zweite Sjtzung
abgehalten. Wie "verlautet, berieth die «Coii«fereuz·
die Souveränetiitrechte des: Siiltajizs sribersHAeghsoteii
und anerkarikte dieselben aufs; NeuesHzspgsgssxz. .. «. 1-·-·4--«-«·—· «·

qq

- xziisrurikxs « und isiiricnsiiisiiijizriisiziein E; -.sk«isi
. . Tityus-I. Juni.—.Mit« dem Anfaiigeirsieser .Worhe:
haben wir »,jbe;stän»dig.as, trockeuesszzWesttermit; -·1«5;-,k.z1«8—
Grad Wärme; dieser Witterungumschlcrg ist» nachdem vorausgeggiigetieiis häiifigeirsjkegenzfür die
wiederum sehrgünsiigk Die Situation unseres Pto-
ductenmarktes hat sich im Allgemeinen wenig Verein»-
dert. Für Oreler 11.5pfüirdigeii. R oggen wird?
100 Kop. pro Pud gefordert, jedoch kaum 97 zKcgpg
geboten. H a fer von Durcbschiiittsquulität».ixock
der Eisenbahn bedang 80 bis« 8«1 Kopq YproPuiZj
die letztere größere Paitie gedörrter "Struseiitvaare’
wurde zu 82 Kop. pro Pud genommen( 7rnaßiaer
S chlag le ins— a men wurde mit 141 Z bis 142
Kop. pro Pud bezahlt, und wären dazu,,rc-o.ghzkNiihmer.
Für gedörrten Hanssaineu wäre 169 bis »-17,0
Kost. pro Pud zu bedingen, jedoch fehlt es an« Ver-F
käuferm Gerörrte szeilige 104xöpsücidige G erst e«
bedang 92 Kov. pro Bad. Schiffe sind im Ganzen
978, davon 900 aus ausländischen Häfeiy auge-
kommen und 894 ausgegangen. - z;

Courøtierisui «
R i g a er B ö rse, It. Juni 1882.

· » Gent·- - Vers. ."Käus.
M Orient-Anleihe 1877 . .

.
. .

—

»— —-

576 » , 1878 . . . . .
—- « 9014 8974s,- ·. , »und »,

.
. , . —-»901,,-..89;-«as( Lwi. Pfandbriefq unknndlx .

. .
—- 98 j97 J,

ZU« Mir; Pfanvbr. d. Hypoth.-Ber. . r —- 9534 -95««
576 RigxDUIL Eisssä 100 . . . . .

«— II» »F»-
Fiir die Reoactioii verantwortlich? l """"«’«"

Dr. E. Mattiesetd Gans. R. Hasselblatx
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Bd« set Cmlm gestmet Purpur, den U. Juni 1882

Neue Dörptsche Zeitung.

Dis« nnd Verlag von T. Sturmes.

1882.

szmochtdk IN! sgllltxäixxsnden die Nachricht, dass unsere inniggeliebte I gern! sind Eubergritz g Zwei o-

«? V « -7- « · · I t «.

» 7 « « « « ersuche ich, mir mein Hkt"b S . « ·
nJ

« P ålätitltotnie sofort zuriickersttttenu Eil; I giltst-eilt sofortrltlattektttie Beschäftigung im skegäezllgtf jåsfchkjshesestfizs IX« il« N« V«-

txmz H.
· M i «

»

-
BE - SU- l a er· u. a. ·

-(; ·

,
« s· eetaugen uL beides ZEIT entxgsäskollxztjzstphn un 17 Lebensjahre, nach schwerem

·. w lzxjbjkea Sommer» z PCFSTESCEIIILUITIIIO ZtäeäkgeållislpzerTzeszäzzptkkxkztz THAT;
««

·
«

«
·

«
- «; l 10,E »«·

« «« ’ .
«

· er nennt« « d

. «

«« « . «d lii in. . - «« du««-
’ D s -

-

Pan Einem Edten Rathe der Frei. I EUkgccMUssc. B: THE«vtlzkägsedskfgsieäldlshsj Halse: HJZLeWHTYSZIZYYZsITis? listige « It« fauuchch hneifiecstikstr et·
serlichen Stadt Dorpat wird hier-

—-—

»

ZOEEEXPOCHVTOLILZLSLUEIL en« Tkspps hoch.
’ dern des Handw erkepVektykins

bekgkint gemachk daß das den SOIIUADGUCI d. 19. Juni 18821 "I"·"""-———««.——————————.»..» gestattet.

«
then-des weil. Ja ob Seebach v d »

« - - - » , J sonnfsf
gehörige Ollhier im» s. Siadttheu « -

«· ra I « ki n d es« iwktil Pay« k

sah» Nr. 213 an einer Ecke der mit: Tanz - i» ded-
lp a

Lktldens und dårg Neu-Straße bele- «
·

d D , für Vsksinshause,,Wanemuine·«

Eil? hötzsktle ohnhans sammt« skillaute« lllttmis i« « - « A «
gubehöriingen am 15. Juni d. J. nueicilonsiszs can-««
Piåittagsi Hm Uhr zum dritte» Mk, T Ytnmenvetkoosiing - l T

«

. » « "»«e ten s tal zum öffentli e
"« « -

· a .

«
VIII-H» Sessel« werde« iollkhdh «"«««39""«"«4"·’"«S«—· Sonnabend den Zsqtlitgust 1882

« I « aadxak K«
.

.
»

.--
«.

.
· » « J· «

, o «

«

DE( FlchkkUglgZU· Frist WØ Jttsiazkecieszmki Fenster-»eines. Ho Jede, Yachmjt 4 » ttevalsctien tlansttesssiscliule

.it etztcttcll Ntctstbotsumme Nzchtmrtpliectpw könne» einyefrzärt« ».

I ags Abt« statt, von 12-—3 Uhr Mittags und

zugeboten worden sind. wende» and! satte-«» Hei-»«- 1- Eroffiiiings-Rennen: Flach-Rennen: dem ersten und we·t 5-8 Uhr Nachmittags.

« »Da-pay Rathhaus am z. Juni 1882 Nie. J, »Da-ne« is» Pferd-e Ehrenpreise Fnk Häzkkge Mk, älter» Pferd» qeborcn i» dzm BUT. Die zehi dek zuk ausstenueg und

Im Namen und von wegen Eines Edlen Eins— »Ja-»san«. Ostseeprovinzen, Vollblutpferde ausgeschlossen ohne Csinsätze und R ldm Akt« Verkauf gslsvgsltdsv THOSE-U-

Rathes der Stadt Dort-at: « Ylc Ylcccticlc Gewicht: sjgjährikle Pferde« 160 C? «

«
«·

«

eng« er« stand« is« ungefähr Wo« Es EIN«

Justizbürgermeisteu Luzifer..
««

; z · « - «J! . · i «I! sitt! et! versc ie-

..
,

———

»

e .e.ca. : .·
·«

·

-
,

- ·

Von Einem Edlen Rathe der cseuststb it. IS. Juni 1882 fur Pferde aller Länldeh diessein HEEkreltl-Relten« D» Sache« werden«« eine« feste«

Kqistzkljch»kkz» Stadt Dozzpat WirVszHiYelF »

Abends« 9 Uhr« 200 RbL und darüber gewonnen haben. Zehn Rbi Einsa
er he von ifxkeskzvokx des ·s«hül9«·iU"9U AS? SO-

W bekannt. geweiht« daß das dem «« Cis-TM« tlszsJlsssslwsslssss W— Gswschts 185 e. kiissiscci spart-i»iaipsskd2« 20 e. knasskz Mgszisikisp ei. setz.«ää.-Ti."iiik.ikTkääæäkskäää
. Wtttutguu gehHkigY an· Vereine§ 3000 Meter. Dem zweiten— Pfekdkz die Hälfte» de» Einfätze

·

d Ruhe unterhalten werden. I g

hist» im 3«. Stadtthcil sub: W; 500 tun« für Mitgliedes« unit des-en Familien gelber) das; dritte PfEkD Mk« des! Ettlssltz Pferde· am« Pf sj un
»

en· Entree- Herren TD

VUESSUPhölzkkMWvhvhgtussammt I« ZFIOSSSS 9eftatkek- IN« doppelten Einslltz Zu nennenbis 2«0 August en genannt Kinde? 10 KOIV
« am« 15 und

kåtågerltgkielkltthknzutxtkk- » »
-

- .-
-

. .« «· s s. » ,
'

.

«

Mk« ZlUU össeslckuskjcu Auch« "y P
zwzrdzn soll« da innerhalb vol. ausåekiiåirt von der « Gewtchtsausgleichujig Djstancä ca kszo ügbllellz ZEISS-Did- Ohkle sklausfleisssschule Frau

JZETJZLZSIIMIZFFJEFFOØ der. bis« Vimtosmsigvgxggcsclle l dritte Pferd rettet seinen Einsatz «Zu nennen bis 20rAiiguskr en· Das .—-—--.....N
-

».
i oium .

.

. . . « .
-

-
·

boten« word» fmd · m« JUST mehrer geehrter Dilettanten. I 4S l J z »YUCU·IIIIICCS 6 Abt« z . Elllcissclllmckwchlltlllg
Dvtpetj Rathhaus, den 7.Juni-1882. FH g ksä «m m e t vous Zum, kseisllxstfzetiltgklß k Gekitten von einer Jag-dgesellschaft. Hering-z- bei de: Kemdy’seiieu..Kii-ehe, im ei.-

Jia NaåiseisinsztvizizistgiteagiogesäitegseEdlen I) gäiäzktuke zu ~c-e"«sira,-q»ll; «! Rennen. » Un« gemach« zu« Verm« Um Ta9e V« de« HZUKTTTTMÅTLSlHJlCZiäfitttisistlguusiltisT
Justj bü .it :

-·«
. . .

. mer«. « « Mc litt. Auskunft; ertheilt gilt· l;

»ei- s Festes-Es edit-txt. «) 3r:.«-I3««.«««: »» D— l « Sie-staats·- Z IF« n 1882 HTTIDTTTTM
« s» ssiissisxi-isiiis«eks. .

«
" - -E «. -

«

« Its-II bis-»aus. nun-sei e. d. Auges-o— für Pferd. aus: Lande: diemsesm kerkmspr"s.2oo Nu« HsrssslsNekttns vors-stieg e» de; Uns? HEFT-F
währenden Abwesenheit s) ouverszursz zu »Alten«» und darüber gewonnen» båb einssllchletltien tm Wekthc Von 200 Rb«l. Schlässelbekgsgchen Hause Eis: zum

vonDorpat wird der Herr 4 IX« cstk.szlla« «« .· ES«’7««5«7"«- wicht 185 Cz! russiich H k
eh« R« EmspF gaktz Reuselds GE Gymlkasium IWI VOII ds- bis Zum

Hoiäferichtsaclvocat» I» W« END. Yosssslsssckeheå V« Meter. Dekkszwejten Zpfers d? Pfskde 30 Cz« er offen. Distance 2000 Egextnsshfnsz Hause "««·«"«"- Fortbil-

ttttk die Gekälligkeit haben, mich orehesteisokihclitldeldthltcilijn · dritte Pferd rettet seinen Eies le Halm der Emsatze sund Reugeldey das ė Fskkllklsgslllbgttililggxlizugshtep be! Herr«

i» meinen Rechtsgeschällen zu Garten und Glocken; dann doppelte« Eins nah. Pferde am Pfosten genannt gestattet
-

.
»

«

- AS— Zu nennen bis 20. Au «t
« s

vertreten. Die sprechstunden lin- SPISIJ ---- . . E. Bach. . .

gut« « e -
de» nach wie vorvon 9—lo«Uhr s) ouvizktukeziawviiheim 2S. l «, YCGMIFIUSS Wäscht. »
Vormittags und von 5—6 Uhr

Tell «... . . . Bessers:
Was ·w. dchlljtze -«999D- Geritten von einer Jagdgesellfchaft Rendckl Z«ASMBUIMCIIVSYSTOTUPIMSIIIUIIIIIIIL

Nzghmjkkags z» meine» Wohnun, Er« «Ei ·ll . II? keiner Zeit bekannt gemacht« Ehrenpwis dem de» Fuchs dki elkdtzkellgeniu c.Mettiesc-xk-Bueh»

O« · strassed Haus Lithogra F! -l! Fee 30 Xopeketn Ha all niachenden Reiter. . « z —LP
sehn» statt· - P Iwleastgllzskoltsttggtsttt Abends an der.

3 T Yxåkhkåijiagg IJZH Abt» « »O neuer

« « .

Dokpat l4o J« z«
«»»«

·
·.

«

-

DE« FeBt·oom»ötå. blutpferde 185 G· russijch Halbblütpferde 30 . .ur o . ziogdnen vertauscht worden im St. W.

.

« . 111 Einsatz Dist m—
- .. russisch erlassen. 5 Vgl» renspasiokatez woselbst den ltnctitzqsgh

HAVE— l -.--...

jT-.-s 4 Renkilxcrf für Ltiktitglzjeytiettieelz NAtH Ffostslttzu nennen« szbewn wir« s.. ««« v« .—- .——.
« . « «s a ««

« ZU »

.

fvwqktqszk

gerettet: hvektiauttTeieh-s»tr. Nr. is. JEAN-DIE Moskau) SOIIIHI schafxtsp Geldpkelle gegeben von der Ritterschask eflmtnungen derj»Rltt»er· seksUUksslxvxzxtdgtjn Xzikzvlifsllliggen Fa«
...k.a.«.ki.ki.«s«k«ii.tigxtk..hkh« i« s«««EssE « I—

«.

- . - mm « « Isscpkrioplltitltn zu Parasit, d. 30.Jtng. l88:2, 10 Mit Mgkgknz I. Tat« i. Ekdffauxkizgseiieimai « i
A».».tljr Verwalter, Ins ector d « . « L« Gkoße STSEPIS DIESES. . . «2- Ebringen, ««

« Um«

inzactivetkx Dienstes) bemfäienun Wirthschaftsbeamte welche sich

I. Preis: Ehren reis, silb ·h · « . « ·US -

-

2· Kaum,
«

n. preis: Entensee-is, snhTTTZhTs til. Preis: Ehrcnpreis Silber-Sache im Werth von IT· 5 Rbl L« Schnitzel·lagd· Z« Medh"jdt’

. Fkclkckmclls . Tskkalvs Stoppel oder Dresche nur zweis
Muse. Jeder concurrent arbeitet mit den Pferds-n und clempkglklllge 4«».««Ren.n..e..n.. für Landleutes I » « -—«T·—«·

seines keep. Wirthschattshofes Den zu ptliigenclen Acker hat eudge « . ~ « « , Y nmpfschisssptlkks

Soncurrent selber· abzugraben. Länge und Breite des zu il« Jdefr Allgcmccilc Bcstimsmuiiggn Wanst M; ;Z·«mps.k»,,D-"kp«:«- rannte» ap-

Ackersa Tiefe und Breite derFurche wie ferner die Pl) Eisen en l« N« Pferd« TM Vssstze von Vewohne dd ·
«

. sahen, ne6uek«,«BF-«Yi, Eis-This· Zåszsifiizjitpüblssw

zUkÅlLkOuclen Arbeiten fixirte · «

m« le aus· « werden u den
mer m Ostseeprovinzen Mk« "««fchnikpsp- PUNITIVE)- Zltswlvw uiiv Hi;

ou i 0 NOTIVEIZEIT Wlkd des! resp. Herren can— Zu Nennen zugelassen« VIII-»Es»- vssc des: Zwischsiistaiipikee

«
treuen am rt des Preisptliigens bekannt gegeben werden 2· Pferde, Wslcht im Laufe des Jahres 1882 in. dkk «« d -

MIMM Dampfe: »Dort-at« fuhren am

sctzlnss Ziel« ÄUMSUUHSEU 81119 Stunde yor Beginn des Preis: TramerTYeweteT sind ausqelchlklssktbs « H n Wes» YLPIEkZEpZRYaikZZU YFZckFEZkHZTbeSF· TIERE«
»I««IS7"§ lsnsecretariat des Ausstellun sraumes wl . - Z« Pferd« komm« i« ETUEM Nennen et « «· -

MWUTD Mk« M«9"ll-YD«Uschiv- 111-exists
Slspflllgens zu erfahren.

g 7 ose bst der o« des« Trostrennen zu qualificiren in dgftitairtåtallkerjistenk Tch C? das Rittpäg«pekifejklzsw' KZt9w-kWoszlfeil" Elgnert

.. .

.
««

. .

·
» · ·l, . e o ,» Fing» rimaity l', «.

B« Tlielcällfxsäitclsäauärrtzjfactiven Dienst sowohl bei GrossgrundbesitZe«rn,
«« Hin? Zzerssaetzellltglläckzlkee Zbslchlksvcär dein Retlinen zu åirHskYZRFFFFdY« YstiädskivsrsffchsizpscsiåågEs gez,

pnihpiicspjsx STRIDL 11. preis: 3 net. In. preis— 1 Rhi « kassisch extra.
MS .

8 gewonnen« Rennen 5E— SesckF32eW««"w' F«· S«""7« N«’«"" ««r - essen. ·

;

« '

. 5. «t «, «. -.

· "'-H—-

spännjtlge ptszlügeerraöiiezr Äätlxiäpetspleripdeixxkcgphcj nur z w ex- s. älxlsetüsltzrezlidfxsßlleliziefgverlåiänf vorn Feinde» endgultig entschieden, Wittrtnngnbeobochtnngrik

Ha; m» de» Pferde« und dem in der rsspeJvdxirihschgäeigetslpxiscigreåxt Das Costüm ist bei. deri åitizekäinlizner aßeitankzug mit farbiger Schärpe

.. ..

« · - «

U ·

entom. »;
«

KÄFER llblichen Pkluge zu arbeiten. Tiefe und Breite der F roh 7« D« Nennung« siUD M! den HErrn Zuge F« L·
Si.h»

»Hm« Jedem Pflüger auf de plt
urc e M» .eD» t » - Premieip ieutenant von Block, . »»—«·-—FE»N r: sw E«

Änmeldungen eine Stunde Im» slizzeiriliekånntpgegeberp schluss der 8 Hagleiåärraitlkptzäwzu Lichten. » , I; - I»«IT

.
taki» des Aus s« UEs kelspklugens Im Secre- «

Te Je Elklzelnen Rennbahnen werden am Ta e II2 H. I: ·· 9

stellungsraiimes woselbst auch dAtd P « VOk den Rennen zu einer noch «

g I ———-

«« 8

pnügens bekam» h ,

- Ie res rels- . ·
zu vereinbarenden Zeit durch den -»»»»»sz»3;3-125.Jun!. s

Für die Bedåämikic t Tini. - Herr« PkemleksLleutenant von Block gezeigt werden ·IM 6401 -k11.4s ——fe · - - -..

- 4M. »
i» ·

- —-

Ai und B— ist i» esse-Eises.SZHIHTTFIZZIZZLMLFIHF FTFISDHUSEU . I HZM 3331«-113;? ist» I : Les:
Arbeitsm gute Fiihrung der Pferde mass-gebend Fu? eilslsst Flog der Propcllclltclis VI: Z? I III; THE? ZYTI : :I g

Des-THIS sit-d dte grossen: sehaetiigkeit in der Ausriih »
««· LUUVVUTH «« Yktlschszlvsts Z! von Knoten: Hin d MS W EIN« s« Its-III«

sie-it gezogen.
«! M— z. voi- xsiosiseatoeeeaaepa J« Ycpia «M—

«. Stirn« »Es; Hist«
Okdnungsnchteks Piceniiek-Lieiitenant. M,FHZZEHIEJIJZ4YIYXFUZIZY: L: seh-ges



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich»
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Moos.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

t—-3 Uhr Mittags,"geöffnet.
Spkechit d. Redactton v. 9——11 Vorm·

1 ais-is Dort-UT «—

jävkiich s Kot. haivjährlich 3 RAE·viektktjahkkich 1 Nhus Kop.., monathch
" 75 Kopl. · ·

Nach· «auswåtts: «
jzhktich s Nu. 5o-Kpp.h«1dj.3s«R1-I.

50 Kpp.,- viekte1i-«D.Rv1.-S. .

s Annahme der Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltecie
tkokpuözeile oder dem: Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Kop. Ducch die Post

eingehende Jnfekate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpu8zeile.

«
.blau! l. Irrt: d. Z. ab
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Darüber, daß die Wahlen zum Pteußifchen
Abgeordnelenhause im Herbste dieses Jahres eine
ungewöhnliche Bedeutung haben werden, besteht nir-
gends ein Zweifel: es handelt sich« darum, ob nach
der, bei den letzten Reichstagswahleni erfolgten Er«-
schütterung der censervativgcilsericalens Machtstellung
diese nunmehr endgiltig gebrorhen werden, und ob
es andererseits gelingen soll, «die gefährlichen finan-
ciellen Pläne des Kanzlers, welche einen noch viel
gefährlicheren politischen Kern einholten, nachdem
sie im Reichstage bereits zum Stillstandegebracht
worden definitiv abzuweisen. Da die Arisetzurig des
Wahl-Termines in der Hand der Regierung liegt,
Ueberraschungen also» nichi ausgeschlossen sind, ist es
sehr berechtigtz daß die Liberalen bereits jetzt ihre
Vorbereitungen beginnen. Auf der conservativen Seite
werden die ersten Schritte der Wahl-Agitation durch
den bemerkenswertheti Uiustand gekennzeichnet, daß
die Leitung derselben von- dem bei den letzten Reichs-»
tagswahleu unterlegenen früheren Führer der conserva-
tiven Reichtagsfractiom Heim v. Helldorf, auf
Herrn v. H a m m er st ein übergegangen ist: die mit
denGruiidsätzeri der ReforrWGefetzgebUng von 1867--
77 im Wesentlichen ausgesöhnte conservative Richtung,
welche Herr v. Helldorf vertrat, ist immer niehr zu-
rückgedrängt worden durch die Vorkärnpser der ent-
schlosseueri politifchen, wirthschaftliehen und kirchlichen
Reaction. Herr v. Hammerstein ist einer der Vä-
ter des conservativælericalen Cocupromisses, welchem

- Jscttillklonsz
Das elektrisch belenchtete Sauen-Theater.

London, itn Juni.
Während Deutschland sich noch mit der theore-

tischen Behandlung der Frage nach Verhütung von
Feuersgefahr in Theatren abquält, hat England, das
Land de: skdktiichea Ws1tweisheit, sie schon thatiäckp
lich durch die Einführung der elktrifchen Beleuchtung
gelöst. Dem unternehmendelii Director des neuge-
bauten ,,Savoy-Theatre« am Strande, Herrn D’Oyly
Carus, gebührt das Verdienst der Initiative in die-
sein gewiß höchst menschenfreundlichen Werke. Die
Versuche, welche während der Pariser» elektrischen
Ausstellung in der Großen Oper ausgeführt wurden,
regten ihn fruchtbar an; er wandte sich an die hie-
sige bekannte Firma Siemens Brothers sc; Co. und
in verhältnißcnäßig kurzer Zeit richtete diese ihm die
neue Beleuchtungmethode ein, die unstreitig dazu
bestimmt ist, eine völlige Revolution in der Theater-
Bautechnik hervorznriifeir. Denn ihre Vortheile be-
schtänkeii sich nicht allein auf die Herstelluug eines
besseren Lichtes, sie schafft zugleich bessere Luft und
öststökk JUM größten Theile den Alpdruck des moder-
nen Theaterlebens, die Feuersgefahn Obgleich das
Uvkkknehmen bald ein Jahr alt ist, verlohnt es sich
VVch V« Mühe, darauf zurückzukommen London ist in
disk? SCispU zum Stelldichein deutfcher Theater-Di-
IMVVCU gewokdClls Unsere bedeutendsten Theater-
städkek Kökh Hamburg, Leipzig, sind hier vertreten.
Vkkllekchk WEVVSU khke Direktoren dieselben Eindrücke
in die Heimath mitnehmen. »

Das SsvvtrThsstss h« Ungefähr die Größe des
Hamburger Thalia-Theatets und bedarf zu seiner
elektrischen Beleuchtung im ganzen 1158 Swan-Lich-
ter, welche die- Firma Siemens von der Swqkks
Elektrik Light Company bezog. Von diesen fallen
114 auf den Zusehauerraum und 824 auf die Bühne.

Preußen demnächst die Rückkehr abgesetzter Bischöfe
an die Spitze ihrer Diöcesen verdanken wird: ein-
gestandenermaßen war es einer der Beweggründe zu
diesem Abkommen, dadurch das Zusammenwirken
der Conservativen und Clericalen bei den nächsten
Wahlen zu ermöglichen. Die Herren v. Ham-
merstein und Genossen

«

haben mit der Würde
und Autorität der preußischen Staatsgewalt « dafür
bezahlt, daß das Centrum ihnen bei den Wahlen
Hilfe isgegen die Liberalen leisten soll. Die Aufgabe
der Letzeren wirdes sein, die Realisirtiiig dieses Ge-
schäftes zu vereiteln, und dazu bedarf es allerdings
der rechtzeitigen und eifrigen Organisation der Wahl-
Bewegung. « -

Der »Hamb. Corr.« bringt über die E n t d e ck u n g
des Acten-Diebstahles in der Admira-
litä t folgende, angeblich genaue, Einzelheiten: ,,Vor
geraumer Zeit ließ sich ein untergeordneter Beamter
der russischen Botschaft in Berlin bei dem Chefder
Admiralität, General der Jufanierie von Stosch,
melden, um deinselben, wie er sagen ließ, eine wich-
tige Meldung zu machen. Der General empfing den
Mann indeß nicht. Dieser kam am nächsten Tage
wiederum auf die Admiralität und« wiederholte sein
Ersuchen, dem Chef vorgeführt zu werden, in drin-
genderer Weise. Aber auch dieses — Mal wurde er
mit dem Bemerken abgewiesen, daß Se. Excellenz
Nichts mit! ihm zu schaffen haben könne. Der Russe
besaß indeß Ausdauerz wartete vor der Thür etwa
drei Stunden lang und überfiel den aus dem Hause
tretenden Chef der Admiralität in förmlicher Weise,
demselbensofort den Grund seines Erscheinens ent-
deckend. Dieses änderte die Lage der Dinge. Herr
von Stosch ließ sich die Angelegenheit berichten, und
eine sofort eingeleitete genaue Untersuchung ergab
das wenig erfreuliche Resultat, daß die Angaben des
Russen auf Wahrheit basirten und der in der Admi-
ralität angsestellte Obersteuerniatiii Meiling die Pläne
derKiistewBesestiguiig und der MinemSperre unserer .
Häfen für einen nalckihasteti Betrag, wies« uns mit-
getheilt wird, beziffert sich derselbe auf 450,000
Rahel, in Abschrift an die russische Botschaft ver-
kauft hat. Meiling wurde sofort Verhaftet und in
den Untersuchungarrest abgeführtF Derselbe . er-
krankte jedoch gleich nach seiner Verhaftung am Ner- «
venfieber und haben die Verhöre mit ihm in Folge
dessen bislang nicht begonnen resp. fortgesetzt werden
können. Die Motive, aus welchen der Beamte der
rnssischeri Botschaft die Denunziation bewirkt hat,
sind bisher noch unbekannt. Wie» uns ferner mit-
getheilt wird, soll der Verhaftete einen Theil des
empfangenen Geldes bereits zur Erwerbnng eines
größeren Grundstückes in Berlin verwandt haben« —-

Die Angaben des hantburger Blattes erscheinen über-

Dort sind sie in Gruppen von dreien zu Armleuch-
tern vereinigt, die in geschmackvoller Form von der
Firma Faraday 83 Son hergestellt werden. Von den
Bühnenlichtern fallen 660 auf die Sofsitenz 92 auf.
die Coulissen und»72 auf die Raume. Zu dieser
Jncandescenz-Beleuchtung kommt noch das elektrische
Bogenlichtzur Erhellung des Theater-Einganges. Der
fiir beide Systeme erforderliche Strom wird erzeugt
durch je 6 WechselstronpMaschinen und je 6 elektro-
dynamische Maschinen, beide nach Siemensscher Cou-
struction, und diese 6 Paar Maschinen zusammen
werden getrieben durch drei Danipfsnaschinem von
denen eine zu 12 und zwei zu 20 Pferdekrafh Un-
tergebracht sind diese Maschinen nicht im Theater
felbst, sondern auf einein anstoßenden unbebauten
Stücke des Themsequais, von wo der Strom dem
Theater durch isolirte unterirdische Kabel zugeführt
wird.

Dem Publikum empfiehlt sich diese Beleuchtung
zunächst durch die ganz beispiellose Verminderung der
Feuersgefahn Zunächst sind Explosionen, wie beim
Gaslichte, unmöglich, da es keine Röhren und Pfei-
fen giebt. Dann befinden sich sämmtliche Lichter unter
unmittelbarster Controle, können tiach Belieben zu
größter Wirkung auf- und zu kleinster Wirkung ab-
gedreht und, gleich Gaslampen, ganz zugedreht wer-
den. Links von der Bühne laufen die Drähte in
einem kleinen Stübchen zusammen; dort befinden sich
sechs Griffe oder Handhaben, entsprechend den sechs
Paar Maschinenz ein Druck genügt und 200 Lichter
erlöschen im Augenblicke. Der Gefahr einer Ueber-
hitzung der Drähte wird durch gelegentliche Aus-
schalte-Vorrichtungen vorgebeugtz die andere Gefahr
aber, welche durch unvorsichtige Anfassung der Drähte
und darauf folgen-e elektrische Stöße hervorgebracht
wird, kann durch die geringste Aufmerksamkeit ver-
mieden werden. Das Personal muß eben mit der
Behandlung des neuen Beleuchtung-Apparates ver-

Siebzehnter Jahrgang. Abounemeuts nnd Jnferatc vermitteln: in Rigcu H;"Lang"e"wi"s, Au·
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolffks Buchhandtz in Ne val- -Vjkchhzgip«zzkuge
E «Ströhm; in St; Peteröburg: N. Niathissety Kascmsche Btücke..s-sp31»;."kn
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trieben und romantisch gefärbt. Gegen Meiling soll
bereits- die, Anklage wegen Latrdesverrathes erho-
ben,sein. «

Die. italieuifche Kammer wird wahrscheinlich
Ende dieser Woche ihre Arbeiten zum Abschlusfe
bringen und aufgelöst werden. Hierauf beginnt die
Wahl-Campagne, welche unter dem neuen Wahlge-
setze sehr-lebhaft und episodenreich zu werden ver-
spr.icht. Das Amtsblatt hat dieser Tage ein Decret
über die neuen Wahlkreise publicirt. Die Kammer
hat bekanntlich bei der Berathucig des Listen-Ver-
fahrens die WahlkreiskGeoirretrie der Regierung,
welche die Bezirke fnit fünf Deputirtem alsoj mit
Minorität»- Vertretung, nicht gehörig auf das
ganze Land vertheilte, verworfen und eine aus
Deputirtem Senaioren »und Regierung-Vertretern
bestehende Cocnniissiotr mit der Neubegreriziirig der
Wahlkreise betrant. Durch »ein besonderes sGesetz
wurde der Cvnnnissiori die Befugniß eingeräumt,
die Zahl der Wahlkreise mit PiinoritäbVertretung
bis auf 38 zu erhöhen. Einen vollen Monat hat
die- Commission gearbeitet, sie hat die Bezirke mit
fiinf Vertretern besser auf die— verschiedenen Land-
striche vertheilt, aber ihre Zahl zum großen-Miß-
vergnügeti der Rechten nichi erhöht. Eine andere
Consmission hat den Antrag, allen politischen Wäh-
lern das administrative nnd cotnniuiialse Wahlrecht
zu verleihen, abgelehnt. Vor "Schluß Ader Kammer
kommt noch eine unerqnickliche Angelegenheitkzur
Sprache. Jn M a n’·«««t u a haben aus Anlaß einer
von den Radicalen beranstalteten GaribaldkFeier
soldatenfeindliche, für das Heer beleidigende Demon-
strationen staitgefundecy und wurden etliche Soldaten
hierbei verwundet; auch in V e r«c e l l i kam es
zu einer solennen Schlägerei mit Soldaten. Hier-
über wurde auf dein Monte Citorio intierpellirt und
findet dieser Tage die landesübliche, breitspurige
Debatte Statt. «

« Die Lösung der Aegyvtischen Frage hält nach
wie« vor die Politiker inAthe1n. Das e n glisch e
Parla ment beschäftigt sich in der ihm eigenen
Art Tag für Tag mit der Aegyptischen Angelegen-
heit. Jn beiden Häusern erheben sich von Zeit zu
Zeit Mitglieder« und stellen Fragen an »die Regierung,
Vorgänge, aus denen man regelmäßig mehr entnehmen
kann, von welchen Sorgen die Lords und Gemeinen
erfüllt sind, als welche Mittel die Regierung etwa
im Hintergrunde hat, diesen Sorgen gerecht zu wer-
den. Eine gewisse Verstärkung des Tones, in welchem
Gladstone, Dilke und Granville die an sie gerichte-
ten Frage beantworten, läßt sich nichi verkennen;
namentlichlist es immer wieder der Snez-Canal und
dessen fundarnentale Wichtigkeit für England, die
hervorgekehrt werden. Trennen läßt sich die Sorge

traut sein; diese sVertrautheit aber» erwirbt sich in
unglaublich kurzer Zeit. -So hat W.»S»iem.ens selbst
auf seiner bei Tunbridge Wells gelegenen Villa seine
Gärtner in einigen Tagen zu elektrischen Betriebs-
Beamten mit größtem Ersolgeeinstudiri. Die Jntel-
ligenz solcher Beamten muß natürlichzwar der.»den»k-
ber niedrigsten Stufe der Jntelligenz bloßer Gas-
asrbeiter überlegen sein; aber eine besonderen Geistes-
kraft ist nicht nothwendig. Jm Allgemeinen darf
man annehmen, daß jedes Theaterbeleuehtung-Personal
sich für den neuen Dienst eignen würde, »und zwar
mit dem angenehmen Unterschiede, daß ein Theilderselben überflüssig wäre, da die Arbeit bei der elek-
trischen Beleuchtuiig bedeutend· geringer ist als bei der
Gasbeleuchtung l " -

Was uns bei dem Eintritte in das Savoy-Thea-
ter am Angenehmsten berührt, ist die frische und ge-
sunde kühle Luft, die wir einathmen. Da das elek-
trisehe Licht nicht gleich dem "Gaslichte, der Lust ihren
besten Theil, den Sauerstoff, entziehh so empfinden
wir nirgendwo in diesem Theater die beengende Hitze,
die» uns den Aufenthalt in den gewöhnlichen Theatern
und Concertsälen auf die Datier unerträglich macht.
Man wende nur das einfache Rechenexempel auf
den Unterschied der beiden Beleuchtungarten an:
das Gaslicht verzehrt ungefähr 500 mal mehr Koh-leusäure und verbreitet nebenbei 100 mal mehr
Wärme als das zur Erzeugung der gleichen Licht-masse erforderliche elektrische Lichil Schauspielek
Sänger und Bühnen-Personal werden einst dem Ein-
führer des elektrischen Lichtes aus Dankbarkeit ein
Denkmal festen; denn er wirdsj ihr größter Wohl-thäter sein. Leiden die Zuschauer »von schlechter Lust
und Hitziy so leiden jene doppelt und dreifach in der auf
sie von drei Seiten unmittelbar eindringenden Be-
leuchkUngs Atldeks ist dieses im Bühnenraume des
SsVVV-Theaters. Dort ist die allgemeine Helle, ver-
glichen mit andern Bühnenränmeiy gesteigert; die

für den Suez-Canal nicht von« der Gesammtheitder
Aegyptifchen Frage, daüber waren alle Theile im Par-
lamente einverstanden. Wer Kairo besitzt, hat« auch
den Schlüsse! zum Suez-Canale, dessen Betrieb zumgroßen Theile davon abhängig ist, daß feinen Stationen
süßes Wasser vom Nile her zugeführt werdeJ Die
Abfchueidungoder Verkümctieruiig dieser, Versorgung
würde ein ernstliches Hemmniß auf einem Wege"sein,
den England als die Lebensader feiner Colonialherw
fchaft zu betrachten gelernt hat. Daß die englische
Regierung unausgesetzt die Machtmittel «"verni»ehrt,
mit welchen sieithatsächlich in die Aegyptifchen Ange-
legenheiten eingreifeii könnte, darüber bringt jsesder
Tag neue Mittheilungem es ist kein Zweifel niehy
daß die englische Nation mit steigendem Ernste sich den
aegyptischen Verwickelutigengegenüberstellt Und« wenn
der englische Cousul feinen« Schutzbesohlenen das Ver-
lassen des« Landesaneinpsohlen hat, so hat Sir Char-lesiDilke sich im Parlamente« alle Entschädiguiigaip
fprüche für die Vergangenheit vorbehalten; was die
Zukunft betrifft, so sind a«n·«d"en Admiral vor Alexan-
drien Seytnoiir Verhaltungbesehle abgegangen» die
ihn auf eine erhöhte Enezrgieiim Falle neuer«
schenfälle hinweisen. — Ganz anders istt
m u n g in d e r" ··f r a nzö si f ch e«1i«·Ka
Während im Parlamente jede·energische;-Wendujsgsssjn
di« Rede« der Minister "e»ii:· beisfäuiijesj ,,H5r«t»-skj"-5»i’jji»-«
herbeirufh sfiiiideiijim Palais Bourkbokis szzu Paris! die
Friedensivorte des Herrn v. Fsreyciciet ··seine «««i·iber"),fa-
sehend gute Aufnahme( Ausder Sitzcjiig"b·"om·"l"«etz-
ten Donnerstagewird berichtet, daß der« "Ministser·-P-rä-
sident fein volles Vertrauen zu dem günstigen "R»ef«u«l-tate der Conserenz ausdrückten. szDer Einigkeitsder
Mächte, dem guten Verhältnisse— mit England) der
Klarheit über das zu erreichende Ziel wurde einszvy»ll«e«s,
man möchte sagen ein überfchwängliches Tsobszdüireh
Herrn vonsFreyeinet. Der Andeutung, welche«'"Perier
wagte, Frankreich könne zu einer bewaffneten Inter-ventiou sich genöthigt sehen, antworteteszein beinahe
einstimmiger Widerspruch der Kammer; Gaszmbettm
der dein Aussprache Periers, die Conferenz sei Jesjin
Fehler, demoustkativ Beifau zukieh blieb wiedserjusm
beinahe vereinfamt Zwifchen dem Pessitnismus, der
in dem englifchemParlatnente u·ndszder" englischeszji
Presse zu Tage tritt, und dem« Op·timi"stnus, den
man in Frankreich zur Schau trägt, ist es schwer
eine Brücke zu bauen. Man möchte sich«f·ragen,» pb
die Ei n i g k eit zwischen zwei Mächtenj die Jtiiitso verschiedenen Augen dieselbe Frage betrachteii",»dei«1·i1
wirklich«fo» groß ist, als sie iHerr v. Frehciiietszheustewieder hingestellt hat? Die "Zrveisei daran« sind«b"iel-leicht nicht unberechtigi. » » · , . J

Temperatur ist aber die behaglichste der. Welt,"v"»o"håne
Dunst, oh» Hitzez ohne. die Zagt-Jst, wexchsssjoyjst

. bei jeder ThüwOeffnung durch die»Lustströ»kiiunge««tj»esti-
siehr - - - " , s»Die Vortheile der elektrischen Lichtstärke«keiner weitern Hervorheszbutikzp Man· gehe nur während
der Vorstellungi auf die Galerie desSavoyåTheLaters
und schaue hinab aufdas von« Glanz undJsFarHegn
prangende Bild, auf« die"Dur·ch»sichtigkeit·»der;Lijft,
auf die· klaren und schurfen Umrisse der Gewirskzxdfierund Gestalten und vergleichedamit die kskankhusi

»röthliche, sauerstoffbedürftige Gluth eines culturf-«a11ge-
fressenen, contiuentalen Theater - Abends, und nizaiiwird sich sofort für die säftigeund sxnnlich anregende
jungfräuliche Atmosphäre der neuen Beleuchtung-
Methode entscheiden« An Einwänden sehlts allerdiugs
nicht. Ein deutscherThaterkDirector hält n1ir»«p,or,
daß es dadurch mit der Technik der Licht-Effecte,.»d»ie
auf dem Verhältnisse des Gases zum elektrischen Lichte
beruhe, vorbei sei; daß die ältere Generation von
Schauspielern und Sängern ihre von Runzelii und
Schmiuke bedeckten Gesichter nicht mehr vor das
Publikum bringen würden; daß z. B. Devrient,i der
in seinem Alter noch jugendliche« Rollen spielte, un-
möglich gewesen; daß schließlich alle Schauspieleiz
jung und alt, in dem grellen Glanze des elektrischen
Lichtes fahl aussähen, ungefähr wie die Götter, Lin:Ringe des Nibelnngem als ihnen« die ewig jüngenden,
goldenen Aepsel der Freia fehlten. Die Einwändewären richtig, wenn es nur ein einziges und zwar
grelles elektrisches Licht gäbe. Aber die Swjatiksche
Lampe läßt sich mit Leichtigkeit aus das Watte, röth-
liche Licht« des Gases heruntersetzem und die Licht-
effecte bleiben von der Einführung des elektrischenLichtes deshcilb völlig unberührt. Wahr ist— andkkn
Einwänden nur das eine, daß« die elektrische Beleuch-tung die Direktoren zu einer besfernGarderobebuiidzu bessern Decorationen nöthigt, weil allerdings das
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Inland
somit, 15. Juni. Das in unserem ST-

firigen Blatte mitgetheilte, die Jndenfrage betreffende
Ctrcular des Mittisters des Jn-
n e r n steht heute itn Vordergrunde der Auslasstnu
gen der russifthen Presse, die —- utn dieses gleich vor-
auszunehmen —- sich sehr sympathisch zudem Vor-
gehen des Niinisters stellt. Am WäkIUstEU äUßekk
sich der »Golos«, wie es denn auch der »Golos«
WO- dex zuetst von allen übrigen Blättern gegen
den Grafen Jgrratjew wegen dessen Haltung in der
Jndenfrage vorging. ,,Nach allen Schwankungen,
schreibt der ,,Golos«, die die Lösung der Jndensrage
erlebt hat, muß das Circular des Grafen D. A.
Tolstoi in einiuerrtekn Sinne beruhigend wirken: die
Juden befreit es von der Besorgtriß für Leben nnd

Eigenthum, da siejetzt wissen, daß auch die geringste
Unordnung nicht straflos vorüber gehen wird; des-
gleichen werden die örtlichen Autoritäten, vom Gou-
vertieure bis zum kteinsten Polizeibeamten, nun wissen,

»daß sie Träger strengster Verantwortlichkeit sind;
endlich wird nun auch die große, dunkle P"kasse,
die als Zersiörungelement fungirte, jetzt nicht mehr
so leicht irre geführt werden können. . . .

. Die
neueste utinisterielle Verordnung enthält, wenn wir
ntcht irren, eine sehr bedeustungvolle Abweichung von
der lange Zeit herrschenden administrativen Routine.
Der Minister eröffnet den Localverwaltungem daß
er sie in Bezug auf die judenfeindliche Bewegung
nicht am Gängelbande führen will, wie das gewöhn-
lich geschah. Die Localverwaltungen sollen selb-«
ständig, aus eigener Kraft, in den Grenzen des Ge-
setzes thätig sein, -in den Grenzen der Bestimmungen,
welche die öffentliche Sicherheit i.m Auge haben.
Eine derartige Selbständigkeit in der Ausübung,
eine natürliche Folge der Verantwortlichkeit, würde,
wenn auch in anderen Angelegenheiten durchgeführtz
den Charakter unserer Administration in. mancher
Beziehung« verändern. —- Wir können auch folgende
Wortedes Circulars nicht unerwähnt lassen: ,,Die

Entstehung von Unruhen muß bis zu einem gewissen
Grade aszuf die» Schuld der örtlichen Beamten zurück-
geführt«werden.« Durch diese Worte« werden die
Nachrichten vollkommen bestätigywelche in Zeitung-
Correspoctdenzen über die Vergewaltigung der Juden
enthalten waren, und bewahrheitet sich die von uns
wiederholt ausgesprochene Ansicht, daß in vielen
Städten gar keine JudeneVerfolgungen stattgefunden
hätten, wenn die Localverwaltung sich nicht einer
unbegreiflichert Gleichgiltigkeit ihnen gegenüber fchul-
dig gemacht hättey Andererseits sehen wir, daß dort,
wo »die Verwaltung verständig und energisch handelte,
gar keine Unruhen dorkamen oder doch ganz unbe-
deutende Fotgtkt hatten. Die Richtigkeit rotes« A»-
ficht wird durch viele Mittheilungen der Presse be-
stätigt. -— Das sind die Gründe, die uns glauben
machen, daß dieses Circular des Grafen D. A.
Tolstoi, indem es den Localbehörden ihre Pflicht
völlig klar macht, den empörenden gewaltthätigett
Vorgängen in Rußland ein Ende bereiten kann und«
auch wirklich bereiten wird. Den hier entwickelten
Gesichtspuncteit analog sind die Aeußerungen »der
rnss. St. «Petersb. Zeitung. »Wir glauben«, schreibt
dieses Blatt, »daß es nicht mehr zu Juden-Krawallen
kommen wird. Das Circular ist in viel zu scharfen
und gewichtigcn Ausdrücken abgefaßt, als daß es mög-
lich wäre, «sich beim Entstehen neuer Unruhen mit

gewohnten bureaukratischen Phrasen zu rechtfertigen»
Der gegenwärtige, Leiter der Adniinistration sprich;
eine« Sprache, aus der das Bewußtsein einer festen
Gewalt nnd eines unbeugsainen Willens s pricht, und
darin ist eben für unseren zerfallenen bureaukratischen
Mechanisnius das richtige und hauptsächlirhste Heil-
mittel zu suchen. A. . . »Unser südwestliches Gebiet
winimelt bekanntlich von Juden und doch ist es dort
zu keinen Jnden-Krawalleci gekommen nnd zwar ein-
fach aus dem Grunde, weil der General-Gonverneur,
Graf Todlebeiy wie es uns bekannt, den Gouver-
neuren erklärt hat, daß sie direct zur Verantwortung
gezogen würden, im Falle es zu Juden-Unruhe« käm«
Und es fanden keine Unrnhen statt. Ein lehrreiches
Beispiel.«

—— Wie die Rig Z. vernimmt, sollten die Her-
ren Pastor A. Bielenstein nnd Professor Dr.
Lndwig S ti ed a gestern,»ain Wiontagey von Riga
aus die mehrfach besprochene wissenschaftliche Ex p ed
tion antreten, die zum Zwecke hat, die Letten in
PolnisclyLivland tu Bezug auf ihre Sprache, Sitten
und Gebräuche zu untersuchen, zugleich auch etwaige,
im kritischen .Oberlande« befindliche Steinsetzurigeir
und Burgwälle zu erforschem Der bekannte lettisch-
lithauische Sprachforscher, Professor Dr. Ab. Bezzen-
berger in Königsberg, wird in Dünaburg sieh ihnen
anschließem »

« «·

In Mgu stand »in der am 7. Juni abgehaltenen
ordentlichen Monatssitzucig der Stadtv·erordneten· die
Frage der Abgrenzungdes Stadtge-
biet e s aus der Tagesordnung. Zunächst resu-
mirte der Vorsitzende den in einer gedruckten Vor-
lage niedergelegten Gang der Arbeiten einer ad hoc
niedergesetzten Commission und berichtet, daß das
Stadtamt beieBeprüfutig dieser Frage zn wesentlich
anderen Resultaten gelangt sei, als die Commissiom
Eine Uebereinsticnmnng zwischen beiden bestehe hin-«
sichtlich der in die städtische Jnrisdiction einznbes
ziehenden, seither eximirten Ortschaften Wiebesholny
Friedriehshöfchem Kojenholny Lübecksholm, Lutzans-
heim, Hermelingshof,. Mollsershoß Vegesacksholny
undempfehle sich ferner ein Gleiches für das Mühl-
grabener Hafengebieh Schestmakersholm und eine
Landstrecke von Poderaa bis zum Happaxgrabeik
Durchaus abweichend sei die Meinung des Stadt-
anites von der der Conimission hinsichtlich der im Pat-
rimonialgebiete belegenen, selbständige Landgemeinden
bildenden, Privatgüten Während nämlich die Com-
mission in Aufrechterhaltung des bestehenden Zu-
standes das Stadtgebiet in ein engeres »—- den—-
städtischen Polizei-Bezirk, einweiteres — den Nummer-
Bezirk — nnd ein .weitestes -— die Landgemeinde-Be-
zirke abgrenzt und demgemäß die städtische ,(incl.
"sriedensri«chterliche) Justiz und Polizei auch auf den
leßtgenaiinten Bezirk bezogen wissen wolle, halte das
Stadtatnt eine solche Complication für eine geordnete
Verwaltung für außerordentlich erschwerend. Jm
Hinblicke auf die von der Staatsregierung in Aussichtgenommene Reorganisatioii der Land-Polizei und die
durch die bestehenden Zustände wesentlich erschwerte
Anwendung des Friedensrichter - Einführunggesetzes
käme die Ausdehnbarkeit der städtischen Justiz und
Polizei sehr in Frage und es erschetne alsdann der
sonstige

» administrative Zusammenhang des Laubge-
meinde-Bezirks mit der Stadt zu unwesentlich, um den
territorialen Zusammenhang zu rechtfertigen. Daher
empfehle das «Stadtamt eine bloße Zweitheilung
des Stadtgebietes in ein engeres vom Bebauungplane

vorgezeichnetes und ein weiteres gegen die Landgüter
nach außen hin abzugreiizendes Das Stadtamt
fasse daher gegenüberdeszixi CommissioipGcitachten seine
Fragestellung dahin: I) Welche derzeit zum. Stadt-
gebiete nicht gehörigen Territorien sind demselben
einzuverieiben«? 2) Sollen die mit Bauerland ver-
sehenen Landgüter des Patrimonialgebietes in ihrer
Zugehörigkeit zum Stadtgebiete erhalten soder dem
Kreise zugetheilt werden? Die erste der obigen
Fragen wurde einstimmig bejaht und demgemäß be-
schlossen, wegen Einverleibuiig -der obengenannten
Territorieic in das« Stadtgebiet die geeignete« Schritte
zu thun. — Die zweite Frage hinsichtlich der Aus-
scheidung der Laudgüter aus dem Stadtgebiete da-
gegen rief eine lebhaste Debatte hiervon — Nach
Schluß derselben wird zur Abstimmung geschritten
und der Antrag des Stadtamtes: »Der Ausscheidung
der Landgütew oder Landgemeinde-Bezirke aus dem
Stadtgebiete und deren Eiuverleibung in den Riga-
schen Kreis im Principe zuzustiminen« -— mit 23
Stimn1men verworfen. —- Dagegen werde. der von
der Commission und dem Stadtauite befürwortete An-
trag: »Als Demarcationlinie sür das engere. Stadt-
gebiet die jeweilige Grenze des Stadt-Planes anzu-
nehmen und bei der Staatsregierung zu erwiesen,
daß die letztere auch als städtische Polizei-Grenze au-
erkannt werde« — von der: Versammlgniig ange-
nommen, Ebenso werde der Antrag des Stadtacutesr
,,Eine besondere, aus Gliedern der Stadtverordiietem
Versammlung nnd des Stadtamtes gebildete Commis-
siou mit der-Aufgabe zu betrauten, die vom Stadt-
amte, bezw. Bauamte vorläufig projectirteu Grenz-
linien für das weitere und engere Stadtgebiet zu
prüfen und über-das Ergebniß der Stadtverordnæ
ten-Versammlung zu berichten« —4 angenommen.

—- Dem« im— ,,Rishski «Westn.-« verösfeutlichten
Berichte desL-omonossow-«G.hmnasiumsürdas
Schuljahr 1881X82 entnehmen wir, daß diese Lehr-
Anstalt in dieser Zeit aus 77 Classekesp einer Parallel-
Abtheilungszuiid einer Vorbereitung - Classe bestand.
Jin August 1881 zählte »das Gymniisium 305, am
Ende des Schuljahres 289 Schülerinnem Der Re-
ligion nach waren ·185 reehtgläubig, "12 ein- oder
altgläubig, 19 lutherisch, ·13" rörnischckatholisch und
60 mosaisch. Dem Stande nach waren - von den
Schülerinnen 105 Töchter von Ed»ell».euten, Beamten
und Ehrenbürgerm 44 Töchter von Personen. geist-
lichen Standes, 137 waren bürgerlicher und 3 bäu-
erlicher Abstammung. , " » « » .

Aus Mga hat ider Draht uns eben -erst die Kunde
von einem durch Feuer bewirkten Verluste über-
bracht, der in den weitesten Kreisen unserer Provinz
schmerzlich empfunden wird, und auch die eben ein-
getroffenen Rigaschen Blätter szberichten in ihrer
Feuer - Chronik aus’s Neue-s v o n g r o ß e n
B r a n d s ch ä d e n. Eine Feuersbrunst von riesen-
mäßigem Umsange

, berichtet das Rig. Tageblsp
verwandelte in der Nacht von Freitag auf Sonn-
abend, die im Mitauer Vorstadttheile am Rankschen
Damme sub Nr. 10 belegene DirknpßSägemühle
und das bedeutende Werthe enthaltende Holzlager
von C.«W. Rank im Verlaufe weniger Stunden in
Schutt und Asche. Das Feuer, welches der Wächter
auf dem Rathshausthiirnie unt sz12 Uhr55 Minuten
bereits bemerkt und zur Anzeige gebracht» hatte, ge-
langte erst um 1»2»Uhr 58 Minuten durch Ver-
mittelung der ain »Holzp,latze· selbst befindlichen
Meldestelle zur. Kenntniß der Central- Fenertele-

ifWpheU-Stattoii. Der Brand war in einem ams
äußersten Ende der Rückseite des Lagers befindlichen T«
Plankenstapel entstanden, unduahmen von dort her i
die Flammen, der Windrichtung entgegen, ihren sverheerenden Gang. Die außer der ll. Colonne «

der Freiwilligen Feuerwehy mit dem ganze» ver- Ifügbaren Gerätheparke ans« der Unglücksstätte "schleu- «

nigst angelangte Feuerwehr leitete tust großer Bra-
vour den Angriff ein, verlor jedoch, ungeachtet der
opfermuthigsten Llnstretkguisgeri dem wogenden Flam-
menmeere gegenüber immer mehr· und mehr an
Terrain und mußte, schließliih dem übermächtigeii
Elemente weichend , den Kampf verloren geben.
Niittlerweile hatte das Feuer, den Pferdestall er-
greifend, sich dem Wohngebäiide in bedenklicher »
Weise genährt nnd bedrohtedasselbe gleichfalls mit
gänzlicher Vermehrung. Nunmehr galt es fürunsere wackere F·euerwehr, wenigstens dieses Opfer
dem sonst siberallsiegreich vorschreitendetiFeinde
zu entreißen. Die szim Augenblicke dispoiiiblen
Strahle wurden daher nach dem bedrohten Punkte
concentrirt —- und immerhin alsfein Erfolg izu
registriren das« Wohngebätidh sowie die benach-
bartes Herberge gerettet. Bis auf« den erwähnten,
bei der vorstädtischen gegenseitigen Feuerversiche-
rung - Gesellschaft Versicherten Pferdestall sind säumt-
li·che Immobilien und Niaschinen bei der Moskowb
schen Assecuranz - Cotupagniq einschließlich eines
Theiles des Holzvo.rrathes,. für 183,·-564" Rblx und
feiiij «»r·«neitere"r«Theil s"de»sfelbe1··c» bei der Feuerve»x»srche-jknikg1-I;,Gefenschlqft »Ist-inw- . frik«90,o00.Rv1;,i de:
letzte Theil desHLggerss aber »b·ei der Feuer-Affe-szduratkpcsompaglliesz·H,,Jako.r« für: 60·,000 RbL ver-
sichert» , ·sz s«

J St. Peter-Innres, 1.3. Juni. Die Entwienk
dung von «BeIf«esti-g ungplän en de r
de u t s ch e n O sts e e-K ü st e-, welche tm Inter-esse Rußlands ausgeführt sein soll, hat natürlich
auch diesfeitstderzGrenze bedeutendesAufsehen erregt,
das- umzfo größersein wird, wenn die Abberufung «,

des·;Yotschaf·trat»hes»hei zszder russischen Botschaft in
Berlitt»·,I«Ärasøow, welche die· BerlisierBlätterzgls
bevorstehend und im Zusammenhange mit der in
Rede stehende Affaire melden, demnächst wirklich er-
folgen wird. Die »Nein ·Zeit«» freilich spöttelt über
die ganze Angelegenheit, aber "es wird ihr nicht ganz
leicht, der Verlegenheih die auf ihr l·astet, Herr zu
werden. In» Deutschland, äußert. sich das Blatt, bil-

,d.et jetzt das« Tagesgespräch der Verkauf geheimer
Karten und Pläne, betreffend die KüstenisBefestigungen
und Häfen Deutschlands. Gerüchtenzufolge soll der
Schuldige bereits seiner hochverrätherischen Handlung
geständig.sein.- Es läßt sich wohl annehmen, daß
nähere Untersuchungen» die ganze Angelegenheit als
eine ganz unbedeutende« hinstellen werden. Die ganze
Sache wird vielleicht» von der deutschen Presse aus
besonderen, noch nicht festzustellenden Ursachen über-
trieben dargestellt, vielleicht auch nur aus dem
Grunde, weil die Deutschewin der letzten Zeit sehr
mißtrauisch geworden sind. Es läßt sich schwer au-
nehmen, daß» irgend ektie »Regieriiiig eine ungeheure
Summe ausgeben wird, um von irgend einem Sub-
alternofsicier geheime Pläne von Häfeiiuiid Küsten-
Besestigungen zu kaufen. »Welche Garantie-kann »ein«
solcher Officier dafür. bieteiydaßsp die·.voi1 ihm erhal-tenen Copien richtig sind? Wenn schließlich dieser

»

Officier auch. Etwas mittheile11»konnte, fo ist doch zu
bedenken, das: die Anfertigung· von »g«enau»en Copietl

Mangelhasty Alte und Abgenutzte stärker in die
Erscheinung tritt als früher; weil in dem weißenLickjte die Farbenreinheit zum Durchbruche kommt.
Daß dadurch aber eine neue DecszdratiomMaleret
geboten sei, welche sich erst· der neuen Beleuchtung
durch sorgsältiges Studium anzupassen habe,. um
auf den Sinn des Publicum dieselben Eindrücke
zu machen wie früher, szist eine Uebertreibung.«

Und· die Kosten? Es wurde schon oben darauf
aufmerksam ,geniac«ht, »daß sie sich für das Betriebs-
Personal bedeutend iiiedriger stellen als bisher. Was
fonstgdie Anlage- nnd Betriebskosten betrifft, so läßt
sich das eine mit Bestimmtheit sagen, daß sie Alles
in Allem genommen denen des Gases »gleichznstehen
kommen. « Jeden Falls würde nach den im Savoy-
Theater gemachten Erfahrungen das Haus Siemens
für continentale Theater eine solche Preisherab-setzung gewähren können, daß eine Concurrenz von
Seiten des Gases unuiöglich wäre. Die Herstellnng-
zeit ist auf zwei Monate angesetzt (K. Z.)

Wannigfuttigen
Am Sonntage, den. 13. Juni, wurde in St.

Petersburg am KathatineipProspecte ein großes Ge-
bäude ei.ngen»eiht, welches zur Erweiterung der all-

bekannten Landrinschen Bonbon- und
Chocolade-Fabrik bestimmt ist. Mit der
alten Fabrik steht das neue Gebäude durch einen
Gang in . Verbindung. Die ChocoladeFabrik der

Firma Landrin beschäftigt durchschnittlich 300 Männer,
90 Frauen und .30 Knaben. Die Letzteren erhaltenauf Kosten des Fabrik-Inhabers Unterricht in den
Anfangsgründen und tu: Gesange. Die Fabrik ver-
fertigte im alter! Locale 75,000-Pud verschiedenerZUckskfCchSU- 25-000 PUd Marmelade und 15,000
Pud Chocoladr. Nach dem Tode des Herrn M. G.
Landrin ist das Etablissemetrt in den Besitz seiner
Frau E. J. Landrin übergegangen.

—- Jn Göttin gen hat der Prof. der Chemiev. Uslar vor Kurzem in dem Magen und der Leber

eines in Bremett plötzlich Verstorbenen beträchtliche
Mengen des furchtbaren Pflanzengistes Strychnin
nach einem von v; Uslar selbst entdeckten oder
zuerst empfohlenen Verfahren rhemisch nachgewiesen,
isolirt und quantitativ bestiinnih Den Nachweis von
Pflanzengiften im Körper hielt man bisher für un-
möglich.- Diese chemischeti Untersuchungen waren von
zweiLebensversicherung-Wanken, bei denen der Ver-
storbenesein Leben vor nicht gar langer Zeit hoch
versichert hatte, besonders deshalb beantragt, weil
man sich des Verdachtes eines Selbstmordes nicht
erwehren konnte, nachdcm sich die Vermögensverhälv
nisse des Versichertert als so sehr zerrüttet « herausge-
stellt hatten, daß derselbe sogar seine beiden Policen
schon vor einiger Zeit verpfänden mußte. i

—- Eine Consequeiizdeschirurgischen
Congresses. Bekanntlich hat Dr. chir. Bloch7 auf dem
Congresse seiner Versuche Erwähnung gethan, die er
an Hunden und Katzen gemachh um erkrankte Theile
der Lunge auf dem Wege der Operation zu entfer-
nen. Bloch öffnet zu diesem Zwecke den Brustkorb
und schneidet die kranken Theile aus. Die an Thie-
ren gemachten Versuche haben die Möglichkeit derar-
tiger chirurgischer Eingriffe ergeben, doch war bis
heute ein Mensch nicht gefunden, der seinen Orga-
nismus zu solchen gewagten Versuchenhergebekr woll-
te. Jn Stuttgart etldlkch hat sich ein Mann in der
Person des schon seit Jahren lungenkranken Etuis-
Arbeiters Schlegel gefunden, der als Antwort auf
ein diesbezügliches an denArzt gerichtetes Schreiben von
diesem eine Einladung erhielt. So wird der kühne
Schwabe schon dieser Tage nach Berlin abreisen, um
sich der Operation auf Leben und Tod zu unterziehen

-—— Mon olitl)-Kirch en. Jneinerihrerletzten
Sitzungen lagen der französischen Akademie der Wissen-schaften hochiiiteresfante Berichte vor über einige«in
Abessinieii entdeckte Kirchen, welche aus einem einzigen
Steine bestehen. Sie sind, wie das Wochenblatt für
Akchitekketl Mtch VCM Bekichte des Entdeckers mitthei1t,
im Innern und Aeußern mit Skulpturen reich ge-
schmückt Jn einem der zehn merkwürdigen Heiligthü-
mer fand man eine Stiftungsurkunde, worin die
Schenkung der Kirche dem Negus (Herrfcher) Lalile-
bas zugeschrieben wird. Uebereinstimmend mit der
Urkunde lebt auch im Volke, welches den König La-

lileba in das fünfte Jahrhundert unserer Zeitrechnung
versetzt, ndch die Tradition, daß» diesemerkwürdigen
Bauwerke "von fremden Arbeitern-Laus Aeghpten
und Syrien — ausgeführt wurden. Durch die Akade-
mie wurde festgestellh daß König Lalileba nicht im
fünften, sondern im zwölften-T Jahrhundert gelebt ha-
be, und daß diese wunderbaren Mpnolithe in die Zeit
der Kreuzzüge fallen, welcher Epoche sie in ihren ar-
chitektonischen Details,»w"ie in »der figürlichen Dar-
stellung der Heiligen vollkocnmen entsprechen. ««

»—- C a p r e r a ist amsTage dersBeerdigung Gatti-
baldi’s fast geplündert worden« Fast jäher« der Theil-
nehmer · hatte eine Blume, ein Blatt« oder einen Zweig
in der Hand, welche die wenigen von Garibaldi mit
großer Mühe dem felsigeji Boden abgerungenen Sträu-
che und Bäume hergeben mußten. Stücke von dem
Shenitfelsem aus dem die Jnsel besteht, Stücke von
dem Holze, welches für den Scheiterhaufen aufge-
thürmt, endlich Spähne, die von« den Brettern
abgehobelt waren, aus welchen der Sarg Ga-
ribaldi’s gezimmert .war, wurden als Andenken
mitgenommen. .

— Ein falscher Garibaldi. Die",,Sen-
tinelle" du Midi« tischt ihren Lesern im Ernste die
schaurige Mähr auf, der wahre Garibaldi sei be-
stimmt bei Aspromonte gefallen und auf Betreiben
Viktor Emanuels, der sieh die Garibaldianer nicht
entfremdeii wollte, durch ein ihm sprechend ähnlich
sehendes Individuum aus Livorno ersetzt worden.
Nachdem das Blattfan mehre Leute erinnert hat,
die dem Helden so glichen, daß sie an seiner Statt
bei dem Photographen ,,saßen« , erzählt es, wie
Garibaldi bei Aspromonte sein Leben verloren und
wie der jetzt verstorbene angebliche Garibaldi dafür
rechtzeitig untergeschoben worden sei. Das Blatt be.-
hctuptet, mehre Officiere, die mitihrn in Urnguay
zus"ammengelebt, hätten diesen Betrug öffentlich con-
statirt, allein Niemand wollte ihnen Glauben schen-ten, wenngleich tausend Umstände für die Thatsäch-lichkeit ihrer Anschnldigung sprechen. So z. B. der
Umstand, daß der wahre Garibaldi ungemein kleine
und zierliche Hände und Füße hatte, während sein
Snbstititt durch seine bäuerisch ungeschickten Extre-
mitäten auffiel. Ersterer wäre kaum« im Stande
gewesen, seinen Namen zu schreiben, während der

Pfeudo-Garibaldi fast wie ein Gelehrter die Feder
handhabte. So erkläre sich auch die tiefe und un-
überwindliche Abneigung, die zwischen ihm und sei-
nem Sohne »Riceiotti« bestanden hat. Letzterer
wohnte« zkwars auf« EaPTrera, doch er ließ sich nie her-
bei, »einen,Fuß. Tiber die Schwelle des väterlichen
Hauses zu fegen. Auch zwischen ihm und Menotti
habe stets das » schlechteste Einoeruehmen existirt
Sohn undVater füllten« ihre freie Zeit mit den
sgröbsten Verbalinjurieii ans. Das " ungefähr sind
die Hauptmomente diesessoriginellen Artikels, den
»Fanfulla« mit einem schwarzen Ddppelrande ab-
druckt und einem herben Commentar untersteht.

——— ,,Die Lib.»Z.« meldet einen sxauffallenden Un-
glkü ck s sa l l z u r S e e. »Der eiserne Dampfer
,,Stadtrath Geese«, welcher am Sonnabend, um nach"
Stettin zu fahren, den Libanschen Hafen verließ, ist
amsMontage, CMeilen von Lande, auf der Höhe von
Cokberg gekentert -Die" ans 10 Personen bestehende
Mannschaft ist gerettet. Der Capitän eines anderen
Dampfers, der die. Unglücksstätte pafsirtq hat von
dem gesunkenen Schiffe keine Spur mehr gesehen. Die
Urfache des Unglücks ist wohl Inn! Theile in der
eigenthümlichen Banart des Schiffes zu suchens Lang,
schmal und anßergewöhnlich hoch, hatte der Danipfer
zu: schwere Deckladung ;-(Fässer- mit» Oel, Terpentin
2c.) genommen, »wäh·rend die Ladung der inneren
Räume aus Hafer bestand. .Nur dieser Umstand
läßt es sz erklärlich erscheinen, daß« das Schiff bei
ruhiger See kentern konnte. Das Laden im Libauer
Hafen war schon fchwiekikh weil sich der Dampf«
vermöge seiner eigenthürnlichen Bauart nicht gerade
halten konnte. .

—Aus der Dorffchule Es istschtecklicly
wie realistisch in dieser Zeit des Danipfes selbst die
Kinderssind Dictirt da neulich ein ehrsainer Dorf·
Schulmeister feinen Buben unter Anderem den Sah;
,,Leonidas kämpfte mit den Seinen bis zum letzten
A·t h e m z u g e.« Und wie er die Arbeit nachfieth, be-
merkt er zu seinem Erstaunen, daß sich Peter, des
Bahnkpäkters Sohn, die Sache ganz anders vorge-
stellt hat. Der Junge hatte geschrieben: ,,Leonidas
kämpfte mit denSeinenbis zum letzten A b e n d z u g e.«
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von detaillirt ausgearbeitet-In Plänen eine zu lang«
Zeit in Anspruch nehmen muß, als daß vichk MS
Fehlen der betreffenden Documente bemerkt werden
sollte. Deutsche Blätter behaupten dagegen, Meiling
habe nicht nur Pläne der bereits bestehMVEM FOITVEM
auch der noch zu errichtenden KüsteMVEfEstiSUUAEU
verkauft. Um es kurz zu sagen, Skscheink Vkmkmch
Meiling als der Jnhaber sämmtlichek GEhEÜUUissE
des deutschen Generalstabes und der deutschen Pia-
xiue-Pctwaltung. Eine solche Ungereinitheit erfor-
dert augenscheinlich wohl keine ernste Erörterung«

— Jn Kolomiia ist der bekannte Jndustrielle, Ge-
uekqkjlsiqjpk Gustav v. S t r u v e am 10. d. gestor-
ben. Zusammen mit seinem BruderAcnandus grün-
dete e: vpk Hex· 20 Jahren, nach seiner Rückkehr aus
Amerika, wo er, dem ,,J. de St. P.« zufolge, im
Auftrage der Regierung als åNilitävAgent den Seces-
siomKrieg n1itgeniacht,hatte, die bekannte Locoinotiven-
Fabrik in Kolomna,die heute Tausende von Arbeitern
beschäftigt. Der Tod ereilte den energischen Mann,
upch ehe er 50 Jahre alt geworden. ». i

-— Die ,,Neue Zeit« weiß zu"berichten, daß der
Oberpolizeinieister von Bioskam GeneralåMajor J a u-
ko w s ki, in gleicher Stellung nach ·Pete,rsburg
übergeführt werden« soll.

—- DieKachanowsscheCommission, die
bekanntlich den ganzen Soinmer über sortarbeiten
soll, wird, wie die St. P. Z. zu berichten weiß,
zum 1Z. die Ausarbeitung eines Programmes der
einzelnen Fragen, in den drei Hauptgruppen ihres
ArbeitiEntwurses beendigt haben und dann diesGrup«-
piruiig des ihr vorliegenden Materiales und-»die
Ausarbeitung der von ihr iaufgestellten Fragen selbst
in Angrifs nehnsziein . -»

».

Zu! Hpwuu liegt in der rusf. St. P. Z. ein
betrübendes Bild. vor .»über der; durch den letzten
großen Brand dase1bst herbeigeführtenN o thst a n d»
TiefezTrauer überwältigt Jeden, der die verödeten
Straßen durchwunden. Das Centrum der Stadt,
der Sitz des. Handels und Gewerbes ist ein Asche-
hEtUfeIy aus dem einzelneMauerreste« der abgebrann-
ten Häuser »»emp«,orragen. «Eine«Metige Familien
sikid ohne Obdach used ohne ei» Strick Brod zu-
rückgeblieben. Dank, der unermüdlichen Thätigkeik
des Gouverneurs und anderer wohlthätiger Personen
ist unter Vorsitz des Ersteren einCbliiitiä zur Entge-
gennahme von Spenden für die Abgebrannten gebildet,
welches bereits 30,000 RbL gesammelt hat. Gegen
200 Familien konnten dadurch vor dem Hungertude
gerettet werden. Fast Jedem sind jetzt die Mittel an
dieHand gegeben sieh« selbst sein Brod zu verdienen.
Selbstverständlich hat nach dem Brande undbei dem
herrschenden Arbeikslliagel die; Emigration große
Dimensionen nach dem Inneren Rußlands unge-
nommen. Der Gedanke ist entstanden, nach dem

«Mnster von Schauleneine freiwillige Feuerwehr zu
begründen, was allfeitigen Anklang findet. Hoffent-
lich werden dadurch die großen -Opfer die das Feuer
alljährlich fordert, vermindert.

Aus Iiudziwilow wird der Zeitung »Wolyn«
ge,schri»e»l·)esn«,« . daß« die Lage der Juden, welche über

-Brody« nach» Amerika auswandern wollen und sich in
einer» Zahl »von »2oi,oo0 Seele» in Brod» versammelt
haben, eine-recht traurige-M, da es gnksziMitteln zur
Weiterbefzörderung der großenAuswajiddrerzsahl fehlt
und die österreichischen Behördennieht geneigt sind,

· den ausgewanderteiii Juden einen »? längeren Aufenthalt
in Brody zu gestatten. Auf der österreichischenSeite
sind die Erenzwacheii uerstärkt worden, um den »i»mmer
noch recht zahlreichenszjüdischen AnswanderevSchagren
das« Ueberschrszeiteu Tier« Grenze »ferii«erhin nicht niehr
zu gestatten. Außerdem hat ain 2i8. Mai das öster-
reichifrise Zollaurt das russische in Radziwilow davon
benachrichtigt, daß in den nächsten Tagen mit der
Rücksendung der in Brody befindlichen jüdischen
Answanderer nach Rußland begonnen werden würde.

Inn) tu) sicut zist dieser. Tages der« B e e i ch t
übe: die dortige univeesssitatifaedeas
Jahr 1881 ausgegeben worden, dem« die St. P. Z»
entnimmt, daß das Lehrpersoiial in dem genannten
Jahre aus 36 ordentlichen,-.8 außerordentlichen Pro-
fessoren, »·13 Docenten, 3 »Le»c»tor»en, 1 Observatornnd
11 Pri«va»tdocet«1ten« bestanii. Vacant waren nach-
folgende Lehrstühle: Geschichte der allgemeiiien Lite-
ratur, Geschichte der rusfischenLiteratnr, der griechi-
schen, der römischen Literatur, szder vergleichenden
Spkechwissekischeftzi de: Kikcheugeschichte, ree Mine-
ralogie·, der "Agr»o,n»o;nie, des Polizei-Rechtes, der poli-
tisehen Oekouomie und Statistik, der ausländischen
Gesetzgebungen alter undjieuer Zeit« der Geschichte
slavszischer Gesetzgebungen und kanonischen Rechtes.
Die meisten dieser Fächer wurden übrigens interiini-
stssch von einigen Docenteii und Privatdoceiiten vor-
SMCSEIL Zu ConcnrrenzeArbeiten für die Studenten
siUV it! den vier. Facultäten zwölf verschiedene The-
Um« Msgeschriebeii worden, darunter unter Anderen
it! V« hkstvtisclpphilologischen Fakultät das Thema:
»LSssIUA UUV dessen Theorie der Künste, insbesondere
DE! PVEsiTC Vvch scheint es keine befriedigende
Lösung gefunden zu haben, da wir demselben
ThGIMI EUch »unter den ConcurrenzsArbeiten des
Lehrjahres -1881—1882 begegnen. Fükj die ge-
lUUgcUe AUZfÜHTUUS der anderen Themata kamen
zur Vertheilung: 8 goldene und 3 silberne
Medaillem Zu Ehrenmitgliedern der Universität sind
Professor R. »Vtrchjow und Ptofessor W. Karawajew
gewählt worden. DenDpctorhut erwarben sich dksei

Personen, den Kaudidatengrad 34 Personen, die

Würde eines graduirten Studenten 46 Personen;
in der »medic-inischen-Facultät erlangten die Würde
ERNST« Alzkss 104 Personen, eines Kreisaiztes 14
Personen, eines Provisors 51 Person-en und eitle-J
Apolliekergehilfeii 69 Personen» Die Zahl der Sin-
diretidesi betrug am 1. Januar 1882——1264 Cgegen
1041 im Vorjahre) und zwar in der medicinischen
Faculiät 781,» in· der physischmathematifchen 176,
in der juristischen 173 und in der historisch-philogi-
schen 134. sDer Confession nach finden wir unter
den 1264 Studenten neben 852 griechischen Katl-)oli-
ken nnd 185 römischen Katholiken 197 Studenten
mosaischen Glaubens nndssiutheranen Den vollen
Lehrcursiis absolvirten 152 Studenten, während 96
Studenten vor Absolvirung ihrer Studien ausschw-
den. 182 Studenten erhielten Stipendien im Betrage
von .37,788 RbL Vom Collegiengelde befreit waren
169 Studenten. Für Unterstützuttgen an die Stu-
denten sind 17,900 Rubel verausgabt worden. Für
den Unterhalt der Universität waren 344,875 Rubel
assignirh Die Bibliothek zählte 84,220 Werke in
145,032 Bänden und 792·periodische Schriften.
Programm für den El. Baltiichen FenerwehvTag

» in Revul1882.
Freitag, 25. Juni. Ankunft der Delegirten

und, Gäste, welche sich -im Spritzenhause zu melden
haben, wo die Programm» Avzeichem Nachweise
über Quartiere nnd andere Auskünfte von 8Uhr
Morgens bis 9 Uhr Abends ertheilt werden. T

- A b,e n d s. --Circns , e Musik im Salou und
in P61Icvue. «. «— »

S on n ahe1»i»d,2t3,-»Jc»ini. Um 10 Uhr Vor-
mittagsossicieller Empfang· dJer Delegirten und Gäste
im Sei-nie, dFrxGroßen Gildskspj Ziiekliång Bder Losser, ei «o.«e.»ni,« ». sspm r e inn erSssisrgigkeiihiausa N a ch mkit t a gs
Ausfahrt nach K os eh, —- Abfahrt um 6 Uhr vom
Hafen; bei schlechter Witterung Fahrt zu Lande, —

Abfahrt von Bellevue gleichfalls um 6 Uhr; Rück-
fahrt um 10 Uhr nach Bellevue

Sonntag, 27.« Juni. Morgens. Frühmusik
in Katharineiithai. Um 9 Uhr Uebung und Ma-
növer der Revaler Freiwilligen Feuerwehr beim
Spritzsctshfkpfe Fsstzug zum r R0thhxu1se; i Abels-sich
vonfSpritzeuhause um 1 Uhr. Vefestigen der Ge-
deuknägel an den Fahnen und Standarten der Feu-
erwehrexr. Nachmittags StiftUngsFest »der Revaler
Freiwilligen Fenerwehr im Bade-Solon nebst darauf
folgendem Balle. Abmarsch um sspUhrNachtsznittags
vom Spritzenhause « ·

Montag, 28. Juni. Fortsetzung und Schluß
der Verhandlungen im Spritzenhause von 1 Uhr
ab. Fesidiner in Katharinenthal ucn 4Uhr Nach-
Mittags. « ·

«·

.

Falls sich Theilnehmer genug finden, wird für
den vierten Tag eine Lustfabrt nach Helsingfors
projectirn Die Lustfahrer schiffen sich am Tlliontage
Abends um 9 Uhrein und kehren Mittwoch Mor-
gens nach Reval zurück. DieKosten dieser·Fahrt,
welche exclusive Beköstigung ca. 4 Rb»l. betragen
werden —- werden von den Theilnehmern getragen,
EnLrm ausgeschlossen. .

. 139. Sitzung —
der Ylorpater MaturforschepGefellskhafl

am 18. März 1882. ·
Am April langten wir in Baku an und ich

blieb hier« 6 Tage. Die Stadt macht in jeder Be-
ziehung den Eindruck einer ächt asiatischen. Jm
Hotel, allerdings nicht dem besten der Stadt, fehlte
sogar die Kuhglocke Dafür Unreinlichkeit, orienta-
lischer Schmutz wo man nur hinblickte Wenn ich
auch auf meinen Reisen in dieser Beziehung smanches
anßerordentliche gesehen habe, z· so muß ich dochszgeste-
hen, daß über die Unreinlichkeit im Orient, wie sie
sich von jetztabf »auf Schritt und Tritt« fühlbar machte,
nichts aufkommt; es dauert recht lange bis man sich
daran gewöhnt, und es giebt kaum eine größere
Ironie als die Bezeichnung »unrein«, die uns Chri-
sten· von den Muselmännern bereitwilligst beige-
legt wird. . .

In Baku -wurden natürlich alle Sehenswürdig-
keiten in Augenscheinsgenommen Manche vielge-
rühmte warI leider nicht mehr zu sehen, wie ·z. B.
die berühmten Feueranbetem »die interessanten Berichte
darüber, wie. man sie-auch jetzt noch von Reisenden,
die theils» dort gewesen, theils nicht dort gewesen
sind, zu hören bekommt, müssen leider zum großen Theil
ins Gebiet der Erfindungen· verwiesen und als hübsche
Ausschmückung von Reiseberichten betrachtet werden.
Mindestens ebenso interessant und, vom praktischen
Standpunct wichtiger scheinen die zahlreichen modernen
Fabriken und Etablissements zur Gewinnung der aus
der Erde quellenden Naphtha Soviel scheint sicher,
daß jenen Gegenden in industrieller Beziehung eine
große Zukunft bevorsteht. Jn jeder anderen Bezie-
hung ist die Gegend höchst armselig und eritomologische
Excursionen in die Umgegend der Stadt ergaben nur
traurige Resultate. « «

Nachdem ich mir einen Paß für» Persien besorgt
hatte, bestieg ich wieder einen Dampfer und fuhr
nach Krasnowodsh meinem vorläufigen Bestimmungs-
orte, hinüber. Außer einer zahlreichen Gesellschaft in
der ersten und zweiten Classe hatten wir noch gegen
500 Perser an Bord, die als Eisenbahnarbeiter nach
Michailowsk transportirt wurden. Die zerlumpten
Gestalten bedeckten das ganze Deck so dicht gedrängt,
daß kaum eine Stecknadel zu Boden fallen konnte«
und wenn man vom Deck erster und zweiter Classe
in die Kajüten wollte, ging’s immer über die Leiber
derselben weg. Erst nach der ersten Nacht waren
die Leute wohl infolge der Kühle noch etwas näher
aneinander gerückt, so daß ein Gang frei wurde, ja
am Nachmittag des folgenden Tages erübrigte man

durch Uebereinanderlagerung noch einige Quadratfuß
Raum für die Productionen einiger Tanzlustigem
Am Abend des 9. April kamen wir in Krasnowodsk
AU- Höchst eigenthümlich war die Scenerie, die sich
hier dem Auge darbot; eine ödere leblosere Land-
schaft kann man sich kaum denken. Nirgends ein
Baum oder Strauch zu sehen, ja selbst der niedern
Pflanzen schien der Boden, aus der Ferne gesehen, zu
entbehren; die schroffen Felsen des am Ufer der Bucht
sichhinziehenden Kubatarski-Chrebet erschienen voll-
kommen nackt. Erst bei näherem Zusehen bemerkte
man auf dem sandigen salzdurchtränkten Boden eine
verhältnißmäßig mannigfaltige Flora. Fast alle
Pflanzen hatten ein staubgrünes Aussehen, und dem
Auge durch lebhaftes Grün wohlthätige Ausnahmen
bildeten nur Peganum harmala und Alhagi cames
Drum, letzteres war besonders am Seestrande anzu-
treffen. Hier fanden sich noch. Sträucher von Ni-
traria, Tamarix und sa1icornia, während weiter auf
die Steppe hinaus Zygophyllum turcomanieum
häufig Ioar.

Meine erste Sorge in der Stadt bestand nun
darin, mir eine geeignete Wohnung zu suchen, was
gerade nicht leicht war, da alles von den aus Geok-
Tepe heimkehrenden Truppen besetzt war. Eine wei-
tere Schwierigkeit erwuchs mir dadurch, . daß man
mich für einen verkapptensenglischen Correspondenten
hielt, auf die man damals gerade sehr eifrig Jagd
machte, und es fehlte in der That sehr wenig, so
wäre ich nach Baku zurückexpedirt oder gar, wie
Herr Nawrotzki der damalige Commandant der
Festung Krasnowodsk auch drohte, unverzüglich per
Boot auf die Insel Tscheleken transportirt worden,
wo ich denn Muße genug gehabt hätte, ungestört
Beobachtungen verschiedenster Art zu machen. Diese
Behandlung schien mir etwas zu hart, auchwenn
ich, woran man mich später erinnerte, in Betracht·
zog, daß Herr Nawrotzki seit sehr langerZeit des
Umganges mit gebildeten »Menschen entwöhnt war.
Nach längeren Verhandlungen erhielt ichschließlich
doch ,-die Erlaubniß, eine kurze Zeit zu sbleiben," und
in einem der zahlreichen Waarenwaggons,· die hier
zur Bergung von Kriegsvorräthen und zeitweiligen
Aufnahme durchmaschirender Truppen außerhalb der
Festung am Meeresstrande aufgestellt waren, ein
Unterkommen. Ich · richtete niich allmälig ganz
leidlich in meinem Waggon ein und muß gestehen,
daß ich aus Reisen selten eine für meine Samm-
lungszwecke so geeignete Wohnung gehabt habe. An
Uebelständen verschiedener Art fehlte es ja nicht, so
z. B. mußte ich, da der Waggon keine Fenster hatte,
bei halbgeöffneter Thür schlafen und da passirte es
Nachts häufig genug, daß betrunkene Soldaten oder
Schifssarbeiter, die lzielleicht in einein benachbarten
Waggoli wohnten, eindrangen und energisch wieder
entfernt werden mußten. Ein Hauptübelstand aber
bestand darin, daß die Beschaffung des Trinkwassers
eine sehr schwierige war. Da in Krasnowodsk Brun-
nen und Quellen nicht existiren, ausgenommen einer
Quelle, die nur für Vieh trinkbares Wasser liefert,
so war man— ganz auf den von- der Stadt unterhal-
tenen Destillirapparat angewiesen und da ich 172
Werst von der Stadt entfernt wohnte, jo warich
nichtjselten in der unangenehmen Lage, aus Wasser-
mangel nicht einmal meinen Thee kochen zu können
und im Allgemeinen von der Gefälligkeit meiner
nächsten Waggonnachbaren abhängig, die als Kronsk
beamte täglich ein gewisses Quantum Trinkswasser
abgemessen erhielten. - cFortsetzung folgt)

».cllod»tkknlisllk. n .

Schigltslokgcythxker Ludwig W u lsf f, s· am ,10. Juni zu
»Carl Eugen Wi n ck le r, 35 Jahr alt, s· zu Riga.
Alice S t e i n b e r g, -s- am 12. Juni in Kaulep

(Estland). - » c «

Peter N u t h e r, s— im Alter von 24 Jahren
am 12. Juni in Araperre (Estland). .

Carl Ludwig K o eh, sim vollendeten 30. Lebens-
jahre am -24. (12.) Juni in Rockala Koskis (Finn-
land). . . « -

Lin rules. e «»-

« Wirwollen nicht verfehlen, die Mitglieder des
Handwerker-Vereins auf das heute, ,Dinstag, Abends
von 9—11 Uhr stattsindende Symphonie-Con-
c ert besonders aufnierksamzu machen. Von gut unter-
richteter Seite theilt man uns mit, daß die Zusam-mensetzung des «"Orchesters dieselbe ist, wie bei den
Concerten der PcusikaliseheirGesellschaft, wozunocb
die Verstärkungen der hiesigegrsCabelle kommen; fer-
»·1!«2k»V0ß- Uach den «Proben"szii» urtheilen, eine »re·cht
gedtegene musikalische Leistungerwartet werden darf.
DAS Programmist keineswegs absolut classisch, son-
dern giebt in seinem 2. Theile (Abendglöckchen mit
Eeho im Garten und die Tell-Ouverture) auch leich-
MEV durch melodiösen Reiz bestrickender Musik Spiel-
ramm Ein günstiger Erfolg, den wir dem Unter-
nehmen von Herzen wünschen, würde uns sicherlich
weitere derartige musikalische Genüsse in der b-iesjäh-
rtgen Sommersaison verbürg-en. «

»
«» Den auf der General - Versammlung des

stadkllchen Gegenseiligen Feuer-Ver-
sichetunkpVereins mitgetheilten Daten ent-
Mhmen wir, daß der Verein in seinem fast 17-jähri-
gen Bestehen überhaupt ausgezahlt· hat: an Ent-
fchädtgungen 62,948 Rbl. 48 Kop. an Verwaltung-
kosten 9922 Rbl. 49 Kop., an Subventionen und
Gratisicationen 5600 Rbl., für die Anlage der
HVVWUESU 744 Rbl.81Kop., ma t in Summa
79,215 Rbl. »78 Kot» —— welche Summe durch die
im Genie« mit 3e,788 Nu. 27 Ko» erhoben» und
bis zum1.Janr. d.J.anklebenden Zinsen mit 43 Rbl.- 74
Kspiz spWIE dUkch den beim Verkauf von Dominiku-

ten erlangten Gewinn von zusammen 4223 Rbl. 15
KVP-- UUV CUWch durch den höheren Courswerth
De! »Hm Yssitze Pes Vereins befindlichen 282 Boden- zCreditpfassdbxiese d« Drum. cikca 700o Rot» waszusammen die Summe von 48,055 Rbl. 16 Kop.
EDUARD UVch Ukchk beglkckdev wird, sondern noch
31,160 RbL 62 Kot» aus den eingezahltexi Eiutkittæ
Prämisvgeldstss becsuipruchte Wir theils« ferner. tun,
daß am 1. Janr. 1881· zum Verein 804 Besitzlich-keiten mit einem Taxatrotiwerthe von s 4,644,828 Rhk
65 Kop. gehörten, ivogegen am-1. Janr. 1882 in
Allein nur 732 Besitzlichkeiteti mit einein Taxationwerthe
von 4,219,141 RbL 65 Kost. dem Vereinaiigehöw
ten, dessen Bestand sich im Jahre 1882 sofnit um
72 Besitzlichkeitcii mit einem Werthe von 425,687
Rbl. verringert hat. Es szkann dabei sticht uner-
wähnt bleiben, daß im Jahre 1881 in Allem 22 Be-
sitzlichkeiten mit einem Versicherungwertlie von 94,231
Rbl. in den Verein neu aufgenommen worden, wo-
durch sich der Rückgang der Zahl der Assecuraten
noch größer gestaltet.

Tieres« Weit- e
Warfeilltz 25. (13.) Juni. Ein Telegramm aus »

Alexandrieii meidet, das die vier- den Gesellschasten
,,Messagerie maritime« und ,,compa.gnie PraissinetO
gehörigen Dampfer »Junon«, ,,Cor1«eae«, ,,Sarthe« "
und »Am« mit 3700 Emigrirten an Bord auf dem
Wege nach Marseille befindlich seien.

Honslutttinopeh 24. (12.) Juni. Der italienische
Botschafter Graf Corti notificirte heute dem türki-
schen Minister der auswärtigen Angelegenheiten den
Zusammentritt der Conferenz, bei welcher Gelegen-
geit er zugleich seinem· Bedauern darüber Ausdruck
hab, daß ein Vertreter der Pfortebei der Eröffnung
der . Conferenz nicht· zugegen war. Graf Corti
fügte hinzu, Konstantinopel sei als Ort der Confe-
renz gewählt worden, um ihre Verhandlungen zu er-
leichtern und« zu fördern.

« "siirlrgrenirnsce -

der Jnterru Telegraphen-«Agentur.
«.Loiid»on, Montag, 26. (14.) Juni. Es siud um-

fassende Vorkehrungen getroffen worden, « um nöthi-
genfalls zur Beschützung des Suez - Canalsein Ex-
peditioncorps zu bilden.- Jn Folge dessen herrscht
in »den Garnisonen und aus den Staatswerften
größere Thätigtkeiu i» Zwei Transportschiffe sollen
anrMittwoch nach Gibraltar und Malta abgehen,
eventuell dort Truppen einzuschiffem

Gras Herbert Bismarck geht heute von hier nach
Berlin, uszn dort einige Zeit im Auswärtigen Amte,
thätig zu sein. - » .

—Hotis1antinopel·, Montag, 26. (14.) Juni. Die
Botschafter Englands und Frankreichs signalistrten
der Pforte den in ihrem Rundschreiben vom 20.»
Juni enthaltenen Jrrthunu Die-Pforte habe ge.-
sagt, daß der französischænglische Conseretrzvorfchlag
die Mission Derwisch Paschas zu erleichtern. be-
Istimmt wäre. Da aber der Conferetizvorsrhlag vor
der Mission Derwisch Paschas gestellt worden, konnte
er nicht wohl« bestimmt gewesen— sein ,- die Mission
des Paschas zu, erleichterm ’ ;

Lqntlaictiaopeh Montag, 26." (14.) Juni. Der
italienische, Botschaster Graf Certi richtete - an die
Pforte"eine»Mittheilung, worin -er die Nichtthei»l-
tiahme der Pforte an der Conferenz bedauerte und
zugleich die Hoffnung aussprach, daß die Pforte zur
Theilnahme an derselben sich noch entschließen werde.
Die Mitglieder« der Conferenz seien überzeugt, daß
dies von günstig-en Folgen für die Pforte sein nserde.
Die Conferenz suche die Mittel, Verwickeltingenzu ver-
hindern unds stehe der Türkei durchaus nicht feindlich
gegenüber. Konstantinopel sei als Ort der Conferenz
gewählt, um. dieAnsichten der Pforte leichter. kennen
zu lernen find um mit der Psoxte von Punct zu
Punct freundschaftlich sich. verständigen zu können.
Esverlaiifeh die VkittheilungCortis habe bei der
Pforte einen. günstigen Eindruck hervorgebracht. Es
wird eine versöhnlich gehaltene Antwort erwartet.

Alrtundcitty Montag, 26. (14.) Juni. Da die
Ruhe hier wiederhergestellt ist, werden die auswär-
tigzenGspefchwader ihren Aufenthalt in. den. aegypti-
schen Gewäsferir veraussiehtlich nicht- lange aus-
dehnen. « · - .

- Ilrkuudrieth Montag, 26. (14.·) Juni. Der
Sultan verlieh. Arabi Pascha den NiedschidieHOrden
erster Classe. und ließ gleichzeitig dem Khedive ein
Souvenir in Diamantenüberreichenj Der Minister
des Auswärtigen Ragheb Pascha erhielt· eine Depesche
von Lesseps, worin dieser die aegyptische Regierung -

bittet, die Gerüchte, wonach der Suez-Gaum irr-Ge-
fahr sei, zu dementiren und zu erklären» daß die
Regierung die Garantie dafür übernehme, daß der
Handelsverkehr keinerlei Unterbrechung erleide. Rag-
heb Pascha erklärte die Gerüchtex für absolut unbe- "

gründet. Die Regierung erkenne ihre Pflicht an,
die Ruhe überall im Lande, besonders in der Nähe
des Canals, aufrecht zu erhalten. Lesseps möge sich
daher für vergewissert halten, daß die Sicherheit seines
Werkes .nicht in Frage gestellt sei. Trotz dieser Er-
klärung dauert die Beunruhigung der Bevölkerung
dem Canale entlang fort. Während der letzten Tage »
beobachtete man Haufen von Bewafsneten auf Ka-
meelen reiten nnd Beduinen am Suez-Cana1.

illlour-gberictit. '

Rigaer Börse, II. Juni 18823 —
« Gem- Veth Ruf.

576 Orient-Anleihe 1877 . . .
. .

— ——- —-

ZJH ,, «, 1878 . . . . .

—- 9074 89774
596 , ,, 1879 . . . . .

— 9014 89924
IF( Livlq Psandbriefq unkündln . . .

— 98 9772
IV« »Rig. Psandlm d. Hypoth.-·Per. .

— 9534 L?II( Arg-Pfui. Eis. s. 100 . . . —· 92 IF«
I Für die Redaction verantwortlich: l

Dr. E. Mattieseku onna. Si. Hasselblntd
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h I« H h z M : U get! M! s M Utl·g- e imaxa . ane er. u! von ozartxmUTer äiedoktndbklztsldlielagficlisåaygem, sc waren e! en« e« e Orgel« um gjjchåassdlsrossnkljjdGzzsxtlsk Hotarus kekl 10 enne l. »

NR. Bejetzurg der Rollen wie in der
I·-I· Do rdpar is. Juni 1882 A« sehr-»Um Qälchs für Damen« Mädchen um, Knaben· wie Eestfeisuse koosolek 20. Juunil ohtw ersten Auffuhruna

-

« geb» Helmhekg9k· Eiiier Izzasbgcztiiskäsere uuäiigasfeiigtebenso kell 7 Wanemmse seltsimalas. Anfang halb 8 Uhr«
L? T» - e

«

sz
-

.
.-..-.,.ETF · Tischwkische 2c-- wie die Handcttltbeitgn isttihkejd Fest-Ums· « --«--»·-s«·

«»«·«··«···«-«·· ganze» Umfang« « « jej De x eI·U ch pkespk Vpkstkp
DE« M
-meds sang - und Bank· g »F «.

"

Jessen Und Hans B ojtz haben p
j ·stickerei, Namens-Chiffren &c. DOVPAV abwesend VII! -..—-

.«-.«Abn " « ’ «

. .

dspnniverfität verlajspsp «
olsnstagä d· 159 Jan. 1882 Ha;«i«eax:«o«;ici«b«lee«i«i«lrei lIIIJIJY STIMME. Kleine und grosse, freundliche-

Dorpar den 8- Juni 1882-
.

Abends Uhr« Fsskgzikzsmskzjzfinsssszkxs Yjtskanssk tdusch Fzs ———«—«—·-«----««
——·———-«——·——- Wakms

»·«

Rectorw v. Wahl. im Garten dos«llandwcrkcr- «,
s - L« EMEDIMBE - GOSIIIJZHIJ

Nr. 794- . Ssctst F« TOMVETSJ lloroitios -

Der Hcrr stud. pliariiisz »Nlcolal ·m» is«- luikgsigksgkgnq ksgkzn Fzmisiw FUV
«
kkllllcrclcll . tue-nie Dame ais v« g» 4· z» z zzmmem und gute»

Lucas hat die Unlverfttat Mk- Grosses Zxåtettsjlkäåfklljlstklkslåcchkitten .
« I Vifiktäischftcäbzequcmlichkbätenssind so—-

lassen« . «
.

.
.

. H» » n «
D»p«k· d· m· Im» 138-z· . s h »c tkreunfckzktue . · - « «·

bei-g Nr. 37, Haus staune-means.
Rectvkx E. U. Wohl. KefaPiotncoue . . . wei reun iohe und trockeneNr. 803. - Seen: F. Tomber .

» zusuefkjhkk W» d» -

« - .. . . welchedielicitungderwirthschaft «
«« Uach der nemstm Form Vorrathtg m übernehmen kann Anmeldunosen vomPU,bllca t I o« n' » vorn« saäisssnxsccaoeue Wlllllcscllls - 24. Aucust bis septbn zsvischcn oVon Einen! Edle« Rathe der - « · unt« lw« Hing i «

- Buchdruckerei U Ztgs-Exped 3 und Z Uhr Nachm beim Director .· · «

- -

», . , sd mehkek eghktek Dilettanten « m meinem, am Dom belegenenKaiserlichen Ctadt Doipat wir g « . - P f D c .
.

. . .-
-

. Betraurt-alten(- I’o « I« YOU) MUUUO stelnhause, sind miethfrei undhierdurch bekannt gemachh daß auf · . . .. .

. - - Pl?l)cR A M M. i» · GarteUFtrzJAJIAUS s( Wahl; konnen gleich bezogen werden.Anlucheii des Bevollniachtcgten des l) o« e o T
-

IP . .Herrn H. von Stavenhagem tuäxsuk «» O« ««

«»»» · - »«

KOEHUEHJ scHEs « -...-—-HIJE—S:.
· kzAd k «L· .

. «.«
« « « ' · weiss und farbig, sowie passe-Is- (MOskA.U) .HsmtHolsmckls . Vom« S« «« 2) ssssspdssis NO« D- aus«-as.- uuzu s»- uu i» usw. Ggjssjusggden, die nachbezeichneteii dem ge« duk .... . . . Beethoven. sehdung

p g · wAssER-. · « . .
Ngtxntsn Herr« V; jStavellhsussx g« «s— AsdssstsusAllsgws u L. HdjlerrxyctuY · »,

- aurdeui Biuiusuhekgu siu rasten-nannte.
horigen Immobilien am 2. und V· zagt-SUCH)- » · lZu empfangend: Mattiesen’s«·tzuch-
-6.« Juli d. J. VOHltlittrigs« 12 Uhr Äsleex;»z(s" · druckcrei und Zeitungskklxpeditioiv
be! dkespm Rathe ossentscckl Ue» Z) Ouverture zu »Alfoliso «· - Zum « ·« Ein neuer «
kctttft werdet! sollem Uaitfllcht und Elstrella« . . . Escbubersth - · . . · . « « « «

i) die hiekseihst im 3. Stadt-· 4) Adsndgldckohsn Es» » -

- «
·

gr I s« Orchester mjtzcho im · » · « « ist gegen einen mit Wvllutlas über—Nr« 217 a belegenT Unter Gzktgkx und Glockeu- der am 19. Juni c. stattttindet,- laden die Bursche Dorpats ein ZOSSUSU VSUAUSCIII UND« im sc« Mk'
derFirma,,Stav«enhagenBzCo.« spien .

..,··E; Buch; .
.·

. · « kien-Pas«orate,woselbstden liucktauscli
betkjebene Dampfwajchakp Z) ouvertukezlhwjlhelm « « DIE des« Zu bswckkstclljgckl gsllslsll VIII«statt sskmsst alle« Osppsstc · TO» s s« - - - sooouocssooussoooounun- niiii «. u. is. Juni wiss» »»

« nennen, insbesondere aber auch «
-

·

« » · einer Dame «

, nebst allen zur gedachten 3O IKopekelh Liebhabernovon solid goarbsiteteiu
· . . « R - . a « tWaschanstalk gehörigen M» Ztsllexzverkaut Abends ander ·

schinen und dem sonstigen « e« er· FSÆ .. . . · S · « - · K« kc» . tls Be« unguustiger Witterung i - «·

. . K« - Uach Fell« auf gemeinsam« oft«Jndetiluis Und « n a sc. c i. n. s eigene-I Fabssissgtcs empfehle hiemit bestens meinen grossen Vor— gesucht· Nähekes befDkch Meyer in
g) das nahm, gleichfalls im z« . tl S äspillicskllqlll KZTZIV kalt· rath derselben. Desgleichen empfehle ein nettes System der Klinik tägL von 10——11 Uhr Vorm.

-Hur» V .d.B; »; Z.Fu z «ss(.-k«·-s3;;4-si-. ou g sscli ei« For! er— atratz ou . »
U U eUU UU UU clmm « s · « aus vtsklkslspketstem Dktitlstgcllcclsk zu billigen P e·sen. Auch Z· Feldmslmsx «Apperllnknllett « . · liefere ich die verschiedensten Polslsekaklpejlxest rasch ruilid gut. g: gitlrtiixtehty «

«Die· nähFren LlcltationsbedingllkP aus dem russ. seminar wünscht wäh- · Rigasche str. Nr. 19. Ä« Fkiclsg hlöbellllagkbzilL JFIYFMVEL Semikmllkens ·
get! sind 111 del? Raths-Cuncellel, rend der sommcrmonate Schülern in 127 3J Medhpjptz ,

sowie dem Herrn IN· Illsslschsll spksclls Wie del« 3.Pltkl, «
Adoocaten S. Lieven zu erfragen, YesilklsillxskskE;l«T:h2lå!;elå’:n«.

· Haut-EiesWllslchstr Letzlekerschtauch Fsgklkf M- s.. ». su«l-«-u-uuiiscu, skTixgik. NFFITN ·« « « « - Ksgkdcsmmsve xsr rate.
c! ee WA gEWUtL en, All le kclgs · »I- HY Hk IL v »HH YG ist, j S· sa-
A se» ft .l« - » Bei sokortspem Änszkitsz wird für « PastoiszStein nebst Familie aus Linsen, KaufLl«l Ull c«»zllt l« del Ell.

d
CI eine Bautjschkserei ein

——- ———

» s Scheidung Eint) Schxcluåaniäßåius Nukczberåiå« · , gckllcllk c Ucc CU Cl! c! a» . cck c,nur erwghn «c»aß . Fr aufeli · · II -· , »· .
del? fksgllchen Jmmvbllleth WEIchS - « - »

»
.

». »
, » - h.

erkennt aus eboten werden ollen « « ·· « zu« J i. ·« X« « - MOM VIII! LOW KfMsZIMMEDMEUII aus St—-g g - .- »M W .ji .·

. · - Macht— « I - - .- «««» —· ««« · «,
« . PeterBburg, FFr. Berg nebst Familie und Be-Vekpfllchlkt Ist, g

D 'lb «. b. F f« - D · · «· · dienuna aus Wenn, Serbulow und Kinder aus
1) nicht nur die der hohen Krone ·

ers« e muss« Fu« VII. aohken ' geht jeden Montag aus Baltischport, Hapsal einig-rufend, nach« Akegss St· Veto-Murg, James nebst Frl Tvchtet aus
ebilhrende 47 Poschiin s Ulsse habkns 307719 moghohssz reckt· Ifsllk und ·«eden Mittwoch Ha sal und Arensbur anlaufond nach stumm« " « ·S » - Un' nisch gebildet sein.

«

g J » ) P
· ·

g
· ·

7 Hvtsc Vellevtkes Hist— Gutöbesitet Ftey
dem auch den gefammten Kauf. skeuzmg dauzkmx « Honor-z»- naeh Rsga ab und haben daher auf Riga Retlectirende die Mittwoche» klzttlsdskistvxktiletsszäskczlilkgvåtsis FTZZYBZZZUEITIsSo. preis, sowie die mit dem kleben-einkauft.

» ·

abfahrt (2 Uhr Nachm.«) aus Baltiscliport zu benutzen. Directe Billete Ew,«kth«nezst Tochm aus «Re,«,«k'« »· Knouzzdö enkkj en Vekkau Verkmä · -ot’t’e«rten unter Beibringung von wekden von de» Ejsenhahnsxakjon jn Dok at wie in Reyaj ab g- nebst Familie und« Bedienung aus Eftlaniy Frll.P Zeucnissen res Referenzen nimmt - P - Z Falk und Mcrialrs aus New. —-ten Kosten, letztere ohne Am entgoecyen P. lassen. - « « « . AbHFYI Stß PekeksSt:««:-Eg. H3.sts,);«n;wgl·««;i.· «
,

D
.- -»«;-»·,··

«« « - en a, It. aronin iin ne r. o -FFPHIHHZS sgxjestkgg Zzskxkksz
Woche« a dato des Zuschlags» Baumeister « E Es) tdxommerhajnotelz Hör· Baron Ungern·

zu reguliren , cwidriaenfiills -» o» »« « ·» I . Und . » « « « Pdie an. Jmmobilien fur Ges « . · - ··· « gehst Gzkkskxjsk aus, kkkzjgk Hand z« Pugztktkusdstsyzsljkxgssbxsgedr Schnäder Mfahr und Rechnung des Käus Ywel Mtmgsz « · · «— FkkTUI2II. ZU erfragst! Pferds· s«- Feuiiy Wiekhekg aus suishptmf " .. fers nochmals zum Ausbot S · G empfiehlt «» - » .
,

gestellt swerden spllem
f« «.

a der ae F -iZ) die praenumeransdo gezahlten »« S« SOkOTII EIN) E ZESCWTHSUUS Im « R · · »»« VII; kam» HEXE« « HYIFMHVUAbguben und die praenume- dasztleb U· Tspskzjcrselrisescikkt våuc Gkossu · - · o ·« gut,uupwogxbgxspdksktszskuigschUYHZkando gezahlte Feuerassecititattz »· G I -W · ist Umstände halber billig «zu ver. Sarrckkgszöchakwänæbuiik erg-Wnoek·, wär-IN
pp» kaka dek Vesitzzejk dem —«·«—-——T—-—;T—-

-, gegenwärtigen Eigenthümer zu Panslo n a s· s sing! Zu liggen Jilaus Sommer, Riga—-
vergütenund . H . . - .

·· VI· III« « i ..—.·—-—-—
»

« · p Pfeffexow, Gestein, Fu. uieuust u. A.
«

s) aiis Vssigiigsiis du: versank« »äts«gttä»"aåk.kkxx· sxtäå«if.k.."·»ålu gI, Hzä u m s kvsgsiskimmssu sit-Muts« ..Z«k;·s3.s«..t««.grxksszk..xtkxkt
harten Bot genügend sicher Beaufsichtigung der snhulakbeiten. s e P keis 20 lIOIV VII-If« V« HW Uebst FTMUEO .H«’ISV-«AVV« V·

zu stellen. « Nähere Auskunft ertheilt« Stadtarzt sind zu vekpzszhkgn Jzoohssxk· Nr· 46· trafen wieder ein bei
«

» geäiixschSsiecäbläuchezsxieläpöixbzcj
For-rat, Rathhaus, am 3. Juni 1882.« Dl2WsltlBvbstslv. Stervstk-1NI·-5, 1T« .""··—«——"'·«·»·. S HUj HösliUqet, Fugu-pag» Kurze, Klevg,llie««x«hu, Zaum-up,. ' s« -

,

.—-...—..—.....-.——;·.——j.:j ü an, omm rer en, o e ur , wanowsJålglåagilsttlhellsnservllältakgkgsloZElSS
-. .. .- .

.' - s . min- r , , r.Jultizbulkgkrmeiltew Hlllilsskc sowie eine grosse Auswahl von Reise—
Nr, 933, - Oheksekz ; Stillmaxk, kollern, «l·scliemoiians, engl. Pferde-Se- 2s 2 Frauen, i um» u. A. ·

Frisehe FYÅYZZTSSFYZH EiTrrFYiIItIbTFHSTE und e lllllittcrnngateobakhtnugra
·

· AJ»
P Tg .

«

l solicit, l Blumeutiscti und ltausgckäili · V» U· Juni·
- äins besehen itagL von ———

« ——————s-·H-——— Auf Wunsch wir iese e gegen .-.:..—.1’--...0" «-—?-.—— St— us(- C ————————— E.350 liokk r. Barke ··

-

· E«- nk N u s w r—-
sjnd z» habe» jnlkjek - sem Haus von l( IF»IF»«:z;-CB-—..-———— 4l)orp. ilgontar der Jilakxsiscznksetittsspo ZleieFf:JElle(-Tu. M· F. Iluåbbe l willlzcllg Pkllsdc Ell xozzbj 624 HZZ 33833 T I ojz 2

ltovalok Pkkssiuzkarutikik Zu verm einen ein gutis rss tsches . ·· » H ——————————————

· Nr 3 Kütersszr N 3 . Bingesszhlammten schadliche Mittel reinigen lassen wi , jM s« .«2·z«- .- ..
.- -

—..

«« « » beliobe sich zu wenden Hohn-sur 4M 622 Ist; ——
- -

- —-

a« , » . i. »« 4.7 .«

Domgraben Nr. 7, eine Treppe hoch. «

-

or) IL tAu 61.1 l Hist Zojzzakzsl -- l oIn -
« . . · kq eng lc te et Familien ·svohnunos Extreme der Temoeraturmttte in den lehten

empfehle« Jllllllllklkwllhllllllg lisctstcktpkcitek v. 7.-3 Zoll ,zu vekusiettssu Haus nun, umrann-STI- 36 J«"’"’3;"’I" YZZZZLHYMZIYYZ «( THE«
» · · 1 im Jahrel 7, M x . J 6Sehr. BPOOIL ist zu ver-mischen Teiohzstr. Nr. 10. Eis-seh.- sku is, G. V» SkngbUsrh- Nr. 3. iknjxihkiges Mitte! vom 25. Juni; -k- um.



eue iirptscljc ZeitungEtschejut tiigkickk »
ausgenommen Spuk-in. hohe Festräje

Ausgabe am 7 Uhr Abbe. -

Tsie Expedition s USE Mdtgeas
bis 6s11hk·«2lbenvs,- ausgenommen von

t—3 Uhr Mittags-«: geöffnet. j
Spkkchix v. Nkvkiciiou v. 9-—11 Vom»

Preis in Dvkpslkjiihkuchks Nu. yqiojährtich 3 W— S·piertktiäykticku Rvus ji«-pp» owns-M»
. 753 Kop.

. Ratt; costs-MS:
jährlich 6«Rbl. 50 Kop. halbL 3 Abt.50 sit-P» vietteli. 2·Rbl. S.

Uns-ahnte« der Jyszsetate bis i! Uhr Vorjktittagsx PreiYfür vie fünfgebspaltene
Koipuözeile oder deckt: Raum bei dteinialigerksasektivn s ·5 Kopx Ducch diePvst

eingehenpapessufecate entrichten 6 Kop. (20 »Pfg.) für die Korpu8zeile. -
SikvMPOz«eI-»4-:ikk h k i» u ».

Rhonncpkettts und Jaseraåe verwirrt-Xa: in Rigzu H. Langetpiz An.
noncetikBureauz in Walt- M. uddlffT Buchhandllz in Ne vnl.-»Vuchh»»«p"··gkuge
«: Stxöbmg in St. "Peters·burg: N. Makhisscxikk Kafcinsche Brückå M 213 in

( Warichastu Rajchman ck-«Frendler, Senatotska « 22. P .

. « «:· » , «;. O « »«dran! l. Bund. J. »als
beginnt ein neues« Aboutiement auf die
»New, Dökptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
biszum 31. Descbry d. J. .

in Dorpat . . 3 Rbi. »—«— Kop., «

durch die Post 3 ·,,« 50 «

Die« Pränumeratidiy die rechtzeitig er-
beten ivird, nimmt jederzeit entgegen

E. Mattieseiks Brandt. n. Ztgskiixu

Inhalt . s .
«PolitischerTagesberichkt. «

. Inland. Dort-at: Professor F» Mariens über die
Beziehungen zwischen Deutschland und« Russland. Rebisionen
der städtischen Communalbankeny zSt. Ve t ers barg: Er-
nennung. Die Auffindung der Leichen von ver »Jeannette-.
Expedition Tagesnachrichten O d e s s a: Die jüdischen Emigrans
ten. F i n n l an d: Geographischess » »

Sisikxkg «« IX Eszsiiiikkke åiiiskkfsä ixssskifkhkkfk disk-»Es!Es;
Bötsen«-Nachrichten. « -

·

. ·

s Reuigen-n. Folgerungen aus Koch’s Entdeckungen: .der
«Schtoindsucht-Bacillen, Ma n n ig sa l ti g es« » ,

«»

Iilatitisctscr Tzagcsbeticljt i g
Den is; (28.) Juni 1882. «

DIE Vltsgslegettbeits des Rücktrittes des Finanz-
miuiftersBitt« beschäftigt lebhaft die deutsche Presse.
Die ,,Krenzzeitung« schreibt heute-zu dieser Angele-
genheit: zGegeiiüber den verschiedene-n Lesarten der·
Zeitungeti über den Griindfün den Rücktrittszdes
Herrn Bitterxhalten wir unsere Behauptung aufrecht,
daß dassdlbrhiedsgesuch desselben keineswegs eins ein«
Schreiben äs Fürsten Bismarck über das Verhalten
des Ministersxbei den letztenDebatten zurückzuführen·-
sein dürfte, daß vielmehr der eigentliche Grund in;
der ohne Mitwirkung desFinanzmik
n i st ers erlassenen Allerhöchsteii Qrdre über die
künftige Behandlung der FinanziAngelegenheiten zut
finde» sein» möchte. J» diesem ungewöhnlichen»Vor-
gange scheint allerdings e in e so d eu tlich e V er-
nachlässigung des— Ressorts Ministe rss
zu liegen, daß derselbe allein hinreicheti wiirde,,»um
den gethaneti Schritt zu erklären, auch wennsesfichk
nicht bestätigte, was, wie wir meinen mit Recht, all-
gemein geglaubt wird, daß näknlichj die Stellung
des Finanzministers schon seit Jahr und Tag ersch.üt-
tert gewesen, und daß bei mehren wichtigen Gelegen-
heiten Differenzen grundsätzlicher Art hervorgetreten
seien, welche ein Verbleiben desselben in demschwiw
rigen Amte aus die Länge kaum« möglich» erscheinen-
ließerk Was den gegenwärtigen Stand der Sache
betrifft, sohören wir, daß alle Gerüchte über eine
schon erfolgte Entscheidung der Angelegenheit verfrüht
sind. Der Kaiser soll vielmehr das Entlassung-Gesuch

. erst von Ems aus zum: Gegenstande »der Verhand-
lung genxaeht ; haben» nnd die Angelegenheit» daher
keines Falls schon geschlossen sein. ,Wzir«-haltenxdaher
die widersprechenden Nachrichten ü.b»er,—;die» Ssztellung
des Fürsten Bismarck zur Angelegenheit ,«f·i"1r reine
Zeitunggerüchtk »Ebenso Mrste es sich» »t»ni»t »den,
Nachrichten über den» event- Ngchfpsgztxs Verhalten,
Als djer begünstigtste dersbisher genannten»Cc1»I1·d».ida-
ten wird iuuuer nochder SLaatSFSecretär in: Reichs-»
schatz-A1nte bezeichney doch weichen dszieLesartexi inso-
fern ab, als die Einen einen Wechsclsziux Anite, »die«
Anderen eine Verbindung» des Amtes »in der»urspxking-
lich vom Fürsten Bismarck beabsichtigten Weise, »in
Aiissicht nehmen. Hierbei» wäre nicht ausgeschlossem
daß FtirstBismarck selbst dieobere Leitung deszFiz
nanzniinistexiucn für einige Zeit Übernahme, »so lange
eben die .Finanz-Ref,orm im » Vordergrunde »der» Erz
wäguugen steht. Für die niiichste Zeit würdealss
dann; eine interimistischeVerwaltungEintreten, doch
bemerken wir ausdrückliqlzjdnß auch dieses; nur Com-
bination ist und inmaßgebenden Kreisen wenig »Glau.bi.sii·
fiUdet.«—-,Jn einer Berliner Correspondenz des ,,»Frankf.»
Journal« wird ein s neuer Beitrag zur« ,,Piinister-Krisis«
neiget-tacht. »,Darnach wäre-ein zHciiiptgrund zu» dein
-21vichis1;sgeiuche des, Fiuanzmixxistkks ins pp« » Diffe-
renzen zu suchen, welche seit» Jahren; zwischen · ihm
und. - Herrn, M. a y b a ch ,»s»« der sich « bet»»mszFürsteii.

Biscuarck der-· »höchsten Gunst erfreut, « zbestandeii
hätten. Der Finanzininister habe. seine »He-denken
gegen« den beschleunigter: Fortschritt derEifenbahtii
Verstaatlichuug nicht fallen. lassen, und es hebe lange
sgewährt,;2ehe,Herr-,Maybaeh aus diesem Gebiete mit
seinen Anschauungen durchdrang — unter Versteht-»
leistung seiner, Pläne« auf ander»ernsplå)eb»ieie.« »Man,
wird sich noch entsinnen, wie viel in Bezug aufjdie
CanalsBaiiteii iinporigen Jahre versprochen undswie
wenig gehalten wurde. Herr Piaybach habe da».deni
Anschauungen des Finanzministers Raum lassen und.
auf.Vieles, was er vorbereitet. hatte, verzichten inüssem »

Bis injdie jüngsteZeithinein spielten die-Differen-
zen zwischen dem Fiuanzminister und demsMixiister
für offentliehe Arbeiten eine- gewisse Rolle,.»u1id un-
ter diesem pGesithtszyunete muß man; die Stelle ins-der»
Rede des-Fürsten -Bisinarck» vom «- 1;4. Juni« lesen,
welche Herrn »Niaybach so volles, uneingeschriinktes
Lob » zollt » und die Nothweudigkeit ausspricht, diese
»ausgezeichnete Persönlichkeit« zu:-,,.schonen-«·s»»und»" ,,de-
ren Verbrauch-durch Arbeitwir nicht steigern sollten
dadurch, daė die empfindliche Ehr-liebe, diespJeder-
mann von Verdienst hat ,« bei zjeder Gelegenheit. in
irgend einer »» Form« gekränkt »wi»rd,«,«» Der stenogra-
phische Bericht perzeiehkiet an »dieser»Ste»ll»e: -,,-Bravo!
rechts«.. xOb -die Herren ;;«Conserbatibeii- wußten»
wohin zumeist dieser Passus zielte? Das; sie mit

Herrii zBitter keineswegs zufrieden waren, hatdie
rjyaltung der ,,Kreiczztg.« ihm gegenüber hinlänglich
bewiesen« .

»«

c » r,
ach einer Mittheiliiug der. »Germaiiia7« scheintin· »·E«rz-·Diis»ees.e»Kölne eine »star»ke, Agitatiou im

We zu sein, .zn »dem Zwecke, »den: Kaiser .Masfen-
Petitionen zum Begn adigungedes friihspszxreir
E r,zb ischoss M elrh ers zugehen zu lassen. Auch
früher -hat man. inspultratuontanen Kreisen wiederholt
sich direct, «eei.ii;e.ixTh-eoii gewendet« Die Gesetzen;
Gesuche dürften zülzrigens bei Herrnspzålfeelehers schwer;
lich«;v«on,»Erf«olg«sei·n; dieser geistliche Herr, sowie
der Kardinal Ledochowskh haben sich mit Recht den
Ruf« erworben, ..un·ter » den renitenten Pisehöfen zsdie

zallerfeindlichsten zn»·-;fei»1c»; Lan ihre Begnadiguiig ist
nicht-zu denken-z« vielmehr wird seit. längerer »Seit an
derCurie gearbeitet, -die-se beiden Priester zur Reff
signation zu» bewegen. In; Ueb.r»igen««dürfte. szeiire
oder, »,,d»ie«c·1n-dere«»Begnadignng in »nicht allzu — ferner
Zeit Hztperwarten fein» Die ,,N. Lz C.« sagt bezüg-
lidkzsdieser »Angelegenheit.-: »Aus eiuergereizten
Bisse-mit. ztoischen der »N.ordd. -A»l»lg. Ztg.«. und der
,,G"er.sxnania«·« kann . man schließen, daß in den»niaß-

»gebe"tiden staatlichen. sowohl« als kirchlichen. Kreisen
zur-H» Zeit Erwtägirngen ; stattfinden, welche Bischösen
die Beguadiguitg gewährt, bezw. ein Verzicht auf
ihre Stellen» nahegelegt werden— soll. » Das osficiöse
Blatt enthüllt , wieder· eintnal»eiii;»«Stück« ans den:
Sünden-Register des Cardinals Ledochowskd während
die ».Germa1ii»a?',k denselben ron jeder Schuld, freizu-

sprechen «s»ziclztgz.;dabei·,aber·-. doch andeutet, dnß .der
genannte geÆch«e-«Herr, sowie derwormalige Erz-
bischof .Melchse«rs., unter Umständen das. Opfer« sp des
Verzichtes auf . ihreStellen bringen könnten. · Daß
man die Nköglichkeit »der Wiederanerkemrriug eines
Ledochowski überhaupt» nur ins Auge faßt, zeugt von.
der kühnen Zuversicht, die im clericalen Lager wieder«
herrscht. «« . . e s

,

,
»» Dav itt ist; any: Sonntage dortiger» xWoche in

New-York- asxigelatrgtjs um» den -F.eldzugzsür« sein»
neu: exktdecktes , Progrnninig von der Nationnlisirnng
des, irifrhcn Bodens« zu beginnen« Parnell »und-»die
Latrzdligiftetr wollten, davon. Nichts» wissen; YDapitt
beschlsvß daher, sie joon Amerika aus daziuzuzwingecyz
dem! Amerika ist»- die Wiege-»der Ijetzigen Bewegung;
es liefert sowohlzGeld als die: Desp"ejr.ad·os«,- die»»angeit-,
blzicklichJrland«,terro1:isiren.·z Amerikgszsoll deshalb.
auch die widerspenstigen Parlamentarier ·f»ür· »die,
Offenbarung des .».als Jlandligistisrher Heiland geprie-
sssxen Dspitt emrütksextisacheviei Des-sitt xviu den«-Tris-
schexr Gntsbesitzernz eitifachspihasLand »kanfen »und zwar
fiir sdiei bescheidene Sxxuxxue vp:xl14o,00;(z),o0o»L.,i
welches Summe. auf «zdie.bisher»i·geii» Pächter in der
Form einer Jahresrente für ewige Zeiten —-.wie

es scheint —- veranlagt werden soll. Ob den Land-
ligisten nun die. Lösung als zu strenge oder zu inilde
erscheint ——« genug, sie entzweiteci sikh mit ihreni
Heilande, und so geht der Zwist; daß Parnell durch
den· Berichterstatter des »New-York Herald« am »vo-

rigencsöoniiabeiide eine Jnterview hinüber tele»gra-
phiren ließ, die gerade im Drncke erschien, da Daditt
den Fuß auf aznerikanischen Boden setzte. Jn dieser
Unterrednng bezeichnet Parnell das Programm Da-

»v«it«t,’«s» ein,-fach, als ein Mittel, Spaltung e in der"iri-
fcheti Partei hervorzubringen, Er und die Land«-
gisten wollten mit dem ursprünglichen«Prograinme der
Landliga stehen »und fallen ; denn wenndas Land» »für
140 Petitionen Pfund sei! sei, würde. di; Laad1iga» es

auch ohne Nationalisirniig-Plan erlangen, nnd zwar
unter günstigereu Bedingungen, gegen eine mir« 52
Jahre dauernde Abzahlung. . «
« « Nach einer. der ,,Pol; Corr.»« aus Sofia zuge-
ljenden Mittheiluiig ist Fürst Alexander von Bulqgztszieu
anisDinstage voriger Woche daselbst·-angekommen.
Seine Reife durch das Land bildete eine fortlaufende
Kette der herzlichstenzOvatioiiein ·An der bnlgari-
schen Grenze kamen dein Fürsten unterhalb Turn-

Severiii zwei Dampfer zu feiner Begrüßuiig ent-
, gegen, zwelche zahlreiche» Bewohner. von LomPalankaundsWiddin mit dem Mitiister des Jnnerti Herrn
Natschevitsch an.»der Spitze, anBord führteiuspAufs eine Stunde Entfernung von Sofia fuhren dem
Fürsten die Mitglieder des Cabinetes,die des Staats-
rathes, des rnssischen General-Consnlates nnd die Da«
inen der höheren Beamte-n entgegen. Die Stadt
selbst war pauf das Fesilichste geschmückt» undder

Fürst fuhr unter lebhaften Acclaiuationen Seiiens der
Bevölkernngdurch ein« von Soldaten gebildetes
Spalten Am, Abend wurde ein großer Fackelzug
veranstaltet. Den Fürsten erwarteten bereits zahl-,«re»iche»»Adresseii, »in denen die Bitte ausgesprochen ist,
er»i1iö»ge,. nnbszeeiiiflußt von« den sich bekämpfeuden

Parteien, das. Land nach seiner redlichen— Einsicht
regiert«- l « « . .

s. . Die« Confereuzzn zmnstaiiiinopel beginnt» mit
knierkioiirdigecr Mißverständnissen« »Znerst war» der

n l t a n dahin xnißverstandeii»Fort-en, - er plehne
zwar die Theilnahme an der Conseisenz ab, » lasse
aber jeden Widerspruch gegen derenZusammecitritt
fallen» Nachdeinniaci einige» Tage von dieser Fiction
ge.leb»t.·hatte, ·k«ak"n»die ;Wahrheit zu Tage, daß » der
Snltan eine förmlichespProteskNote gegen »den Zu-
sammen-tritt einer Conserenz über Aegypteti an» die
Mächte geschickt hat. Ein zweites, noch nierkwürdk
geres Mißverständniß hat am 22. d. bezüglichdes
Zusainttientrittes »der« Conszfereiiz » geznxalteh » Jn der
französischen· Depntirterikanimer hat Herr v, F rey -

cinet in feierlichster Weise den Znsamineiitritt der

Jciciillctatish « -

Folgerungen ansKochk Entdeckungen der Schwind-
· sncht-Bacillen. ··

»· . »

Von Prof. Carl R e c l a m. -

Die glänzende und bahnbrechende "Entdeckung,
welche wir dem Mitgliede desdentschen Gesundheit-
Amtes, Geh-Rath Koch, verdanken, hat zunächst eine
höhere und unmittelbare» Beziehung zur Hygiene,
als zur eigentlichen Heilkunst Denn es gilt "v-on
de« »Schwindsucht-Bacillen« ähnliches wie vonden
,,Trichiiten« : Sie» erweisen sich widerstandsfähiger« ge-
gen Vertilgungmittel und weit anspruehloser in ihren
Lebensbedingungen als die.Menfchen, in denen sie
als« Schmarotzer und todbringende Feinde hausen.
Es giebt keine Einwirkung, kein Gift, dtirch das
wir die im lebendenMenschen oder Thiere befind-
lichen ,,Trichinen««

· tödten könnten, das nicht auch
dem Wirthe, der sie beherbergt, zum Verderben
würde: —— man muß sich daher vor Einführung der
Trichineii zu schützeti suchen und die Vvrbeugnng
Mk! an die Stelle« des "Heilverfahrens. Genau so
bei des! »Bac"terien«.» Diese ertragen Siedehitze und
FWC können. austrpcknen und sobei ihrer Kleinheit
UUV Leichttskeit von jedem Luftzuge davon getragen
werden, vhsic daß sie ihre Lebexisifähigkeiy ihre Ent-
wickelbarkeit einbüfzteii —— sobald sie mit «Feuchtig-
keit und geeigneten Nährstosfenbei einerTeinperatur,
welche dem Wätmegrade des« inenschlicheii Körpers
entspricht, zllfammentreffenz chemische Hilfsmittel,
welch« sis tödksss UND Nicht auch gleichzeitig tastende-
bene desjMeuschen »gefähkdetexi, keimt» me» nicht.
Wphl verhält? die Knrbvlsäureszfeindlich gegey
sie; allein führt man dieses Mittel in siplchkk Mggge
ill Des! Kökpck Still, es Witksqm geggnidie
Bacterien erweist, so ist es leider noch viel wirksa-
mer gegen Wohlsein nnd Bestehen des Menschen. «.

Es steht dahin, ob es gelingen werde, ein Mittel zu

finden, das im Kampfe» gegen die. mikroskopische-
Welt «sich »nl,s-guter Bundesgenosse erweist und» den
Menfcheii unbeschädigt« läßt, während« die Feinde-»von
ihnr vertilgt werden. Versuche welche naizh einer
Richtung mit - den gewöhnlichen Fäulnißf-·Bacter»iet«i
vom Verfasser dieser Zeilen seit vorigen; Jahre an-
gestellt werden, haben. bisher noch zu keinem» sicheren
Ergebnis-»« geführt; idieUngunst äußerer Umstände,
-d. h. längeres Krankfeim erwies nnd erweist sich-bei
ihrer , Weiterführung störend. Kaum wagen wir
nach »den bisherigen Erfahrungen zu» hoffen, daß
das neue von uns verwendete Mittel; allesn Anfor-
derungen Genüge« leisten werde. —-— Am Schcvierigstexi
ist die Reinigung d·er Luft von den in ihr schweben-
den Krankheit-Almen. Wirerwähuen ausdrücklich,
daß der von Seiten eines Fabrikanten prahlerisch an-
gepriesene ,,Fichtennadel-Aether«»(der nichts anderes
ist als ein feines und gut gereinigtesTerpeutinöy
keineswegs das Versprochene zu leisten wer-trag. .-

Einathmungen zerstäubter »,,Karbolsäure«·«» haben» sich
in einigen Fällen bei Tubercoluse günstig erwiesen,
inandern nicht, ohne daß es gelungen wäre, den
Grund des Ausbleibens eines günstigen »Einflusses
zu ermitteln; in jedem Falle bedarf die Anwendung
großer Vorsicht und stetiger Ueberwachun«g. -- Mit
einem Worte: Es giebt bis jetzt kein sicheres Heil-
mittel gegen Tuberrulosq wenn wir auchdie Entste-
hung-Ursache durch Koch kennen gelernt haben und
keine Berechtigung besitzeiy die Angaben · eines. so»
tüchtigen und bewährten Beobachters anzuzweif·eln.

Sobleibt denn nichts- übrig, als »den Kampf gegen
die Bacterien mit den hygienischenMittelii der Vor-
beugung aufzunehmen —- und zwar zuerst mit
der Vorbeugung auf dem Gebiete der persönlichen
Gesundheitpflege und zweitens auf dem Gebiete der
öffentlichen Gefundheitpflega . ·

«»

Die Persönliche Gesuudheitpflege jst seit alten.
Zeiten bereits gegen Schwindsucht angewandt wor-

den Und oftmalsniit solchetn hErffolgeY »dk»1ūsie·; zur
pönigeu Heini-g, gefifkykt Hei, Ygctekiejxx sinds iiikxkuex
izi jder Luft, werden innner eingeathniet,»utid Jeder,

»der«d·iese zZeilen liest, szhat eine « größere .,od·e-r gerin-
gere« Anzahl. »in seinem .,Blute·; »aber» sie splkleibfexx in
geringer; Menge Hei träftigens Personen; dein« Anscheine
nach ohne Nachtheih »vermeh»ren sich uicht,»sterbe»1i ab,
»werden« aus dem Körper·»wiederum»euifernt. z——» Was
heißt— ,,kräftige.« Personen? Nichts »,a«nder«esl »als:
Gesunder Personen» Gesundheit besteht» nqch »der «vonunskzuerst .-ausgestellten und Ljetzt allgekneiicz atige·npm-

«menen »Begriffs»-Besti1nmung» in: regelmäßigen, «·«k-räf-
tigen und steten Uxufatze »der Stoffe. ». »No»rcnaler
StoffwechseM ist bei heutiger sgeläuterter»iphysiolpgi-
fcher Anschauung an die ehemals gebrnxcchteci veral-
teten ; Ausdrücke :, s,,spLebensetcergie·«, » .,Lebenskrxjft,« ge-
treten. Jst der Umfah der« Stoffe »in! Blute und
Körpsx ein normaler, fo erfcheint dadurch de1x,Bac-
terien die Möglichkeit« entzogen; ihren eiget1en«»S«toff-
wechsel auszuführen, (So»iv"ollen wir uns der Kürze
»wegen. ausdrücken, ohne quf naheliegende chemische
These-M« UND Hypvthcfsst ejtxzugeheOi i i

. Der Stoffwechsel des Menschen wirdaberjrege
nnd,11orcnalz.»erhalten, und es wird dadurch die
Widstststldskraft gegen alle äußeren oder inneren
schädkkchetl Einflüssesz erhöht; durch Einathniung
gutek Luft — richtige Ernährung-«— genügende Kör-
peerübuukk — Sfauexstpfß Lust und Theieigkeitfdei
Orgstts »—- «das»»siud. »die, drei Hilfsmittel, derenregelklläßxgss «Znsan1n1wirkens den richtigen Stoff-
wechsel bedingt, ——— Sehonlängst hatte. nun, erkannt«
wie nothwendig füx Schwikidsnchtigeediiese dxehi Ein;
wikkUUgULwaren und rvie siesnqmentlich szzu Begktlti
der Krankheit den Organismus kriiftigten und stähl-
Mj Dis Heilung ermöglichten» und herbeiführten.
Brehmer in Görbersdors hatdas Verdienst, xzuerstauf dksfe Erkenntnis; eine— Heilxanstalt«erriebtet. zuhaben· Ihm folgte die Mode gewordene Benutznng

des« ,,Höheiik·liiszna:««, statt dessen in jüngster· Zeiszt«-·«Be-
neckse ·»d»ie»-«reizie Lust am, »Meeresstrande« »empfi»ehlt.
Uns» .deiicht», xdie letzterjvähnte Enipfehluiigspxshabe
»größere--Bedeiitn·ng ut1d»·Zukunft, als die erste» Denn
zwenik auch »die» Pergeshöhe szdurszch leichtere Luft eine
größere·zLiingenthätigkeit erfordert swodurch sie« »be-kanntlich Oden zu Lungenbltiticngen geneigienszskranken

sverhängnißvoll werden kann), so ist doch aufsderandereiiSeite mit »der leichteiiLuft anch eine gerin-
zgere Ernährung, ·. geringer Ansatz von Stoff»vorhan-
den« Das. Höhenklima regt, den Stoffwechsel«an,
aber» nicht den· Stoffansatzr die Bergbsewohner sind»zur · Magerkeit geneigt. · Reichliche Ernährung« ist
dagegen» wie schzon die äußere Erscheinung der
Strand- und« Jnselbewohner darthu»t, am Meeresufer»zu finden, Mit dem gesteigerten Appetite gehen, ge-
inäßigte AusscheidnngeiirHacxd zin Hand, von denen
nancetitlich die durch Beuecke und Virchow nachgewiese-
nen Ersparnisse an Phosphvrsäure schiver in die Wage

falls-Un, Gute Ernährung ist eine richtige Ernährung,
daß heißt Einführung von« alleifNährstoffen von« an-

aiäherndt richtiger Vertheilung und -in leicht verdau-
lichem, für den Körper aufnehmbaren Zustande.(Also» kein Grahanibroh ,keine halbgaren Gemüse,

tein ausgekocht-is Fleisch, keiii·feitejs»G«ebäck, sorg-"
fältiges Kaum, reichliches Trinken, Vermeiden aller
heißenszGetränke und Speisen) Es ist wohl zube-
achten, daß Tuberculose und Phtisis vorzugsweise
sich einnisteii und schnell verlaufen bei schlechternährs
ten Personen: Bei der armen Bevölkerung« ——,

bei Blutarnieiy —- bei Bleichsüchtigen — bei durchKrankheit oder Arbeit erschöpften —— nach Vergbringen
der Nächte in schlecht- geleisteten, dunstigen , rauchers
füllteci Kneipen —- Zu Luft und Nahrung· mußsich
gesellengeuügende Körperübung die am Besten durch
stetigenszAufenthali im Freien begünstigt wird, bei
sitzendeci Erwerbszweigen durch einfache Music-ide-
wegung, welche methodisch alle Muskelgruppen des
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Conferriz als am 22. d. vollzogen proclamirt. Tags
darauf kommt der hinkende Bote nach: die Confes
renkSstzutsg hat am 22. nich: stattgefuiiden Als
Hinderunggrutcd wird angegeben, daß namentlich der
österreichische Botschafter ohne Instruktion
gewesen sei. Diese Motiviruug ist noch bei, Weitem
merkwürdiger als die Thatsache selbst.

»

WEIchS VE-
sondere Bedenken konnte denn gerade Oesterreich
haben, nachdem es die Conferenz angenommen hatte
und die erste Sitzung doch offenbar nur zur Consti-
tuirung führen konnte? Hier drängt sich die Frage
auf, für deren Erledigung im Augenblicke noch kein
thätsächlicher Anhalt vorliegt: stellte sich« vielleicht
gerade dieser Constituirung irgend eine Schwierigkeit
entgegen. Man« weiß, daß die Frage des V or-
sitzes sich nicht ganz klar gestalten. Da der deut-
sche Botschafter, der Doyen des diplomatischen Corps
in Konstantinopeh fehlt, so handelte es sich darum, wer
an seine Stelle trete. Am Längsten in Konstantinopel
von den anwesenden Botschastern der Großmächte ist
de-r Graf Corti, der Vertreter Italiens; von österreichi-
scher Seite wird dagegen geltend gemacht, daß Baron
Calice der ältere Botschafter wäre, da die italienische
Vertretung erst später zum Range einer Botschaft
erhoben worden ist. So scheint sich eine Etikettens
frage als eine Art von Barre vor die Constituirung
der Conferenz gestellt zu haben. Ein Punct, über
den man sehr verschiedener Meinung sein kann, ist
das Verhältuiß des Sultans zu Arabi
Behz es fehlt nicht an Personen, die glauben, daß
Beide sich ausgezeichnet verstehen und der Sultan
nichts Besseres wünscht, als Arabi in seiner Stellung
zu erhalten. Arabi Ver) sei ganz das Jnstrument
des Sultans, ebenso bereit, auf erhaltene Weisung
sich ruhig zu verhalten, als eine neue Revolte in»
Scene zu setzen. Sehr originell ist jeden Falls die
Correspondenzs, die sich zwischen» dem Sultan und
ihm— entsponnen hat. Der Sultan hatte Arabi, wie
bereits gemeldet» den Wunsch ausgedrückt, derselbe
möge, so bald wie thunlich, nach Konstantinopel
kommen. Die Antwort Arabfs lautete dahin, daß
er zwar bereit sei, der Aufforderung Folge zu leisten,
nur würde« die Armee ihm nicht gestatten,c das Land
zusverlassenl Inzwischen ist, wie wir gestern ge-
meldet, die Verleihung des türkischen Medschidie-
Ordens I. Classe an Araby-Pascha erfolgt und da-
mit ein eclatanter Beweis des Eiuverständnisses des
Sultans mit dem rebellischen Pascha gegeben worden.

.—— Eine Nachricht, die· aus London von sehrs be-
achtensweriher Seite kommt, erhöht den Eindruck
der Verwirrung, welchen die diplomatische Lage her-
vorbringt. Von den Westmächten ist Frankreich

zweifelsohne bestrebt, die Aegyptische Angelegenheit
unter allen Umständen zur Ruhe zu bringen, unter
dem stillschweigenden Vorbehalte, sie unter veränder-
ten Verhältnissen weiter zu führen; diese ausgesprochetie
Tendenz Frankreichs n1üßte, wenn die Einigkeit der
Politik der Westrnärhte wirklich existirte, auch die
Englands seini·««· Nun meidet· man aber aus London:
Die englische Regierung. beabsichtige P r o p o s i-
tionen wegen Besetzung des Suez-s
C a n a l e s zu machen. Damit würde die Frage
auf ganz neue Weise gestellt und die Erledigung
besten Falls nicht gefördert« , s

Inland
Womit, 16. Juni. Der bekannte P r o fes s or F.

M artens, welcher eine hervorragende Stellung im

Ministerium des Auswärtigen bekleidet, hat an den
deutschen Legationrath Dr. L. Gessner,seinen ihm be-
freundeten Collegen im Institut de clroit International,
ein Cgegenwärtig in der ,,Deutschen Revue« veröffent-
lichtes) Schreiben gerichtet, welches feines interessan-
ten Jnhaltes wegen hier auszugsweise wiedergegeben sei.
Mariens fchreibt u. A.: ,,Ucbrigens hat sich jetzt
dieser ruchlose Zeitungkrieg (die Skobelewsche Rede
in Paris) gelegt, und ich bin überzeugt, daß die Ver-
nunft endgiltig die Oberhand behalten« wird. Je-
den Falls kann von einem Kriege zwischen
Deutschland und Rußland gar nichtdie
Rede fein; es müßte denn das Geschick der Völker
nicht von den Regierungen abhängen, sondern von
Personen, welche, getrieben von frevelhastem Ehr-
geize, bereit sind, das Vaterland in den Abgrund zu
stürzen. Jch zweifle sticht, daß es solche Personen
giebt, aber sie sind, Gott sei Dank, noch nicht am
Ruder. Meine tiefste Ueberzeugung, welche-sich auf
die aus unseren Staatsarchiven mir bekannsiskjsxjistori-
fche Entwickelung der diplomatischen Beziiihungen
zwischen Rußland « und Deutschland gründet,
ist die, daß von einem Kriege zwischen die-
sen beiden Nachbarreichen nicht die Rede sein
kann, so lange eine feste Regierung und Ord-
nung herrscht. ’Nur eine Umsturzpartei könnte
einen Krieg heraufbeschwörem Aber« so weit sind
wir in Rußland glücklicher Weise noch nicht ge-
kommen, und ich bitte Sie, nicht allen wunderbar
schrecklichen GeschichtenGlauben zu schenken, welche
die deutschen Zeitungen über die inneren russischen
Zustände bringen. Doch können Sie mir glauben,
daß die Ausrechterhaltung einer starken Regierung-
macht in Rußland sowohl wie in Deutschland das
gemeinschastliche Interesse und die Grundlage eines
fegensreichen Friedens zwischen beiden Ländern ist.
Jch habe Grund zu glauben, daß dieselbe Ueber-
zeugung bei allen Rassen herrscht, welchen das Wohl
und die Entwickelung des Vaterlandes unter einer
festen und kräftigen Regierung wirklich am Herzen
liegt, die ihrem persönlichen Ehrgeiz» ihrer krank-
haften Ruhmsucht und ihrem Größenwahne das
Wohl von 90 Mill. Mitbürgern ,niemals opsern
wollen.« «

—- Die in» den letzten Jahren in ftädtischen
E o m m U n a l b a n k e n so sehr. häufig vorge-
kommenen Mißbräuche und Diebstähle haben die
Aufmerksamkeit der höheren Regierungkreife auf sich
gezogen. Um die Gesellschast künftig vor derartigen

TVorfällen zu- bewahren, wird, wie wir schon früher
mitgetheilt haben, eine ganze Reihe von Abänderun-
gen für die Statuten der städtischen Communak
bauken geplant. Jn Anbetracht dessen, daß die häu-
figen Diebstähle in diesen Banken durch die Fahr-
lässigkeit derjenigen Personen , welche die R e v i -

sion des Activbestandes und die Eontrole der
Rechnungablegung obliegt, entstehen, projectirt das
Finanzministerium, wie man der «»Rig. Z.« schreibt,
mit Zustimmung des Ministers des Innern, die
Ausarbeitung einer Jnstructiom welche den Gliedern
der RevisiowEommifsion die Eontro le des Baarbe-
standes und der Rechenschaftberichte zur Pflicht
macht. Abgesehen hiervon werden noch folgende
Maßregeln projectirtx 1) die Wahl derjenigen Per-
sonen, denen die städtische Communalverwaltung die
Eontrole des Baarbestandes der Banken und der
jährlichen Rechnungablegung überträgt, durch g e -

he i m e A b sti m mun g" zu vollziehenz Z) außer

Neue Dörptsche Zeitung.

den durch die Verordnung vom Jahre 1862 vorge-
schriebenen Revisionen auch noch weitere, unter
Mitwirkung der Regierung, zuzulassen, falls nicht
weniger als ein Fünftel der Stadtverordneten der
Duma über die Nothwendigkeit der Beseitigung ir-
gend welcher in der Bank entstandenen Unordnungen
Mittheilung machen; s) in diesem letzteren Falle
verfügt der Finanzministey in Uebereinstimmung mit
dem Minister des Jnnerny eine Revision der Bank
durch einen Bevollmächtigtem der möglichst vertraut
mit den commerciellen Verhältnissen der betreffenden
Stadt sein muß. Der vom Finanzminister abge-
sandte Revident verfaßt ein Prototoll über die vor-
genommene Revision und stellt dasselbe dem Gouver-
neure vor, welcher es, laut den Art. 56 und 58
der Städte-Ordnung, der Stadtverordneten-Versamm-
lung zur Durchsicht mittheilt, und 4-) wird projectirh
es den Banken zur Pflicht zu machen, ihre Bilanz
allmonatlich zusammenznstellen und dieselbe beständig
in dem Locale der Bank, im Stadtaint und im
Sitzungsaale der Dunrza aushängen zu lassen.

St. Petershurxk 14. Juni. Mittelst Allerhöchsten
Tagesbefehles vom 12. ist der General-Maja d. la
Saite O rsh ew s k i, Chef des Warschaner Gensdar-
werte-Bezirks, zum Gehilfen des Ministers des Innern,
unter Belassung bei der Snite Seiner Majestät und
Zuzählung zum Generalstabe, ernannt worden.

« —- Das Bureau des ,,Newyork Herald« in Lon-
don hat-von Gilder, dem Theilnehcner der ,,Rodgers«-
Expeditioiy die folgende N a eh r i cht v o m L e na-
D e lta erhalten, welche von Jrkutsk aus telegraphirt
worden und die Auffindung der Leichen von De Long
und seiner Gefährten von der ,,Jean ne t te«-
Ex p e d it i o n betrifft: Lena-Delta, den 24. April
n. St. 1882. Melville fand am 23. ENärz die Lei-
chen von De Long und seinen Gefährten und zwar
an zwei Stellen, 500 und 1000 Yards von den Resten
des Flachbootes Er ging zuerst vom Lebensmittel-
depot aus, um, auf der Route von Nindermann, von
Usterday nach Pkatwej und von da wieder zurück nach
den Resten des Flachbootes zn suchen, Er fand die-
selben, verfolgte das Ufer und traf auf eine Büchsen-
kugel, die an vier Stäben aufgehängt war, welche
ein auf Pfählen rnhendes Schneedach trugen; er
ließ die Eingeborenen anf beiden Seiten» der Pfähle
Nachgrabungen anstellen und bald wurden acht Fuß
unter dem Schnee zwei Leichen ausgegraben. Während
dieser Arbeit ging Melville etwa 20 Fuß am Ufer
stromaufwärts, um- einen Platz für die Aufnahme einer«
Observationansfindig zu machen;« er traf hierbei
auf das Lager De Long’s, Kessel und Herdstättcy
etwa 1000 Yardsvom Zeltplatzg und indem er näher

kam, stolperte er beinahe über De Long’s Hand, die
aus dem Schnee hervorragte. Hier, etwa einen Fuß
unter der Schneedecke, fanden sich drei Fuß von ein-
ander die Leichen von De Long nnd Dr. Acnblerz
zu ihren Füßen lag die Leiche von Ah Lornz die
Körper waren mit einem Stücke Zeltleinen und wenigen
Stücken Decke bedeckt; die Leichen aller Anderen, ans-
genommen die des Jndianers Alexei, wurden am
Zeliplatze gefunden. Lack und Knack lagen dicht da-
bei. Nahe im Westen von dem Schneedache fanden
sich zweiKisten mit Berichten und dem Medicin-Kasten,
auf dem Zeltplatze wurde der Flaggenstock sammt
Flagge gefunden, keine Leiche hatte Stiefeln an,- die

; Füße waren mit Lappen umwickeli. Jn den Taschen
ßder Kleider der Leichen waren Stücke verbrannter
Fellkleidey welche offenbar den Unglücklichen als
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Nahrung gedient hatten ; die Hände Ailer waren mehr
oder weniger verbrannt un-d es machte deu Eindruck,
als ob die Leute sterbend noch zum Feuer gekrochen
wären. Boyd lag über der Feuerstätte und seine
Kleidung war bis auf die Haut durchgebranuh »die
letztere war aber nicht beschädigt. Das Gesicht von
Collins war mit Kleidung bedeckt. Alle Leichen wurden
nach einem 300 Fuß hohen Hügel transporttrh etwa
40 Werst südwestlich von der Fuudstelle, und dort
in einem Mausoleum aus Holz von den Resten des
Flachbootes beerdigt. Dasselbe wurde in Form einer ,
Pyramide, 22 Fuß lang und 7 Fuß hoch, erbaut; i
über demselben wurde aus Treibholz gehauen ei« .
22 Fuß hohes und 1 Fuß im Quadrat breites Kreuz,
das auf eine Entfernung von 20 Werst sichtbar ist, —
errichtet. Das Mausoleum wurde mit Steinen be-
deckt, welche im Frühjahre zusamme ngemauer—t werdenspare; i» de: Nacht ichnitt die Aujskkchungpakcic i
einen kurzen Bericht und die Namen der gefundenen
Todten in das Kreuz. Nachdemso das Grab vollendet
war, theilte sich die Aussuchungpartiq urndas Delta
nach Spuren von Chipp und seinen Leuten (vom
verschollenen zweiten Boote)·zu durchsucht-n. Ninders
mann und Bartlett wandten sich nordöstlich, Melville l
uordwestlich bis zum Olenek. Nindermann und
Bartlett fanden Nichts. Melville ist noch nicht zu-
rückgekehrh er wird seine Forschungen östlich bis nach l
Cap und Bat von Borchaja ausdehnen. Wir er-
warten, daß die Anfsuchung zeitig genug beendigt sein
wird, um Jakutsk oder Werchojanskvor dem Eis-
ausbruche der Gewässer zu erreichen; wenn das nicht
der Fall ist, muß Melville sich mit seinenLeuteii, so «
lange, bis das Wasser wieder fällt, in die Berge i
zurückziehen; denn im Frühjahre wird das ganze
Delta 4 Fuß mit Wasser bedeckt, während fetzt das
Ufer an einigen Stellen 20 Fuß über dem Niveau -
des Flusses trocken ist. Unter solchen Verhältnisse«
konnten die Leichen nicht an den Stellen, wo sie ge-
funden wurden, beerdigt werden. Briefez Karten uud
Diagramme folgen mit der Post. Gilder. ·

— Für besondere Verdienste bei der
antiseinitischeir Bewegung im Mai vorigen
Jahres sind auf Gesuch des Odessaer General-Gou-
verneurs zweiunddreißig orthodoxe Geistliche der
Eparchien Jekaterinosslam Taurien uud Chersson
vom Synod durch Verleihung geistlicher Würde«
Brustkreuzen und andere Belohnungen ausgezeichnet
worden. · «

—— Das Finanzministerium dementirt das Zeitung-
gerächt, als ob die Einführung eines Exp or t-
z ol l e s auf Getreide geplant sei.

—- Vom Departement für Handel und Manu-
facturen wird bekannt gemacht, daß nach Biitthcilung
des russischen Generakcsonsuls in Ko n st·a u t in o-
p e l, die türkische Regierung die E i n fu h r v o n
gsalzenem Schweinefleiscly Schiukeiy
Schweineschmalz anierikanischer Provenieiiz auf sämmt-
lichen Jmportwegen untersagt hat, im Hinblicke darauf,
daß genannte Producte trichineirhaltig seien. »

Ins Odrsfu berichtet die ,,Odess. Z.« vom 8. Juni:
Während bis jetzt die Lage der rnssischen
E m i g r a n t e n in Brody (Galixieir) allgemeines Mit-
leid erregte und europäische Alliancen bestrebt waren,
dieselben so schnell wie möglich nach Amerika zu be-
fördern, so kommt jetzt wieder, wie wir erfahren,
auf telegraphischem Wege ein Nothfchrei der Ewi-
grauten aus New-York hieher, dem zufolge sich diesel- E
ben in einer höchst kritischen Lage befinden. Einem

Körpers nach und nach in ihr Gebiet zu ziehen hat,
aber ohne Geräthe (ohne verderbliche Hanteln, ohne
Reck und Bärten) — Schwimmen im Sommer, aber
nichtin Winterbasfins (wegen Gefahr der nachfol-
genden ErkäItUIJgJ — vor Allem aber Lungentur-
nenl Wie der ganze Mensch nurgesund bleiben
kann bei der Arbeit, so auchjedes einzelne Organ.
Diejenigen haben die schlechtesten Zähne, welche, um
sie zu schonen, nur weiche Stoffe genießen; Diejeni-
gen haben die schlechtesten Muskeln, welche aus
Trägheit und Aengstlichkeit zu viel der Ruhe pfle-
gen; Diejenigen leiden an Verdauung, welche bei
jedem Bissen sich fragen, ob ern ihnen schädlich wer-
den könnez diejenigen haben die fchlechtesten Lun-
gen, welche sie am Wenigsten üben, und sind daher
Schwindsucht-Candidaten. Das »Lungenturnen« be-
steht in möglichst tiefem Einathmen und Ausath-
men in reiner nicht zu windiger Luft —- bei nicht
erhitztem Körper —— und sollte täglich geübt werden.

Die öffentliche Gesundheitpflege muß sorgfältige
,,Desinfection« des ausgeworfenen Lungenschleims
jedem Kranken und jedem Gesunden zur Pflicht
machen; Jn einigen Theilen Hollands hat die
Reinlichkeitliebe (welche sonst keineswegs in Hol-
land sehr verbreitet ist) dahin geführt, daß man statt
der Spucknäpfe verschließbare Büchsen verwendet:
würden diese zum dritten Theile mit 10proc. Lösung
von Carbolsäure oder Thymol u. s. w. gefüllt sein,so würden sie dem Zwecke, die. ausgeworfenen
SchwitldfuchtsBacillen unschädlich zu machen, wohl
genügen. Da durch Anhäufung vieler Schwind-
süchtigeik die Gefahr wesentlich vermehrt wird, so
sollte man diese ,,Auswnrfs»dosen« in Hospitälerm
Cur-Orten, Mineralbädern unbedingt einführen.

Schwer wird die Desinfection auf Treppe, Haus-
gang und Straße durchführbar sein. Gewiß ist nur
das eine, daß die auch aus anderen Gründen ver-
werfliche »Besprengung der Straße mit Wasser«,

um den Staub (vorübergehend) zu mindern, nicht
desinficirh sondern im Gegentheile schädlich wirkt.
Das einzig richtige ist die Ueberspülung der Straßen
mit Wasser und gleichzeitiges sorgfältiges Abkehren
mit Piassava-Besen und nachfolgend mit Borstbesem
wie Napoleon III. sie in einer Anzahl von Straßen
in Paris eingeführt hatte. Zum ersten und einzigen
Male im Leben erblicken wir da wirklich reine Stra-
ßen !l Will man dieses glorreiche Beispiel nachahmen,
so werden natürlich die Gemeinde-Vertreter über
Wasserverschwendung und schwere Kosten klagen;
beides führt aber bei den unheilvollen ,,Schwemm-
fielen« nur zur Verbreitung der Krankheiten, Schwind-
sucht mit einbegriffen — wähnend ydie Einrichtung
von Liernurs System und nicht nur sogenannte, son-
dern wirkliche Straßenreinigung zur Förderung der
allgemeinen Gesundheit, zur Erhöhung des National- «
vermögen§ und des Nationalwohles hinleiten würde.
Bevor dieses begriffen wird, muß freilich noch viel
Wasser durch Donau, Elbe und Spree fließen.

Nachdem « die Ansteckbarkeit der Schwindsiicht —-

die freilich »durch Versuche schon seit Jahren nach-
gewiesen, aber von vornehmer oder bequemer
Zweifelsucht vielfach bestritten wurde —-. nun durch
Kochs Entdeckung unwiderleglich feststeht, könnte viel-
leicht die Jdee wieder auftauchen, welcher weiland
Peter Franck in seiner ,,Medicinischen Polizei« im
Jahre 1778 so energisch das Wort spkqch: Daß
man Ehen zwischen Schwindsüchtigen oder dem ein-
zeIUeU SchkUdfÜchkkAEU verbieten müsse. Dem ist
einfach entgegenzuhaltem daß schon 1830 der große
Kliniker Louis in Paris durch sorgfältige Statistik
dargethan hatsdaß die Schwindsucht nicht zu den
erblichen Krankheiten gehört; wollte man derartige
eingreifende Maßregeln durchführen, so käme man
zur Einführung von Colonien der Schwindsüchtigen
Uach Akt de! »AUssätzigen-Colonien »des Mittel-
Tlkskss «— Hat man bei den Jrrsinnigen eine der-

artige Beschränkung der persönlichen Freiheit nicht
für ausführbar gehalten, so ist sie noch viel weniger
bei den Tuberculosen zu rechtfertigeir Allgenieine
Belehrung hat an ihre Stelle zu treten. «

Ungleich wichtiger ist die Thatsache, daß die Perl-
sucht der Kühe nun als identisch mit der Tuberculose
der Menschen nachgewiesen wurde. Wir haben im
vorigen Jahrgange Beispiele mitgetheilt, in denen
ein von der SlJiutter gestilltes Kind mit Darm-Tuber-
culose angesteckt wurde durch die Milch der tubercu-
losen Mutter. Glaubt man, daß die Milch der
tuberculosen Kuh bei dem Säuglinge anders wirken
werde? Die Ausrottung tuberculoser Rinder muß
von nun an eine energische Forderung der Hygiene
werden. Virchows Bedenken, daß zu große Geld-
werthe dadurch der Landwirthschaft entzogen, oder

sin Form der Entschädigiing den Staaisbürger be«
Ilasten würden, sind hinfällig gegenüber dem werth-

nvolleren Objecte: Menschliche Gesundheit, mensch-
liches Leben, Volkswohl, Staatswohl. Der gesunde
Mensch ist steuerfähiger; der gesunde Recrut ist ein
besserer Vertheidiger und erträgt »die Anstrengung
des Krieges leichter. Volkswohl ist« Staatswohl. —

Ausgaben für Volksgesundheit werden zu Erspar-
nissen der Staatsausgaben. Die tuberculosen Kühe
sind ein Ansteckungherd für die Menschen. Jst ein
solcher Ansteckungherd einmal erkannt, so muß er
bekämpft und wenn möglich ausgerottet werden.

Wir begnügen uns für heute mit diesen Andeu-
tungen. Manrhes Bedeutungvolle sei für später
zurückbehalten. -Auch aus dem Wenigen, dessen wir
Erwähnung thaten, erhellt zur Genüge der weittra-
gende und tief einschneidende Einfluß von Kochs
Entdecknng - (,,Gesundheit.«)

jtlannigfaltigeir
Nachfolgende nette Belehrung mö-

gen alle Aeltern ihren Kindern zum Nachlesen empfeh-

len. Was ein Vogelnest werth ist. ,,Je nun, das
wird doch so viel nicht seint« könnte Mancher sa-gen. O mein lieber Knabe, der Du so sprichst, daßist wohl viel, ich will es Dir einmal vorrechnen,
wenn auch nicht nach Mark und Pfennige-n, so doch
in einer Weise, daß Du wohl den Werth eines sol-
chen Nestchens merken wirst. Denke Dir, mein Jun-ge,-Du weißt draußen im Garten ein Nestcheiy in
dem. 5 kleine Vögelchen sind; mögen es junge Gras-
mücken, Funken, Spatzen odertRothschwänzchen sein,
das ist gleichviel. Die kleinen Thierchen wollen
Futter haben, und Du weißt, mein Kind

, daß sie
Raupen und anderes Geschmeiß zu ihrer Nahrung,
welche ihnen die Alten zutragen, bedürfen, Jedesder 5 Vögelchen braucht täglich im Durchschnitte 50
Raupen, das macht —- richtig 250 Stück; Die Aetzung
d. h. die Fütterung der Jungen durch die Alten dau-
ert aber durchschnittlich 4—.5 Wochen, wir wollen nursagen 30 Tage. Unsere 5 Vögelchen verspeisen also
in 30 Tagen 30 mal 250 Raupen, das sind? -—. ge-
schwind rechne aus : richtig 7500 Stück. Nicht wahr,
ein artiges Sümmchen? Doch weiter, jede Raupe
frißt täglich, wie die Gelehrten ausgerechnet haben,so viel an Blättern und Blüthen, als ihr eigenes
Gewicht beträgt. Wir wissen nun, daß die Raupen
ebenfalls ungefähr 30 Tage einen hungrigen Magen
haben und tüchtig um sich her fressen. Wenn m«-
jede Raupe täglich nur eine Blüthe, die eine Frucht
abgegeben hätte, abfrißh so vernichtet sie in 30 Ta-
gen 30 Obstfrüchte in der Blüthe und die 7500
Raupen in Eosnpagnie bringen uns um wie viel
Früchte? Nun, 7500 mal 30 Früchte: das Liebt bei-
nahe eine Viertelmilliom es fehlen nur 25,000 Stück
daran. Denke Dir nun weiter mein Knabe, ein bö-ser Junge hätte das Nest im Garten- gesunden und
ausgenommen, so wären die 7500 Raupen nicht weg-
gefressen worden und diese hätten während ihrer Le-
benszeit die 225,000 Fruchtblüthen wirklich verzehrt.
Der Taugenichts hätte also mit einem einzigen Griffeuns um eine schöne Menge Aepseh Birnen, Pflaumen T·-
und dergl. gebracht. Nicht wahr, nun siehst Du ein,
welchen Werth ein einziges Vogelnest im Garten hat!
Und keiner wird mehr sagen: ,,Je nun, der Werth Z;
eines solche» Diugelchekis wird so groß nicht sein!
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gestern aus New-York hier eingeiroffenen Telegranime
zufolge sollen sogar solche Ewigreinen, welche bereits
in Fabrikant augestelltwareiy in Folge eines von den
amerikanischen Arbeitern inscenirten Strikes entlassen
worden sein und befinden sich jctzt in einer elenden
Lage. Dasdiewyorker Auswanderung-Comit6 wendet
sich daher um Hilfe an die hiesigen Teichm Juden.

Auhixinuluud entnimmt der Rev. Beob. dem fin-
nischen Blatte »Wqsq-Blad« über die fortschreitende
Hebung der Oesterbottnischen Kü-ste:
An der Küste Börgö im Bottnischen Meerbufen fin-
det sich auf .einer Steinplatte 5 den. i. ein
Zeichen eingehauen ,

das der Landmesser Erik
Klingius qm 25. Juni 1755 zur Verzeichnung der
riorniqleu Wgsserhöhe des Bottnischen Meerbusens
anbringen ließ. Auf der damals von demiLandmesser
angefertigten Karte befand sich dieses Zeichen 2
Zoll über der Wafferhöhe. Am 6. Juni 1882 un-

tersnchte man die jetzige Höhe des Zeiches über der
Mittelhöhe des Wasserspiegels und fand dasselbe 6
Fuß 5 Zoll über gdem Wasser. Sonach hat sich
die Küste in einem- Zeitraume von 127 Jahren um
6 Fuß 3 Zoll gehoben.

490. Sitzung .

der Gelehrten Esinischen Gefellfchaft
« . am 5. (17.) Mai 1882.·
Zuschriften hatten gesandt: Die historisch-stati-

stische Section der k. k. rnähr.-fchles. Gesellschaft in
Brünn, die naturforschende Gefellfchaft zu Dan-
zig, das römisch-germanifche Museum in Mainz,
die i. Universität- und Landesbibliothek in Straß-

bchu F g i. E., die Gefellfchaft der Freunde der Wissen-
s a ten in P ofen, die historifche Gefellfchaft des
Kantons Aargau in A arau, die k. naturforschende
Gesellschaft in M osk au und die Herren· Professor
Fr. Rühl in Königs berg, Prof. W. Schott
in Berlin und Pastor em. M. K ö r b er «in
A r e n s b ur g. »

Für die Bibliothek waren eingegangen:
Aus dem Inland« .

Von der Kais freien ökonomischen Gefellfchaft
in St. Petersburg: Tpyzxhy Jahrg. 1882, Bd. I,
H. 4. St. Petersburg 1882 —- Von der kaukasi-
schen Abtheilung der russ. technifchen Gefellfchaft:
sauget-n, Bd. XIV, Tiflis 1882 und Textinttecnau
See-Ha vom 13. Januar und 17. Februar c.
Tiflis 1882. «

v Aus dem Auslande: « «
. Von dem Verein für Hansische Gefchichten Han-
sifche Gefchichtsblätten Jahrg. 1880X8L Leipzig
1882. —— Vom historischen Verein in Magdeburg
Geschichtsblättey Jg. 1882, H. I. Magdeburg1882
Von der Verwaltung der kgl. Bibliothek zu Dresden:
Mittheilungen aus dem miner.-geologischen und prä-
historifchen Museum. H. 4. Caffel 1881. Zeitschrift
für Museologie und Antiquitätenkunde Jg. Z. Dres-
den 1880. Archiv für Literaturgeschichte Bd( X.
H. 1——4.. Leipzig 1880. Verzeichnis; der neuen
Werke der kgl. Bibliothekpro 1880 und Mittheilun-
gen aus der Verwaltung der kgl. Bibliothek von
1876X80. Dresden 1881. —Von dem Germanischen
Museum in Nürnberg: Auzeiger fü·r Kunde der
deutfchen Vorzeit, Jg 28, Nr. 1-—-12, Nürnberg
1881. —- Von der baier. Akademie der Wifsenfchaf-
ten in München: Sitzungsberichte math.-phys- Classe
Jg. 1882, H. «2, histor.-phil. Classe Jg 1881, Bd.
II, H. 4 und 5. München 1881 und 1882. —-

Von der mährischischlesischen Gesellschaft für Natur-
und Landeskunde in Brünn: Schriften der hist.-
statistischen Section. Bd. XXV, Brünn 1881.

Von der Redaction des ,,Bu11etin ckhistoire
eoc16siastiqne« in Romans: Bu1letin. Jg. X, Lief.
3—-4, Montbeliard 1882. —- Von dem Smithfonion-
Institut in Washington: Contributions to knowledgeu
Vol. XXlI—XXIII. Washington 1880 und 1881
Miscellaneous collectionsu Vol. Xvl — XXL
Washington 1880—1881. Respekt, Jg. 1878 und
1879. Memorial of J. Heut-Es. Washington 1880-
Annual reports of the Gomptroller of the Gurrency
Washington 1880 und Report "0f the hoard of
puh1ic·c11arities. —- Von der Akademie der Wissen-
schaften in New-York : Anna1s, Vol, I. 9—14 und
Vol. II, 1—6. New-York 1879—1881.— Von
der åliaturfioJrfchergGefelgchfaft in Bostom Anniversary
Riemen-s, g. 1 80, s oton 1880. -

Von dem Herrn Professor W. Stiedax dessen,
Betftrgge ztur Keschiclxltechdesf BrFlspgjnåetls din giigaun orpa. us r iv ür ·e i e es ent-
schen Buchhandels, Bd. VI und VII). — Von Hrn.
Verlagsbuchhändler G. Edlund in Helsingfors:
Rantalatatz die Volkslyrik der Finnen Jn’s Deutsche
übertragen v. H. Paul. Helsingfors 1882, dazu
EIN Erinnerungsblatt an die Lönnrot-Feier in Hel-IIUSTOVT —— Von Hin. Pastor emeix Koerber in
AWUSbUtg: sanumid Kuresaaresh Arensburg 1881
UUV isAteusburger Wochenblatt«, Jg. 1881, Nr.
10-·12-»-— Von Hm. Kreisrichter A. v. Dehn:Dr« LUPZESSV jUtistifche Doctor-Dissertationen (von

E· WCHCJTIIUUUY G: Haenel und M. Kind) aus dererste« Hain« dleles Jahrhunderts. F. v. Raumey
Ueber dIe Bjgkisse es« grenzt, Staatens) Pfiicht und

Mehl, Ueber den Begriff der bürgerlichen

III! Anschluß M! die Vorlage der eingegangenen
Drucksachen erstattete der Bibliothekay Sand. hist.
A. Hasfelblath einen kurzen Vekicht Über die
seit» längerer Zeit «ausstehenden, der Bibliothek
der Gefellfchaft entliehenen Bücher. Danach sind bis

zum Jahre 1880 im Ganzen 99 entliehene Werke
bisher noch nicht zurückerstattet worden, darunter ein
in dem Jahre 1868 entnommenes und zwei im
Jahre 1869 entnommene. Ueber die Hälfte aller
dieser Bücher, nämlich 59, stehen im Ausgabe-Buche
auf den Namen ein es Mitgliedes verzeichnet.

(Forts. folgt.)

geraten
Das gestrige Symphonie - Concert

im Garten des Handwerker-Vereins, welches durch
die mittelst einer nicht unbeträchtlicheci Zahl von
Dilettanten . verstärkte Saison - Capelle ausgeführt
wurde, war von einer recht bedeutenden Ilnzahl von
lMitgliederii des genannten Vereins— bestrebt, und
man könnte des mehr p r i v a t e n Charakters
wegen, den das Concert durch die Beschränkung auf
die Vereinsglieder angenommen, es sehr leicht für
ungerechtfertigt halten, daß wir eine, wenn auch nur
kurze, Besprechnng der mnsikiilischeii Leistuiig bringen.
Zu unserer Entschuldigung sei«angeführt, daß, sie-ch-
dem wir derTSaisomCapelle gegenüber bei den
Obern-Ausführungen gar manches tadelnde Wort haben
aussprechen müssen, wir mit Vergnügen eine Ge-
legenheit ergreifen, wo wir der Capelle für die sorg-
fältige, klangschöne Wiedergabe von Touwexkexy
welche technisch wie bezüglich der Auffassung oft nicht
geringe Schwierigkeiten darbieten, ein volles Lob
zollen dürfen. Herrn Eoncertmeister Prof. S t e i n-
g r a b e r wurde für die brillaute Führung mit der
ersten Violine ganz besondere Anerkennung. Das
Programm war gut gewählt; die Abweichung von
strengerer Richtung in den beiden letzten Nummern,
Abendglöckcheii von E. Bach und Tell - Ouverturq
läßt sich leicht motiviren; wir können uns-rerseits
freilich nicht gerade behaupten, daß fålche ,,melodiöse
Reize« uns sehr »bestricken.« Den lanzpnnct bil-
dete die 2. Symphonie von Beethoven. Eine hiesige,
wohlverständliche Sitte legt uns eine gewisse Reserveaus, wir hätten sonst gern ein Wort über die in
jener Symphonie zu nehmenden und, genommenen
Tempi gesprochen. Der gestrige schöne Erfolg wird
hoffentlich zu weiteren Symphonie-Concerten ermun-
teru: wir sehen denselben mit Vergnügen entgegen.

——"—j— or.
(Eingesandt).

Vor gut besetztem Hause kam vorgesteru O f f en-
bach’s ,,S chöne Helena« zur Ausführung. Jn dieser
musikalisch-dramatischen Dichtung werkörpert sich so
recht eigentlich das charakteristische Wesen der neueren«
Possen-Operette. Alle dieser Gattung eigenthücnlichen
Vorzüge vereinigt sie in gesteigertem Maße mit
allen, ihr ebenso eigenthümlichenFehlern und Schat-
tenseiten.« Reich an einschmeichelnder» bestrickeuden
Melodien, wie wenige andere Operetten, ist sie gleich-
zeitig voll geistxeichey nur leider oft gar zu burles-
ker Komik und witziger Satire; andererseits aber
ist es dem Componisteir hier wie kaum«in einer an-
deren Operette gelungen, die raffinirte Sinnlichkeit
und die blasirte Schamlosigkeit in Musik zu brin-
gen —- in Melodien die« mit ihrem verführerischen
Wohlklauge wohl geeignet sind, einem Theile des Pu-
blicnm das nioralisclyästhetische Gewissen zu betäuben
oder das Blut in Wallung zu bringen; und der
Dichter ergeht sich mit moderner französischer Lusti-
vität darin, nach Möglichkeit frivol und unanständig
zu sein, ohne die äußeren Dehors auffällig oder
doch zu arg zu verletzen. -

Wohl mag man darüber streiten, ob die hiesige
Theater-Directiou wohlgethan hat, dieses so beschaf-
fene Stück hier auszuführen. Einem Wunsche des
Pnblicuin ist sie jeden Falls entgegengekoninietyindem
sie dasselbe zur Ausführung brachte; dafür spricht das
stark besetzte Haus. - « -

Hatte man sich aber einmal für das Stück ent-
schieden, dann durfte das Publikum auch erwarten,
daß die Ausführung wirklich im Sinne der Dichtung,
und dem Inhalte desselben entsprechend vor sich gehe,
daß also nach Kräften so gespielt und gesungen werde,
wie der Dichter gewollt daß gespielt und gesungen.
werden «folle; dann durfte es erwarten, daß ihm
eine möglichst srische, lustige, animirte Ausführung,
mit freiem flotten Spiele und Gesange, und mit
keckem Tanze geboten werde. ·

Wie wenig entsprach aber die vorgestrige Auf-
führnng diesen Erwartungen! Wir " wollen hier
gleichbenierkeiy daß wir keineswegs bloß der Regie
die Schuld an den Mängeln der Ausführung beimes-sen. Wir haben den Leistungen des Herrn Feuchter
als Regisseur in der kurzen Zeit seines Hierseins
nur Anerkennung zollen müssen, und greifen auch
diesmal gewiß nicht fehl, wenn wir die Ueberzeu-
gung aussprechen, daß wohl andere Ursachen in erster
Reihe bewirkt haben, daß die Ausführung nicht unseren
Erwartungen entsprach, daß vielmehr Herr Feuchter selbst
sehr wohl die Mängel der Jnsceniruiig erkannt hat, kurz,
daß er nicht durfte, wie er wohl, konnte und auch
wohl wollte. Mag nun der strenge Empfang , den
die Kritik zrkBeginn des Saison der leicht geschürz-
ten drarnatischen Muse bereitet hat, oder mag, wie
gleichsalls verlautet, ein von der Theaterleitung aus-
gesprochener Wunsch, oder - mag Beides zusammen
der Grund gewesen sein , der die Regie veranlaßte,
bei Jnscenirung des Stiickes tuoralische Schenklap-
pen anzuihnn, jeden Falls hat sie sich, wenn auch völ-
lig vergeblich, ernstlich ben1üht, durch willkürliche
Aenderungen, Kürzungen und Weglassungem ja Ent-
stellungen, die Ausführung weniger anstößig erscheinen
zu lassen. Wo aber der ganze Jnhalt von Anfang
bis zum Ende cynisch und frivol ist, da kann durch
solche Eorrectureir an Aenßerlichkeiten, nnd stellen-
weise Abänderungen eine wirkliche Besserung auch
nicht einmal nur theilweise herbeigeführt werden.
Der innere Widerspruch bewirkt nur, daß die Frido-
lität greller und fratzenhaster zu Tage tritt.

Und so hat uns denn auch noch nie der freche
Cynismus des Stückes so unangenehm berührt, wie
vorgesterin wo er uns in zahmer Form, halb und
halb verschleiert und verhüllt, entgegentrat. Jn erster
Reihe und im Allgemeinen äußerte sich dieses Be-
streben der Regie, nur ja Alles zu vermeiden, was
als gar zu leidenschastlicheerregt erscheinen könnte,
in einem drückend-langsamen Gange der Handlung,
die sich müde und ermüdend durch die drei stark
gekürzten Acte hinzog. Die Scene zwischen Paris
und Kalchas, die Vorstellung der Könige, die Traum-scene wurden schleppend und ohne Schwung gespielt;
namentlich der Schluß der Traumscenh in welcher

Neue Dörptfche·Ze,itung.

in Musik und Spiel« alle Wonnen des höchsten Lie-
besrausches zum Ansdrucke gelangen, wo also die
Leidenschaft in Spiel und Gesang feinen höchsten
Höhepunkt erreichen muß, wurde, offenbar in Folge
zu großer Aengstlichkeitz nur nicht nach der anderen
Seite zu weit zu gehen, ganz ohne Leidenschaft, fast
wie in wirklichem Traume gespielt.

Ein weiterer Uebelstand, der dnrch die gleiche
Ursache hervorgerusen wurde, bestand darin, daß die
Tänze, die in die Handlung eingeflochten sind, und
die für gewöhnlich, wenn sie frisch und lustig
ausgeführt werden, die ganze Scene in hohem
Grade beleben —- dieses Mal zwar sehr maßvoll
und wohlanständig, dadurch aber auch in hohem
Grade phlegmatisch nnd langweilig waren, so daß
auch hier das Bestreben der Regie erkennbar war,
nur ja nicht auch nur mit einem Scheine von
Recht den schrecklichen Vorwurf zu verdienen, daß
Cancan getanzt sei. Als Fehler der Regie müssen
auch die vielen und bedeutenden Kürzung-sen, ja Weg-
lassungen ganzer Scenen bezeichnet werden. So
war z. B. die ganze Spiel-Stute, die zu den heiter-sten und humoristischsten Scenen des Stückes gehört,
ganz und gar fortgelassen. Endlich war es ein nicht
zu übersehendes Verseheü Der Regie, daß sie der
Helena zum Schlusse der Traum-Scene das von-ihr
gewählte Costüm zu tragen gestatlete. Wenn die
Helena ihren Ueberwnrf ablegt, muß ein Theil ihrer
Schultern und Büste unbekleidet scheinen. Nur so
läßt sich die Verzückung des Paris erklären, nur so
versteht man, wie er in leidenschaftlichem Entzücken
ihre Reize denen der Göttin gleichstellh ja über sie
erhebt. Vorgestern dagegen schien uns« das Gewand
der Helena geradezu ungewöhnlich hoch hinauf zu
reichen. Schön l« gewiß wunderbar schön, aber wie eine»
schöne griechische Nonne stand sie dem verzückien
Paris gegenüber, und Helena soll doch wahrlich
tiicht nonnenhaft erscheinen. Der ganzen -Scene
fehlte hierdurch die Pointe. Noch in vielen Mo-
nienten der Ausführung ließen fiel) die nachtheiligen
Folgen des gerügten Bestrebens der Regie nachweisen.
Iedoch es fehlt uns an Raum. Jndeß können wir
nicht umhin, den Wunsch auszusprechen, Theater-«
Leitung und Regiet möchten bei künftigen Ausführun-
gen von Operetten diese purificirenden Bestrebungen
aufgeben, idie vorgesiern so"wenig erfreuliche Folgen
gehabt. Bei diesem Genre von dramatischen Dieb-
inngen läßt sich nun einmal ein leicht geschürztes
Gewand und ein flotts gesihwungener Fuß nicht ver-
meiden. Cancan gehört zu diesen Ausführungen
fast ebenso nothwendig, wie- Gesang, und erscheint
noch anstößigen, wenn er verhüllt im Kleide frommer
Zucht auftritt.

Zum Schlusse nur noch einige Bemerkungen über
die Leistungen der einzelnen mitwirkenden Personen.
Selbstverständlich wurde durch die oben gerügten
Mängel das Zusammenspiel Aller sehr wesentlich in
seiner Wirkung beeinträchtigt» Um so mehr verdie-
nen die Leistungen einiger der Mitspielendem deren
Spiel irotz der ungünstigen Nebenumstände gut
zur Geltung kam, entschiedene Anerkennung« Der
Menelaus des Herrn F e n ch t e r war« durchweg
eine maßvoll und consequent durchgeführte Leistung.
Nicht nur daß Herr F e u ch t e r den unglücklicheci
»Mann den Helena« hochkomisch zur Darstellung
brachte, sondern er verstand es auch, in seine Dar-
stellung, was man sonst selten sieht, einen angenehm
berührenden Zug liebenswürdige-»« Bonhomie aufzu-
nehmen. Herrn H a l l 6 g o’s Spiel war wie immer
gut durchdacht und gewandt, HerrcZ i l z e r gab

sich bei Darstellung des Kalchas lobenswerthe Mühe,
sich keiner Uebertreibuiigetr im Spiele schuldig zumachen. Vielleicht ist jedoch dieses mit der Grund,
daß er aus der höchst dankbaren Rolle so wenig machte.

Den gefanglichen Leistungen des Frl. Fu hrh o p
müssen wir unseren vollen ungetheilten Beifall schen-
ken. Wie immer entzückte sie das Publicuni durch
die Reinheit ihrer Intonation, dnrch die Fülle und
den Klang ihres Tones und den ausgezeichneten Vor-
trag «ihrer Partien, und erwarb sich verdienter Ma-
ßen wiederholten Applaus Ihrem Spiele sah man
indeß deutlich ein gewisses Unbehagen »und das Be-
streben an, sich in einer ihr sonst ungewohnten
SchMUkC zu halten, · so daß die Wirkung desselbenan einzelnen Stellen nicht unerheblich gestört wurde.
Frl. B e ckm a n n war ein munterer liebenswürdi-
ger Orest. Von den übrigen Mitwirkenden möge die
Kritik im Interesse der betreffenden Künstler schwei-
gen. Eine Wiederholung der Ausführung in näch-ster -Zeit dürfte aus verschiedenen Gründen nicht
anzurathen sein. · . —·—-r.

N ach s ch ris t d. R e d. Durch die Aufnahme,
des. vorstehenden ,,Eingesandt« sind wir unserem
Grundsatz« die Ausführungen von Operetteu des
Offenbachsschen Genre’s von der regelmäßigen Be-
sprechung der Leistungen unseres Sommer-Theatersauszuschließen ·—- mit welcheni Grundsatze auch unsera-Referent übereinstimmt —- keineswegs untreu ge-
worden. Vielmehr glauben wir, daß auch die Aus-
fuhrungen des geehrten Herrn Einsenders den »Be-
weis dafür liefern, daß, so wenig Ausführungen von
der Art der vorgestrigen den Zwecken, welchen jene
Operetten huldigen, entsprecheiyso wenig Ausführun-gen, welche jenen gerecht werden wollten, mit d en
Zwecken in Einklang zubringen sein dürften, denen
dke Buhne im Garten des Handwerker-Vereins zudsenen zunächst die Aufgabe hat. Letztere allein

konnex: auf Berücksichtigung und Förderung unserer-seits rechnen.

U en c Its: You. -
London, 25. (13.).Juni. Reuters Burean meldetaus Alexandrien vom heutigen Tage: Der Khedivehat an den Minister Ragheb ein Schreiben gerichtet,

in welchem auf die beklagenswerthen Folgen der Un-
ordnungen vom 11. Icini hingewiesen wird. Als
splche Folgen bezeichnet das Schreiben die übereilte
Flucht der fremdländischen Kaufleute und Künstley
trotz der Proclaiiiatiom welche die Wiederherstellung
der Ordnung Verkündigt« ferner die Einstellung der
Handelsbeziehungem die Erschütterung des Eredits
und das Verschwinden der klingenden Münze aus
dem Verkehr. Es seien das enorme Verlustqwelche
das Land auf diese Weise erleide. Der Khedive ver-
ICUgk We strenge Uutersuchung der Ereignisse vom
11. Juni, welche niemals einen so ernsten Charakterangenommen hätten, wenn man gleich von Anfang
Verhaftungen vorgenommen hätte. Der Khedive be-
siehlt sodann, der Minister möge ihm die Namen
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der Anstifter und Mitschuldigen zu dem Zweck mit-
theilen, um die Schuldigen strenger Strafe zu unter-
ziehen. Außerdem» fügt der Khedive hinzu, die ge-
genwartige Lage konne nicht länger andaiiern; es
sei absolut nothwendig, wirksame, durchgreifende Maß-regeln zu treffen zur Wiederberstelluiig der Ordnung
und öffentlichcii Sicherheit, damit die Geschäfte wieder
aufgenommen und» die früheren freundschaftliche«Beziehungen zwischen den Eingeborenen und Euro-päern wiederhergestellt werden könnten. Der Khedivezählt auf Ragheb Inder Ergreifung solchek Maß-regeln, welche der beispiellosen Lage Aegyptekxs ei«
Ende machen. ———————

Tklkgraninik « s.
der Jnterir Telegravb en-Agesiit"uk.

London, Dinstag, 27. (15.) Juni. Jn der
Sitzung des Unterhauses fragte Lawson: Kann die
Regierung bestätigeii oder dementiren, daß die Trup-
penschiffe ,,·Rapide«, ,,Portsniouth« und ,,Chatham«
fertig gestellt worden, und falls dies wahr, den Be-
stimmungort derselben angeben? Der Minister-Ebn-
ders antwortete, schon unter gewöhnlichen Verhält-
nissen würde er die vorherige Anmeldung der An-
frage verlangt haben; er glaube aber ,

,die vorge-
brachte Anfrage sei eine solche, auf die ein Miiiister
nicht antworten dürfe.

i Jm weiteren Verlaufe der Sitziiiig des Unter-
hauses verweigerte Dilke Auskunft über die Verhand-
lungen und die Dauer der Eonferenz Keine der
Bestimmungen des Uneigennützigkeit-Protocoiles ver-
hindere England, etwaige Vorschiäge zur Tlieutralisp
riing des Snez-Canals zu machen. Die britisclien
Eonsulatsbehörden in Aegypten seien angewiesen
worden, sich von der Untersuchung"- Eonimission Be-
treffs der. Niedermetzeluiig, falls eine solche von
Ragheb Pascha constitiiirt würde, fern zu halten» ««

Ein Leitartikel der »Tinies« sagt: England sei
zwar bereit, die aegyptische Frage dem Urtheiie»Eu-
ropas anheimzustellein um eine dauerhafteRegelung
derselben zu erzielen, aber auch nur durch eiiie solche
könne England zufriedengestellt werden. Wenn: die
Eonferenz nicht zum Ziele führe, seien diexJnteressen
Englands in Aeghpten trotzdeui um« jeden Preis
sicherzustellcnz diese Interessen seien unvereinbarmit
dem Uebergewichte Arabi Paschasä Die ,,Times«
vertraut, daß Lord Dufferin dem entsprechend instruirb
worden und glaubt, daß Falls die Führung eines
raschen Streiches nothwendig sein sollte, keine Schrvie-
rigkeiten vorhanden seien, binnen wenigiTageu 20,000
Mann nach Aegypten abznsendein «·

Paris, Dinstag, 27. (15.) Juni. Jn der De-
.piitirten-Kam-iner fragt« Lokroh an, ob es« richtig sei,
daß die englische Flotte Cyperii verlassen "habe",- um
nach Aegypteii zu gehen und Truppen zu landen
und Falls dies der Fall, ob Frankreich aufgefordert
worden, bei der Laudung zu cooperirem eLokroy
wünscht ferner das Motivder Rückkehr desG.eneral-
Eonsiiis Sienkiewicz zu erfahren. Freyciiiet «·erwie-
dert, Sienkiewtcz sei erniächtigt worden, in dienst-
lichszen Angelegenheit-en nach Frankreich zu konimenj die
übrigen Fragen inöcizte er, gleichviel, ob es sich um That-s ächliches oder Angebliches handele, unbeantwosrtet
lassen« Freycinet bittet, aus seinem Stillschweigen
keine Folgerungen zu ziehen. «

» Handels— inid Härten-Nachrichten. i
liigiy 12. Juni. Bei einer ziemlich gleichmäßi-

gen Temperatur von 15 bis» 18 Grad Wärme war
die Witterung in den ietzteu Tagen heiter und
trocken. Die Ernt·e-Aussiciiteii inunseren Provinzeii
bleiben vielversprechend Wenn aus einigeii südruf-sischen Gouvernements auch Klagen. über Regenmaispgel laut werden, so werden dieselben durch die guten

Berichte aus anderen Gegenden aufgewogen, so daß,
wenn nicht ganz besondere Naturereignisse eintreten,
die Ernterefultate wohl im Allgemeinen befriedigend
aiisfallen dürften. Jm Auslande hatte kühle« undnasse Witterung eine kurze Zeit: lang an . den
Getreide - Märkten eine Hausse - Bewegung her-
vorgerufein doch ist die « Stimmung jetzt wieder
vollstäiidig flau und bietet daher keine Anre-
gung zu Geschäften. R o g g e n wird auf Herbst-
Lieferuiig zu 15 Kop. unter Pfund - Gewichtamgetragen, doch zeigen ·sich dazu keine Käufen in
loco wurden Kleinigkeiten gedörrter 117 - pfii-ndi-
ger Waare zu ANY, Kop. pro »Pud gekauft; unge-
dörrter 115pfündiger Roggeii ware zu mehr als 95
Kop. geboten. H afer flau; wegen Mangels an Vor-
räthen in loeo wurden für Kleinigkeiten Liwnier
Waare von der Bahn 81 bis 82 Kop. pro Pud be-
willigt; von größeren Umsätzen ist nichts bekannt ge-
worden. Fgartgedörrte Szeilige 104X5pfiiiidigeGerste
bedang 96 bis 97 Kop. pro Bad. 7maßiger," 8772
procentiger S ch l a g le i nsa m en wurde von derBahn
mit 142 Kop, pro Pub bezahlt. Für gedörrten
Hanfsamen würde nian 170 Kops pro Pud bewilli-
gen, doch kommt nichts an den Markt. Schiffe sind
im Ganzen 997, davon 918 aus ausländischen Hä-
fen, angekommen und 942 ausgegangen.

ixeiegrnphifiner guter-bersten.
St. Petersburger Börse. » ,

15. Juni. 1882.
Weeysetcourfe» ·«

London 3 Mon. dato . . . . Mk« Als-» Verm.
Hamburg Z , , . . . . 206 205374 Reichsm
Paris 3 , , . . «» . 253 25214 Gent.

Feinds- imd Amen stärker-se.- i ,
Prämien-Anleihe l. Emission . . . 21714 Bis» 216314 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . Nov-By, 20934 Gib.596 Jnferiptionen

. .
.

. . . . . —- Br., sitz-Gib.574 Bankbillete .
".

.
. . . . ZOIXS Bd» 9W4 Gib.

NigcpDünaburger Eifenbxslctien . 148 By, —- Gib.
BologxRhbinsker Eifenb.-Actien. ·

— Br.,« — . s Gib.
Vfanblm b. Rufs. Boben-Crebits. . 227774 Br., 22773 Gib.

Berliner Börse, - -
den 27. (15.) Juni 1882.

Wechselcours auf St. Petersbnrg ·
sWochen dato . .

.
. .

. 203 U.35 Neickkspf
3 Monate dato . . . . . . 201 I. 65 ReicljspfRufs. CrebitbilL (für100 Nbi). . . 204 H. Ssiiieiii sp .
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Das Entlassunggesuch des preußischen Finanz-ministers hat die Genehmigung des Königs noch
nicht erhalten und den Eonjectiireii ist noch immer
der breiteste Spielraum gewährt. Bisher wurde es
in Abrede gestellt, daß bei der Regierung die Absicht
bestehe, die preußische und die Reichssinanz-Ve»rwal-
tung in eine und dieselbeHand zu legen. Der Ge-
danke der· Personalunion zwischen preußischen und
Reichs-Naturw stammt in« der That aus der »libera-
len« Zeit des· Reiehskanzlets, und wurde von natio-
nal-liberaler« Seite gerade in dem Augenblicke init be-
sondereni Eifer vertreten, als sich der Bruch
zwischen den NationakLiberalen und dein Reichskanz-
ler vorbereitete J« der neuesten Phase der reichs-
kanzlerischeii Finanz-Politik, über welche derjsmehrfach
erwähnte königlich-e Erlaß an das Staatsininisteriuni
Aufschluß geben wird, dürfte dieser Gedanke recht
unzeitgemäß sein. «Wenn Herr Scholz gleichzeitig
preußischer Finanzminister und« Schatz-Secretär wäre,
so würde er nicht nmhin können, im Abgeordneten-
hause auch über Fragen der Reichs-Politik Aufschluß
zu geben, welche für die preußischen Verhältnisse von
Wichtigkeit sind, während Herr Bitter in den mei-
sten Fällen mit Recht erklären konnte, er sei über
die Reichs-Finanzen nicht unterrichtet. Nach der Ab-

jrtsilirtani
Der Brand des Rigaer Stndttheaters

Ri g a, 14. Juni.
Jn kaum einer halben Stunde, schreibt die Z.

f. St. U. Ld., hat des Feuers entfesselte Gewalt eine
Stätte zerstört, die viel1eicht mehr als jede andere
unserer öffentlichen zJnstitntioneri dem Rigaer Pu-
blikum an’s Herz— gewachsen war. Unser schönes,
stolzes Theater ist eine rauchende Trümmerhöhlcy
die Binsen sind herabgestiirzt von dein Postamente,
von den: aus sie herabschanten auf grünende Fluren
und sehnincke Häuser und trüben, thräneuden Auges
blicken ihre Jünger auf das brandgeschwärzfe Chaos,
in dessen flammenschwaiigereni Schoße ihre Existenz
der nächsten Zukunft begraben liegt. Es ist ein
unsagbar trauriger Ar-blick, dieses colossale Geniäuey
niit seinen, den grinsenden Höhlen eines Todten-
kopfes gleichenden ausgebraiinten Thüren und Fen-
stern, nusagbar traurig insbesondere für den, der
durch seinen Beruf an das Haus gefesselt wurde,
der sich daran gewöhnt hatte, Leid und Freude des
Theaters niitzufühlen nnd mitzuempfindeiy als ob es
ihn selbst und seine nächsten Angehörigen beträfe.

Der Rigetiser betrachtete sein Theater als ein
Obhut, an dem herunizukritisiren eines Jeden Recht
UUV Pflicht sei und er hat von Anbeginn an weidlich
kritisirt, freilich aber nicht aus Schmähsucht und
Mißvergnügery sondern weil er sein Theater liebte,
weil es, seit! Stolz nnd seine Freude war, weil er
übSkzEUgk Wakk das; Jeder an seinem Theile berufen
Und fähig M« ZU erhalten und zu verbessern, wo es
nöthig erschien« Es waren nicht allein Künstler, die
Augesichts des wogendcn Flammenmeeres niaterielle
Noth Und. SVTSS «« stch herantreten sahen, die weinen-
den Auges des« WÜTHSU des Feuers zuschauten, wir
sahen auch so Manche« Sitte Thräne zerdrückeiy der
vielleicht nur etliche inal im Jahre seinen Rnbel in’s
Theater trug, der es aber trotzdein liebgewonnen,
alsein Stück unseres Seins, unseres heimischeu
Cultnrlebens, des vor Anfechtungen niancherlei Akt
zu schützen, uns so lange gelungen, bis die unüber-

ficht des Fürsten Bismarck soll vorläufig die Frage
des Monopols eben so wie diejenigen neuen Steuer-
Projecte,—cvelche an die Stelle desselben treten können
oder sollen, ganz im Hintergrunde bleiben: der preu-
ßische Landtag hat Nichts zu thun, als, die Bedürf-
niß-Frage zu erörtern; erst wenn diese Frage bejaht
ist, soll der Reichstag um Beschaffung der erforder-
lichen Mittel angegangen werden. Ein Ellkinistey
der gleichzeitig die Leitung der preußischen und der
Reichs-Finanzen in der Hand hätte, würde unter die-
sen Uknständen im Abgeordnetenhaiise einen schweren
Stand haben. Daß die Entscheidung des Kaisers
auf sich warten läßt, dafür giebt es eine sehr nahe-
liegende« Erklärung. Die ,,Kreuz.-Ztg.« bestätigt
heute noch einmal, daß Herr Bitter fchon durch den
ohne sein Vorwissen ergangenen königlichen Erlaß
über die künftige Behandlung der Finanz-Ang.elegen-
heiten zur Einreichuirg seines Entlassuuggesuches ge-
zwungen worden sei. Jn diesem Falle liegt es nahe,
daß der König, der selbstverständlich eine solche Wir-
kung des Erlasses nicht beabsichtigt hat, die sachlicher:
Gründe erörtert zu sehen trünsahtz welche es Herrn
Bitter unmöglich machen, beider in Aussicht genom-
menen Behandlung der Finanz-Angelegenheitett rnit-
zuwixkein ·

Zu der Concnrrenz für den Bau d es R e i ch s-
t a g s-G e b ä u d e s sindim Ganzen 187 Entwürfe ein-
gegangen, von denen 4 oder 5 theils einige Stunden,
theils einige Tage nach dem Ablaufe des Schluß-Ter-
mius für die Einlieferung abgegeben worden sind.
Die Entscheidung darüber, ob auch diese verspäteteu
Eutwürfe zur Concurrenz znzulassen seien, d. h. ob
besondere »Gründe vorliegen, woraus zu schließen ist,
daß die Verspätung nicht den Absendern zur Last
fällt, ist noch vorbehalten. Die nächste Aufgabe der
Jnry ist die, diejenigen Entwürfe ansznscheiden, wel-
che beider Preis-Vertheilnng allein in Betracht korn-
men können. Nach Beendigung dieser Arbeit wird
dann voraussichtlich nur eine beschränkte Zahl von
Entwürfen übrig bleiben, welche Gegenstand weiterer
Erwägungen der Jury sein inüssen. Unter diesen Um-
ständen ist natürlich nicht abzusehembis zu. welchem
Zeitpuncte dies Jury ihre Aufgabe gelöst» haben
wird.

Jn England herrscht anf den Werfteii eine ganz
außergewöhiiliche Thätigkeit Obwohl das ständige
Mittelmeer-Geschwader"bereits verstärkt ist und auch
das EanakGeschwader bei Gibraltar in Bereilschaft
gehalten wird, dauern die Ausrüstirrigerr fort; erst

windbare Kraft des verheerenden Elementes auch dieser
Stätte das tragische Ende fast aller Theater bereitete.

Wie weit die scheinbar unversehrt— in die Lüfte
ragendeu Außenmauern des Theaterschei dem in
Augriff zu nehmenden Neubau werden Verwendung
finden können, wissenwir heute «uoch nicht. Fast
scheint es so, daß wir die Bravonr unserer tapferen
Feuerwehy die trotz der Anstrengungen der letzten
Tage mit gewohutetn Heldenmuihe gekänipft hat, die
Erhaltung des größeren Theiles des Mauerwerks zu
danken haben werden, Jeden Fztlls leistet das allge-
rneine Iiiteresse des Rigaschen Publicuui und insbe-
sondere die bewährte Munificenz unserer städtischeti
und ständischen Conimunalorgane die Gewähr dafür,
daß wir nicht länger als absolut nöthig ist, auf den
Neubau werden zu warten haben und daß, wenn das
Geischick günstig, vierjeicht sehe» das Jahr 1883 de»
neuen Kunst-Tempel erblicken wird, dessen Wiederer-
richtung unter der Aegide unserer städtischen nnd
ständischen Communalorgatre in derselben Weise, mit
denselben Tendenzen und zu derselben Selbständigkeit
wie er bisher bestanden, der Wunsch sei, mit dem
wir die über Nacht entstandeiie Theaterfrage dem
Wohlwollen der maßgebenden Kreise empfehlen.

·
ä-
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di«

Als der Berichterstatter der Rig. Z. lieini Thea-
ter anlangte, da stand der gesammte vordere Theil
des Dachstuhlesiin hellen Flammen. sAtigefacht vom
heftigen Winde, fraß das gierige Element mit un-
heimlicher Geschwindigkeit um sich und ehe noch
die Lösch-Operationen ihren regelrechten Anfang neh-men konnten, hatte die feurige Lohe bereits einen
Umfang erreicht, daß eine Rettung des Jnneutheiles
des Theaters kaum mehr denkbar schien. Wo— ist
das Feuer entstanden? war die erste und natürlichste
Frage, die sich jedem Einzelnen der Tausende- auf-
drängte, welche von allen Seiten zum Brandplatze
herbeieiltetn Es muß schwer halten, schreibt die
Rig. Z» schon im Augeublicke, während die verhee-
renden Flammen ihre Vernichtungwerk fortsetzem zu
entscheiden, wie das Feuer zum Ausbruche gekommen.
Wir können nur das wiedergeben, was uns von Per-souen mitgetheilt wird , nielche bei der Entstehung

in diesen Tagen haben die Schiffe »Hecla«, ,,Dee«
und »Don« Befehl erhalten, nach Alexandriazu ge-
hen. Diese-Kanonen-Boot"e sind speciell für den Dienst
in den chin esischen Gewässeru, namentlich den Flüssen,
bestimmt, sie gehen nichtganz zwei Meter tief, können
also an der Küste und auch im Nildelta verwendet
werden. Die Boote sind mit zwei schweren Geschiitzen
(64 -Pfüuder) versehen. Viel bemerkenswerther aber,
als die Absendnng dieser Fahrzeuge ist d.ie Thatsache,
welche der Telegrciph verschwiegen, daß das aus acht
Panzer-Fregatten bestehende Reserve-Geschwader eine
zunächst für die Dauer von sechs Wochen« bestimmte
Uebuugfahrt nach Gibraltay Cadix und Vigo an-
getreten hat. Am 14. d. M. hißte der Geschwadew
Chef, Herzog von Edinbnrgh seine Flagge an Bord
des ,,Hercnles«. Wenn das Reserve-Geschwader in
Gibraltar angekoknsueu ist, so wird England im
Mittelineere über eine PanzewFlotte von 20 Schiffer:
und über eine große Zahl, von kleinen Fahrzeugen
zu verfügen haben. «

Der sranzösis e Finanziniiiister Låon Sah hielt
in. Bordeauxeine Rede, in welcher er seine so hart
angegriffene Fiuanz-Poli·iik vertheidigte Er sagte:
,,Täglich dringt man auf Steuer-Eutl«astuiigen, die
gerechtfertigt, auf die Herabsetzung von Tarifen, die
übertrieben sind, auf die Veränderung von Steuer-
erhebnng - Methoden, welche den Aufschwung der Ge-
schäste hemmen· Täglich verlangt man und vielleicht
nicht ohne Grund eine bessere Entlohnung der Staats-
ämter Gleichzeitig« sageich mir aber auch, daß vor
Allem das »Staats-Vermö,geu, welches unser Aller Ver-
mögen ist, bähütet bleiben muß; denn wenn dieses
einst erschxittcrt würde, dann würden die« Privat-
Interessen uoch viel mehr leiden. » Gestatten Sie
mir, an einen Ausspruch zu erinnern, der aus feinem
andern Jahrhunderte datirt. Eine Frau von bezau-
berndetu Geiste, Frau v( S6vigne", hatte das beste
Herz für ihre Freunde und kam ihnen, so viel sie
nur konnte, zu Hilfe; gleichwohl s agte BiisstyRabntin
vson«ihr, ,,sie liebe ihre-Freunde bis» zu ihren: Geld-
beutel!« Nun denn, so sage auch ich: »Ich bin »IhrFreund bis zum Geldbeutel.« Denn» der Beutel,
den, ich zu bewachen habe, ist der Beute! Frankreichs
und ich werde ihn gegen die Voreiligkeitaitch meiner
besten Freunde zu vertheidigeir wissen. Gliicklicher
Weise stütze ich mich in den Kammern auf eine große
Anzahl von Männern, welche ohne Unterschied der
Partei entschlosseii sind, dieses öffentliche Vermögen
mit mir zu vertheidigeii.« —- Nun, die Partei Sah?

des Feuers, lange ehe das Feuersignal gegeben wurde,
im Theater anwesend waren. »Es wi.rd uns berichtet,
daß auf der Bühne gerade Probe gehalten wurde,
als der überdeni Zuschauerrauirie befindliche Glas-
Plafoud plötzlich hell erleuchtet« erschien. Noch ehe
die Ursache dieses auffalletideey beunrrihigenden Leuch-
teus sich hatte constatiren lassen, brach bereits die
Flamme an einer Stelle durch die Decke . . Dem-
nach muß daß Feuer, aller Wahrscheinlichkeit nach,
in einem unmittelbar über dem Plafoud belegenen
Raume, wie man sagt, der sogenannten Maler-Werk-
statt, entstanden sein. Wie, von mehren Seiten
übereinstimmend gemeldet;»-Jwird, hat sich ein gewisser
Vrandgeruch bereits geraume Zeit vor Entdeckung
des Feuers in einzelnen Räumen des Theaterf-Gebåii-
des bemerkbar geniacht Jn dem ausgetrockneten
Holzwerke des Dachstnhles und »des Sclxiiürbodeiis
griffen die Flanimen mit furchtbarer Vehemetiz um
sich und breitete-i sich mit solcher Schuelligkeit aus,
das; an eine Erstickuiig des Brandes in seinen Anfän-
gen nicht gedacht werden konnte.

Die von der Decke herabstür zendeti brennenden
Stücke setzten in kürzeste-r Zeit« auch die unteren
Theile in Flainnien«, » und uach Verlauf kaum einer
Viertelstunde war das gesammte Logenhaus ein
einzigesgroßes Flannnennieen Vom ZnschaueriRaunieaus wurden zunächst die Eingangsthüreri vom Feuerergriffen, dann sprang die Flamme auf die Holztheile
der Garderobeii über, dann begann die Holzdiele in
den Corridoren Feuer zu fangen ; hierauf geriethen die
Fülluugeu der von· den Corridoreii hiuausführendekiThüren in, Brand nnd der nunmehr zuströinende ge-
wiiltige Luftzug von draußen fachte alsdann die
Flammen binnen weniger Secunden zu schreckenerre-SSUVGM Umfange an. Was half es, daß hier Und
da eine Thüre ängstlich festgehalten wurde, der Luft-
zug im ganzen Gebäude war ein so exorbitanteydaß
jeder Widerstand uach dieser Richtung vergeblich
war. Durch jede Oeffnung, durch jede Ritze fan-
dett die Flammen ihren Weg und wo sie nicht;
hingelangen konnten, da kam die cntsetzliche Gluthdenselben zu Hilfe und entzüudete die übrigen
Holztheile des Jnnenrauknes Anfangs schien ge-

fchmilzt täglich niehr zusammen und die Stellung des
Finanzniinisters ist viel weniger sichey als er zu
glauben scheint. '

Guiteaus Vertheidigey Reed, giebt sich, wie die
N.-Y. H.-Z. mittheilh die erdenklichste Mühe, seinen
höchst unsympathischen Clienten vom Galgen zu ret-
ten, dein er heute, am letzten Tage dieses Monats, bereits
verfallemsein wird. Er findet aber wenig Entge-
genkommeii bei den Richtern Der Antrag» den er
bei dem General-Termine des Obergerichtes des Di-
strictes Columbia gestellt hat, verlangte eine neue Er-
örterung der Frage auf Grund neu aufgesundener
Mängel im ersten Verdicte. Das Gericht hat den
Antrag abgewiesen, da seine Ueberzeiigiikig in Bezug
auf den Fall feststehe Auch einen seruern Antrag
Reeds auf Erlaß eines habe-as corpusösefelples hat
der oberste Gerichtshof, wie aus Washington ge-
meldet wird, abgewiesen, da er der Ansicht ist, daß
das Bezirks"gericht" von Columbia vollständige Zu-
ständigkeit iuder Angelegenheit besaß. »Die geschie-
dene Frau Guiteau’s, jetzige Frau Dunniire, hat sich
Herrn Reed gegenüber erboten, bei einer Petition
an Präsident ArthnrBehufs Strafumwandlung in
dem Falle ihres früheren Mannes thätig zu sein,
,»,sie wünscht Eharles nicht gehängt zu sehen-«, die gute
Seele, und man kann ihr das nachfühletu deiin"nian
würde nachher doch trotz der Scheidung noch unmer-
,,im Hause des Gehängteii vom Stricke reden« kön-
nen, was keineswegs angenehm ist. Es indessen
nuwahrscheinlicty daß ihr Einfluß so weit gereicht
haben wird, um ersprießliche Thäiigkeit in dieser
Richtnugsausüben zu können. -

Das »Zulnland befindet siih wieder in einem
tranrigen Zustande. Die dreizehn kleineiiKöiiigreiche,
iu welche es im Jahre1879 zerrissen wurde, haderu
untereinander; ein Theil der damals eingesetzteii
Könige strebt nach der Rückkehr Cetewayos, des in
der Capstadt gefangen gehaltenen Herrschers; andere
wünschen nur die Austnerzfurig niißliebiger Häupt-
linge, wie die Hlübis, eines geborenen Basutoz nnd
besonders« die John Dunns, jenes. Engländers
welcher zur Zeit der Busenfreiind Cetewayos war,
ihn aber später hinterlistig verrieth und dafür zum
Könige eines Districtes gemacht wurde. Die Zulus
hassen ihn, einmal als inationalisirten Ausländer und
zweitens als Verräther. Da sie zusammen von der
Regierung Gladstones keine bewaffnete Einniischiintg
befürchten, befehden sie sich nach Herzenslust«
Gladstone würde wahrseheinlich auch in die» Wieder-

gründete Aussicht, wenigstens den» neuen Anbau,
den i Requisitenrauny zu retten. Aber anch dieses
Hoffen sollte sich sehr bald als irrig erweisen.Bald hatten die Flammen auch ihn erreicht und
setztenitn Innern desselben ihr riuheiinliches Werk
mit unverminderten Heftigkeit fort.

Mit banger Spannung verfolgten Tausende den
fruchtlosen Kampf der gescnnniten Löschmannschaften
gegen die Uebergewalt des Eletnenies Was halfen
die Wassermassetn mit denen aus allen Schläuchen
das Gebäude überschiiitet wurde Llngesichts des
brodelnden, prasselnden Flammenmeeres, welches im
Jnnern WiitheteZ Eine Stimme« allgenieiner
Klage, tiefen Bedauerns um die Vernichtung unseres
Kunst-Ten1pels tönte ans den dichtgedrängten Reihen
der Anwesenden wieder. Daneben aber trat in allen
Gesprächen iunuer wieder das kategorische Verlangen
hervor, in kürzester Zeit einen officiellen Be-
richt über die Resultate der Uutersnchiiiig »dieses
neuen Brandunglücks su erhalten. Und diesem Ver-
langen muß unseres Erachtens unbedingt entsprochen,
werden. Wir übergehen an dieser Stelle die mannig-
fachen, zum Theile vielleicht übertriebener! Gerüchttz
welche im Publikum colportirt und — was am Be-
denklichsten ist —— nur zu willig geglaubt wurden.
Wir m ü s s e n diese Gerüchte übergehen, aber das;
unsere Zustände so weit gediehen sind, verdient ge-
wiß Beachtung. Während des Theater-Brandes fan-,
den innerhalb einer Stunde dr-ei neue Allarinirungen
Statt. Erst kam von der Meldestelle Alexandershöhe
die Nachricht: es, brenne am Weideudamme, zumGlückewar es nur blinder Lärm. Dann kam Nach-
ruht, daß im AuibaremViertel sich Matten entzündet«
hätten, aber sehr bald abgelöscht wären. Endlich
ertönte die Feuerglocke um IV, Uhr zum dritten
Male für die Petersburger Vorstadt (Meldesielle
Erasmus Apotheke) , und wieder mußte ein Theil
der Löschmannschaft abrücken, doch konnte der Aus-
bruch eines Schadenfeuers nicht constatirt werden.

Eine Frage, die sich Jedermann aufdrätigh ist
diesuach der V e r s i eh e r u n· g des Theater-Gebäu-
des. Das Hauptgebäude (und wohl auch das neu-
erstandene Magazin, welches ebenfalls in starkes-Ditt-
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einsetzung Cetewayos willigen, daher man diesem
Anfangs die Reise nach England gestattete, trotzdem
man wußte, daß deren Zweck die Geltendmachung
feiner Herrscher - Rechte bei der Königin Victoria
sein würde. Die wehmüthigen und gemüthvollen
Briefe,.die er aus feinem »Gefängn«isse an die Köni-
gin schrieb, erwarben ihm eine gewisse Sympathie
in England. Die Reise wurde« bekanntlich wieder
verschoben, weil Sir H. Bulwer sie als das Zeichen
für neue Unruhen in Zululand ansah. Das eben
veröffentlichte Blaubnch über füd-africanifche Angele-

« genheiten bringt in einem» Briefe Cetewayos die
Enttänsehutxg und die Selbstmord-Gedanken,-welche der
Aufschub bei ihm erzeugte. Jhr Stil ist rührend,
doch wird unser Mitgefühl etwas herabgestimmh
wenn wir erfahren, daß sie zum großen Theile aus

der Feder seines Dolmetschers stammen. Was dem
Znlulande wirklich Noth thut, ist die Herstellitrig
einer Eentralgewalh entweder durch die Wiederein-
fetzung Cetewayos oder die Schafsung eines engli-
schen General-Resiventen.. Ersteres würde in die
fentimentale Politik Gladstones h"ineinpass»en, letzteres
aber gewährleistet einen längeren Bestand. «

« Das mehrfach erwähnte Programm des szaegyw
tischeu Ministerium, wie «es Ragheb Pafcha in
einem Schreiben an den Khedive aufstellt, lautet:
,,Ew. Hoheit haben geruht, mich mit der Bildung
eines Cabinetes zu beauftrageny Meine erste Pflicht
ist, Ihnen die Grnndsätze zu unterbreiten, welche
alle Handlungen des Ministeriumsleiten werden.
Die Administration und die administrative und
financielle Situation Aegyptens haben in der jüngsten
Zeit scharfe Umwandlungen erlitten, aus denen Ver-

» bindlichkeiten und Verpflichtungen entsprungen sind,
welche die Regierung Erd. Hoheit mit Gewissen-
haftigkeit erfüllen muß, neben der Notwendigkeit,
Gesetze nnd Verordnungen von solcher Art zu er-
lassen, wodurch ein künftiger Zustand der Verhält-
nisse garantirt wird, der auf eine solideszBasis ge-
gründet ist. Diese Verpflichtungen und Verbind-
lichkeiten folgern aus kaiserlichen Firmane,n, ans
Decreten, welche sich auf die financielle Organisation
beziehen, und ans Garantien, welche zur Verwaltung
der consolidirten Schuld gegeben wurden; aus ein-
gegangenen Vereinbarungen Betreffs der Rückzahlung

der schwebenden Schuld; aus dem Jnstitute der Con-
trole; aus den Beschränkungen, welche durch das

. Decret, das das Liquidaiiongesetz eins-kehrte, genauer
definirt wordensindz aus der Institution der Kam-
mer der Delegirten, mit ihren organischen und Wahl-
Gesetzeuz sowieaixs den bis jetzt beoöachteteu inter-
nationalen Verbindlichkeitem Diese werden von
dem neuen Cabinete treu respectirt werden, welches
außerdem alle seine Bestrebungen darauf richten wird«
dieselben zu confolidiren. Denn es sieht in deren
Erhaltung unbestreitbare Vortheile für den ordent-
lichen Fortschritt der Angelegenheiten, und sürdie
Entwickelung der Wohlfahrt und das Wohlstandes

Aegyptens Der Ministerrath wird innerhalb der
Grenzen der bestehenden Grundsätze neue Gesetze
vorbereiten und dem Votum der Notabeln-Kanimer,
sowie Ew. Hochheit zur Bestätigung verlegen, welche
die Rechte und Pflichten der Regierung, sowie der
Regierten aller Elassen festsetzen und die Ausdehnung
und Vertheilung der administrativen und richterlichen
Gewalt bestimmen, während sie diesen Reformen
einen nationalen Charakter in Uebereinstimmung
mit den Erfordernissen und Bedürfnissen des Landes
verleihen werden. Unter den dringenden Maßregeln,
welche von der Regierung sofort bei ihrem Amts-
antriite getroffen werden niüssen, muß ich in Folge
der jüngst stattgehabten Ereignisse in ganz besonderer

Weise auf den folgenden bestehen: 1) Es wird allen
Denjenigen, welche durch die jüngsten Ereignisse com-
promiktirt sind, mit Ausnahme der Anstifter, Urheber
und Accomplicen der bedauerlichen alexandrinischen
Un·ruhen, vollständige Amnestie gewährt. Das Am-
nestie-Dccret wird in den arabischen und sranzösischen
officiellen Journalen veröffentlicht werden. 2) Nie-
mand kann mit einer Strafe belegt werden, außer
kraft eines von einem competetiten Tribuuale ausge-
sprochenen Urtheils und durch Anwendung gesetzlicher
Vorschriften und Bestimmungen. B) Nur der Minister
der auswärtigen Angelegenheiten, mit Ausschluß
eines jeden. anderen Fnnction«ärs, kann mit den
diplomatischen Agentender Mächte in Verkehr treten,
und er wird zu jeder Zeit, wenn eine wichtige Frage
zum Austrage zu bringen ist, sich mit seinen Eollegen
darüber zu benehmen haben. Die Mittheilungeri
aller andern Functionäre mit dem diplomatischen
Corps werden als wirkunglos angesehen. 4) Der
Geist wie der Buchstabe des khedivischen Decrets
vom 28. August »1878 werden auf das Strengste
beobachtet werden. Jch hege das festeste Vertrauen,
daß die Großmächte und besonders die hohe Pforte,
welcher das Glück Aegyptens und der Aegypter so
sehr am Herzen liegt, diese Arrangesinents als eine
genügende Garantie für die beständige Erhaltung
der Ordnung und« der öffentlichen Ruhe betrachten
werden, und daß sie wohlwollend ihren Beistand
leihen werden zur Erreichung dieses Resultates.« Das
ad 4 erwähnte Decret ist das Rescript Jsmails an
Nubar Pascha, das Versprechen enthaltend, nur durch
und mitseitien Ministern regieren zu wollen. »Es
ist zu bedauern, fügt der »Times«-Co rrespondent
hinzu, daß Tewfik Pascha von den vier Mächten
angerathen worden ist, selbst nur eine formelle Accepti-
rang— der Bedingungen zu gewähren, welche die Enk-
schuldigung des Hochverrathes und die Umgehung
der Strafe für Mordverbreehen durch gerichtliche
Spitzfindigkeiten in sich schließen.« « »

I n l a n d. i
« YJorpal,17Juni. Das Project d es neuen
GetränkehandeUGesetzes wird, wie

Neue Dörpts»che«Ze"itun-g·

man der in Moskau erscheinenden ,,Russ. Z.« schreibt,
voraussichtlich im Reichsrathe wesentliche Verände-
rungen sich gefallen lassen müssen. Veranlaßt werden
dieselben durch die zahlreichen anderweitigen Projecte,
die außer dem von den Experten ausgearbeitetem
unserer höchsten legislativen Reichsbehötde vorliegen
und die durch statistische Daten u. A· nachweisen,
daß durchaus nichtder Trunk die Bauern ruinire,
sondern die Gesammtheit anderer ökonomischer Be-
dingungen. Jn der That sollen nur 25 pCh des
gesammten SpirituosemConsiims nicht auf die Städte
fallen. Es sei daher anzunehmen, daß möglicher
Weise von allen radicalen Reform-Maßregeln auf
diesem Gebiete Abstand genommen werden wird.
«—- Ueber den Bau neuer Eisen-

b a hn - L i n i e n veröffentlicht der ,,Golos« Mit-
theilungen, welche auch uns näher berühren.
Die Staatsregierung hat näcnlich, wie der ,,Golos«
berichtet, auf Grund eines neuen Gutachtecis des
Minister-Comit6s (unabhängig von der bereits ertheil-
ten Genehmigung zum Bau der Linie Jc«k.1terinenburg-
Tjumen und von der Peranstaltung von. Untersu-
chungen zur Fortführung der sibirischen Bahn von
Jekaterineriburg nach Westen) b es ch l os s e n :» I)
das russsische Eisenbahn-Netz alljährlich durch den Bau
neuer Linien in der Gesacnmtlänge von 1000 bis
1200 Werst zu erweitern; Z) in die erste Kategorie,
daßheißt in die zunächst zu erbauenden ersten 1000
Werst aufzunehmen: a. die Zweiglinien nach Shim-
rinka, von Lugaui nach Millerowm von Torshok
nach Wjasma und von einer Statioii der Rostow-
Wladikawkas-Bahn nach Noworossiskz b. die Eisen-
bahn im östlichen Donetz-Gebiete, von Station Swercw
zurLinie Woroneshäliostowz die Eisenbahn Tu -

ck u m - W i n da u, »wenn zu deren Bau Pri-
out-Mittel verwandt werden, ohne jegliche Geld-Bethei-
ligung Seitens der Regierung; endlich einzelne kurze
Verbindunglinien zum Salztransporte vom Elton-
see u. s. w. Auf allen diesen Linien sollen,» laut
Beschluß des Ministercomit6s, nunmehr die nöthigen
Untersuchungen angestellt und die technischen Pro-
jecte und Kostenanschläge entworfen werden. Nach
Maßgabe des Fortganges dieser Vorarbeiten soll der
eigentliche Bau in· Angriff genommen werden. Un-
ter solchen Umständen werden freislich, meint der
,,Golos« , im laufenden Jahre nur diejenigen Bahnen
gebaut werden können, bei denen die Vorarbeiten
bereits genügend weit vorgeschritten sind. «

-— Unter dem 29. Mai 1882 war im Ressort
des Ministerium des Innern eine Verfügung ergan-
gen, wonach beim Erscheinen von Correspondenzen
und Nachrichten in der Presse, durch welche
die Thätigkeit eines Beamten oder einer Behörde der
genannten Ressorts tangirt wird, die etwa erforder-
lichen Zurechtstellungem —resp. Dementis
nicht von der Betroffenen Amts-Person, resp. der be-
troffenen Behörde direct demibez. Blatte zugehen,
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sondern allein durch die resp. Departements oder
Verwaltungen des Ministerium des Innern, unter
Vermittelung der Oberpreßverwaliung erfolgen sollte.
Da sich aber nun aus der Praxis herausgestellt hat,
daß dieser Weg mit vielen Schwierigkeiten und Un-
znträglichkeiteii für das Ministerium sowohl, als für
die betheiligten Localautoritäten verknüpft ist, so ist,
wie die ,,Z. f. St» u. Ld.« erfährt, gegenwärtig
eine Abänderung der erwähnten Verfügungen dahin
beliebt worden, daß von nun an nicht mehr in
jedem einzelnen Falle an das Ministerium in St.
Petersburg recurrirt zu werden braucht, sondern die
örtliche Gouvernements-Obrigkeitbefugt ist, von stch
aus die erforderlichen Berichtigungen, resp. Dementis
in den betreffenden Blättern zu veranlassen.

Bereit, is. Juni. Die Neu. Z. schreibt: Heute
um 12 Uhr ist der außerordentliche L a n d t a g
der estläudischen Ritter- und Landschaft eröffnet wor-
den. Bei der hervorragenden Bedeutung, welche die
auf demselben in erster Linie zur Berathung gelan-
gendeRegierung-Vorlage beansprucht, werden die Ent-
scheidungen desselben mit besonderem Interesse in
allen Schichten unsererBevölkerung verfolgt werden.
Als Delegirte der übrigen drei baltifchen Ritter-
schafteri wohnen den Verhandlungen des Landtages,
wie wir erfahren, die Herren Baron B ist r a m
aus Kurland, Graf Leo K e ys e r l i n g aus Livland
und Baron N o l ck e n aus Oesel bei. «

St. Petrrshnrsh 14. Juni. Das die Excesse gegen
die Juden betreffende Circular des neuen
Plinisters des Jnnexn ist von noch einer
Seite Gegenstand der Meinungäußerunggeworden —-

von der zunächst interesfrrten Seite selbst. »Es ist»
dieses das neue jüdische Organ, der ,,Woschod«,
welches sich (wie wir der St. P. Z. entnehmen) in
seiner Wochen-Chronik über das Circular wie folgt
ausläßtt »Wir können nichts Anderes, als Freude
über diesen ersten Schritt des neuen Ministers em-
pfinden; können uns aber auch nicht enthalten, die
feste Ueberzeugung auszusprechen, daß demselben die
Aufhebung jener ,,zeitweiligen Verordnungen« auf
demFuße folgen wird, welche die im Circular er-
wähnten Bestimmungen des MinistewCotnitås ab-
schwächten, jener Regeln, die nicht sowohl in prakti-
scher Beziehung —- denn ohne praktische Grundlage,
wie sie sind, können sie auch keine praktische An-
wendung finden — als in principielltr Beziehung
von Wichtigkeit sind. Wir begreifen, daßesszdeirt
neuen Minister nicht leicht sein kann, Etwas zu be-
seitigen, was erst vor anderthalb Monaten« eingeführt
wurde. Wer sich aber die Aufgabe gestellt hat, »die«
Thätigkeit aller Institutionen des Staates und der
Commune in Einklang zu bringen«, der· muß auch
die Festigkeit besitzen, alle Hindernisse aus dem.Wege
zu räumen, welche dem entgegenstehen. Daß aber
eine Rechtseinschränkung eines Theiles der Bürger
ein solches Hindernis; ist — daß weiß ein Jeder
und es wäre überflüssig, über diesen Satz zu streiten.

leidenschaft gezogen worden) ist versichert. Nach der
zwischen der Stadt-Gomit:unalverwaltung und den
Ständen geschlossenen Vereinbarung sind letztere ver-
pflichtet, für die Dauer der Nutzutig des Theater-Ge-
bäudes und des Inventars, Beides zur Hälfte zu ver-
sichern. Jm Hinblicke auf die FenevGefährlichkeits des
Theaters erachtete es die Stadtverordneint-Versamm-
lung (im October 1880) für nothwendig, auch die
andere Hälfte des auf 227,542 Rbl. geschätzten Wer-
thes des Theaters, exclufive Funda ment,
derGas- undWasser-Einrichtungund
des Mobiliars des Logenhaufe»s,zn
versichern. Das ist denn auch geschehen, und die auf
2922 Rbl. 54 Kop. belaufende Jahres-Prämie ist seit-
her regelmäßig gezahlt worden. Versichert ist die auf
die Stadt-Commnnalverwaltung entfallende Hälfte bei
der russischen FeuerassecurankGesellschaftvon 1827. —-

Welche Summe der Schaden repräsentirt, das läßt
sich zur Zeit noch nicht — feststellen. Angesichts der
granenvollen Verwüstung, von der das Innere des
Theaters betroffen worden, niüssen wir uns aber sa-
gen, daß die Summe gewiß eine recht bedeutende
sein wird. «

Die Leiche Garibaldi’s.
Jn Italien zerrt man sich um die Leiche Gart-

baldi’s wie in Deutschland nach dem Aussprache
des Fürsten Bismarck »Um den armen Nkannk
Der Vergleich mit dem Leichnam des Patroclus ist
veraltet. Die Söhne Garibaldks haben bekanntlich
auf Betreiben der republicanischen Partei· sich über
den Willen ihres verstorbenen Vaters hinweggesetztz
ihre— Abstcht war, mit der Beisetzung der Leiche
in Rom einen großen Parieicoup zu machen. Das
hat in Jtalien bei der übergroßen Mehrheit, wie
sich aus den Stimmen der Presse ersehen läßt, eine große
Entrüstung hervorgerufen. Die Söhne Garibaldks la-
HVMU fest, Um dem Sturme ausznweichem Der
,,Seco«lo« erfährt von Caprercn daß die Familie
Garibaldfs die Jnsel nicht verlassen will, bis das
Grabmal des Generals beendet ist. Große ·Granit-
stücke werden für dasselbe aus den Felsen gebrochen:
der zur Deckplatte bestimmte Stein wird zwei« Meter
Dicke haben, auf ihm soll das einzige Wort »Gaki-
baldi« eiugeschrieben stehen, darüber der Stern der
Tausend von Marsalm Die nach Caprera geschickte
Militärwache und zwölf Seeleute von dem dort
stationirten Kriegsdampfer helfen die Steine wälzekn

der erste sertiggestellte Block brach durch einen Zu-
fall entzwei, was eine, Verzögerung der Abreise der
Familie veranlaßte; ·die Abreise der Wittwe und
ihrer zwei Kinder ist nöthig wegen der Kleinen na-
mentlich »Manlios. Manlio wird als ein hübscher
Junge geschilderh seinem Vater sprechend ähnlich,
aber von«etwas zartem Aussehen. Die Heimstätte,
die Garibaldi in Caprera bewohnte, ist in— EiUkkckP
tung und Ausstattung rechtJeinfach —- dieses Wort«
genügt nicht. Man kann sie nur als ärmlich und
verwahrlost bezeichnen. MitStaunen sahen die zum
Begräbnisse nach Caprera Gekommenen die steinerne
Hütte, an die Zollwachhäuser an der Küste erinnernd,
die Decke dieser Räume ist von offen liegenden,
kaum behauenen und schlecht getünchten Balken ge-
bildet, aus welchen das Dach ruht; dem entsprechend
war das Mobilian Man würde uicht glauben wollen,
daß der Bewohner dieser Hütte eine jährliche Rente
von 100,000 Liren von Jtalien bezog, wüßte man
nicht, daß dieseSumme ihm nur durch die Hände floß
und von Anderen verbraucht wurde. Dieselben

«Menschen, die ihn trotz seiner Bedürfnißlosigkeit in
ewige bedenskliche »und seinen Charakter herunterge-
hende Geldverlegenheiten brachten, haben nun auch
die widerwärtigste Zweideutigkeit in die« Begräbnißk
Angelegenheit getragen.

« Die Familie erklärt jetzt, daß sie, was die Ver-
brennung anbelangt, sich ganz deni Willen des Landes
unterordne. Menotti, der als Haupt der Familie
auftritt, enthält sich, irgend- einen Wunsch·auszudrü-
cken, außer daß die Leiche oder. je nachdem die

Asche, wenn ihre Auslieferung von Jtalien verlangt
wird, wenigstens ein Jahr auf dem Platze bleiben
soll, wo sie nach dem Willen seines Vaters für im-
mer beigesetzt bleiben sollte. Jn allen Ländern Eu-
ropas ist man längst darüber einig, daß die Söhne
Garibaldks sich schwer an dem Andenken ihres
Vaters versündigten, als sie sich über dessen letzten
Willen hinwegsetztent dieser allein mußte ihnen
maßgebend sein. Hätte Garibaldi wie ein alt er
R ö m e r testirt, so würde er seine Söhne für den
Fall e n t er bt haben, daß sie seinen Willen, be-
züglich der Verbrennung, . unausgesührt lassen wür-
den; es ist uicht zu bezweifeln, daß eine solche Testa-
sments-Klausel das Verhalten der Erben bestimmt
hätte, Garibaldks Willen wäre längst erfüllt.

Der italienische Staat hat die Schenkung der ,-

Jiksel Eaprera angenommen. Das kleine Eilandd

hat ungefähr 15 italienische Meilen ism Umfangr.
Seine größte Länge beträgt Z. Meilen. Bis zum
Jahre 1864 besaß Garibaldi die Insel nur. zur
Fgälfte, die andere Hälfte gehörte dem Engländer
Collins und vier armen Bauern, die sich nur noth-
dürftig auf ihren Schollen nährteu und von dem
Alten» unterstützt wurden, " In dem gedachten Jahre
erwarb er die andere Hälfte der Insel. Es befinden
sich auf derselben dret Hügel mit einem Plateau,
auf welchem Bäume, Getreide und Wein wachsen.
Unweit des einen, am Strande liegenden Hügels,
Monte Fico genannt, befindet fich eine andere kleine
Insel, ,,Porco«, welche ebenfalls dem Einsiedler
von Caprera gehörte. Der « »Monte Telaisone« be-
nannte Hügel ist von·wilden Ziegen bewohnt, nach
denen die Insel auch den Name Caprera erhalten
hat. Die geschmacklose Idee, die Insel Caprera
in ,,Jsola» Garibaldi« umzntaufen, ist wieder sallen
gelassen worden. In Italien werden bei jeder poli-
tischen Veränderung alle Straßen, Plätze u. s. w.,
deren Namen einen politischen Anklang haben, nach
den Machthabern des Tages umgetanft, die poli-
tischen Denkmale eingezogen , in einzelnen Städten
haben sich ganze Museen von abgethanen Kaisern,
Königen und sonstigen Größen in den verlorenen
Ecken der Regierunggebäude zusammengefunden
Das Sicherste in Italien ist, aus die politische Ge-
staltung der Nachwelt keine Wechsel zu ziehen, son-
dern die Geschichte ruhig ihres Amtes walten zu
lassen. Ihr Ausfprueh wird für Garibaldi sicher
günstig fallen, ein künftiger Plutarch wird ihn viel-
leicht in Parallele setzen mit «Timoleon, dem anderen
Befreier Siciliens, mit dem er mehr locale und
andere Berührungpuncte hat, als man zwischen
Schicksalen und Charakterem die mehr als zweitau-
send Jahre auseinanderliegen, irgend vermuthen
könnte. I —·————— (N.-Z.)

Jkiannigfaiiigm
Die vom Sultansnach Berlin abge-

sandte Mission, bestehend-aus dem Adjutanten
des Sultans, Drhgalski Pascha, und dem
Secretäre des Sultans, R i a z i m» B e y , ist von
Wien am Freitage voriger Woche, früh 872 Uhr,
auf dem Anhalter Bahnhofe in Berlin eingetroffen.
Zur Begrüßung hatte sich der türkische Botschafter
S a d u l l a h Pascha mit seinem Sohne, dem ersten
Secretäre, Ohan Bagdadlian Esfendh und den- Aria-

chös der Botschaft sowie in Vertretung des Ober-
Lstallineisters Grafen Pückler der Stallmeister Rieck

vom kaiserlichen Marstalle auf dem Bahnhofe einge-
funden. Drygalski Pafcha, wie bekannt, ein Deut-
scher, von stattlicher Figur, mit ausdrucksvollen Ge-
sichtszügety kurzem Haupthaare und einem üppigen
grauen Schnurrbarte, begrüßte sich mit den Herren
der Botschaft in orientalischer Weise. Er trug wie
diese dentürkifchen rothen Fez, einen langen braunen
Sommerpaletot und helle Beinkleideu Nachdem die
Herren einige Zeit in den Wartezimmern verweilt
hatten, fuhren Drygalski Pascha mit Riazim Beh
und den beiden Secretären Ohan Bagdadlian und
EfsadBcy in einer königlichen Equipage nach dem
Hotel du Nord, wo für sie, als Gäste des Kaisers,
Quartier gemacht war. Der Botschafier folgte mit
seinem Sohne in eigener Equipage Inzwischenwaren die beiden Waggons der österreichischen Nord-
west-Bahn, in welchem sich die fünf Pferde, die Ge-
schenke des Sultans, befanden , nach der Auslade-
stelle in der Möckernstraße rangirt. Hier wurden
zunächst zwei für den Kronprinzen bestimmte,
mittelgroße hellbraune Hengste, an beiden Hinterbeinen
ganz gleichniäßig weiß gezeichnet ausgeschifftz im zweitenWaggon befanden sich zwei Rapp-Ponny-Wallachen
für die Kaiserin und ein mittelgroßer Rothschitm
mel-Wallach für -die Kron prin zessi"n. Alle 5
Pferde waren ganz in elegante Decken eingehüllt und
wurden sogleich von königlichen Stallknechten in
Empfang genommen und nach demQuarantänestalle
in der Dorotheenstraße geführt, von wo sienach einem nocherst vom Kronprinzen näher zu bezeichnenden Termine
nach Potsdam in das Neue Palais eingestellt werden
sollen. Begleitet wurden die Pferde b s Berlin von
4 Palafriiers des Sultans, unter denen sich auch ein
rieseugroßer Mohr befindet. —- D rhgalski Pa-
sch a wird zunächst eine Audienz für sich und Rea-
zim Ver) bei dem Kronprinzen nachsuchen, sich einige
Tage in Berlin aufhalten und sich dann mit dem
Secretäre des Sultans zu dem Kaiser nach Ems be-
geben. Wie iürkischerseits vermutet, hat die Mission
nicht nur den Auftrag, die Geschenke zu überbringen,
sondern ist vom Sultan in einer politischen Angele-
genheit hierher gesandt. Außer ihrem umfangreichen
Gepäcke führt die Mission noch 11 plombirte Kollismit sich, welche Geschenke für den Kaiser, die Kaiserin,
die Kkonprinzlichen Herrschaften Und einzelne Mit-
glieder der Königlichen Familie enthalten.

——Jn der AkademiederNaturwifsen-
sch a fte n iu P ari s theilte Herr v.Lesseps Mit, daßvondemEisenbahwTunnel bei Dov er be-
reits 1800Meter durchbrochen seien, wovon 1400 unter
dem Meere hinlanfen, aber trotzdem vollkommen tro-
cken sind. Man rückt mittelst V« Maschikke VCS
Obersten Beaumont täglich 25 Meter weit vor.
Die Arbeiten haben jetzt auch CIUf DE! ftttvzösischett
Seite angefangen. Herr v. Lesseps bat« feine Colle-
gen eingeladen, am 30. d. M. mit ihm die Arbeiten
zu besichtigen z « -
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. Wenn die Jnteressen aller Bürger ohne Aus- i

nahme nicht auf gleicher Grundlage s
ruhen, dann ist es auch nicht möglich, die Wirksanp s
keit des Staates und der Gesellfchaft mit einander f
in Einklang zu bringen . . .

.« r
— Der Großfürst M i ch a el Nikolajewitsch ist e

am Abend des 10. Juni in Warschau angelangt und E
im Palais Belvetäre abgestiegen. t

« —- Ueber die letzten Senateur-Er-z
n e n n u n g e nkschreibt der »Golos« : ,,Mittelst l
Allerhöchsten Ukases vom S. Juni sind acht Personen t

zu Mitgliedern des Dirigirenden Senats ernannt :

worden. Eine sptche MassemErnennung von Sena- S
teuren gehört zu den Seltenheitem Jn diesem Falle i
findetszsie ihre wahrscheinliche Erklärung in der Crei- «§

rung einer Abtheilung für bäuerliche Angelegenhek c
ten beim ersten Departement des Senats. Für (

diese Llbtheiliing bedarf man ohne Zweifel solcher t

Persönlichkeiten, die in ihrer dienstlichen Carridre S
Gelegenheit hatten, die bäuerlichen Angelegenheiten S
bis ins Detail kennen zu lernen. Und wir sehen, i
daß die Mehrzahl der neuernanten Senateure gerade
zu den Specialisten in dieser Sache gehören. Wir »t
finden unter ihnen den Chef der Behörde für iand- s
schaftliche Angelegenheiten des Ministerium des Jn- s
nern, F. L. B a r h k o w, welcher seit Einführung it

der Behörde in derselben arbeitet, J. A. T s eh e r - 1
n a w s k i, den Chef des jetzt aufgehobenen Haupt- i
comitås zur Organisation der Landbevölkerung im .«

Zarthum Polen, N e r at o w, P. A. S ch u,l z «!

P. P. S se m e-n ow, einer der wenigen noch le- «,

benden Mitarbeiter der Redaction-Commission. —- (

Wenn unsereVoraussetzung sich bewahrheitet und«1
»die neuernannten Senateure die Behörde für bäuer- ;

»liche Angelegenheiten zu bilden bestimmt sind« so i
können» wir uns dessen aufrichtig freuen. Die bäuer- ·
lichen Angelegenheiten gelangen bei der neuen Orga- 1
nisation in vollkommen zuverlässige Hände. Die (

besondere Abtheilung des Senats wird voraus- i
sichtlich alle guten Traditionen desHauptcomitös ««

übernehmen und eine Erschütterung des Geschäfts-
ganges in den bäuerlichen Angelegenheiten wird
daraus nicht folgen, daß der Hauptvertheidiger und «
Verfechter der Interessen des Bauerstandes —- das
Hauptconiitö — nicht mehr thätig ist.«

»— Die »Nowofti« erfahren, daß das Gerücht von
der Aufhebung des D e p a rte msen t s der indirecten -

Steuern sich bewahrheitet .
—- Die Ueberführung des. Handels-

hafens von K ro nstadt nach St. Peters-
burg soll, der St. P. Z. zufolge, im» Herbste kom-
menden Jahres stattfinden, so daß die direkte Ravi-

gation im vollen Umfange im Frühjahre 1884 er-

öffnet werden kann. Der Hafen wird an der öst-
lichen Seite von der,,Kanonier-Jnsel, an jener Stelle
eingerichtet, wo die TskhernajæRetschka in die Große
Ncwa mündet. Um das Bafsin herum und am
Canale entlang, welcher die ·Kanonier-Jnsel durch-
schneidet, werden großeFlächen zur Anlage« verschiedene:
Hafenbauten hergestellt. Dort wird sich dann auch
die« Börse installiren und -auf Wassili-Ostrow bleibt
dann nur die Fonds-Börse zurück. Die Zollpacb
Häuser auf Wassili - Ostrow gehen dann auch ein,
ebenso die Getreide - Börse des Kalaschtiikow - Lade-
platzeez welche in der Restaiiratioti von Baraiiowi
eine Heiinstätte gefunden hat. Zugleich werden an
der Hasenlinie große Getreide-Entrepois entstehen
müssen, um das zum Export bestimmte Getreide zu
bergen. Ein großer Vortheil für den Export wird
dadurch« gewonnen, daß die Frachten nicht mehr
tagelang durch die Brückeupassage auf der Newa
aufgehalten und mit den damit zusammenhängenden
Mehrkosten nicht mehr belastet werden. Mit Hilfe
einer Bahulinie wird gegenwärtig, wie die ,,Neue
Zeit? berichtet, mit verstärktem Eifer an Tranchåeir
längs der KanonievJnfel gearbeitet, die zur Verei-
nigung» des Hafen - Bafsins mit dem Seecanal
dienen sollen. i

—- Vor einiger Zeit traf in St. Petersburg die
telegraphische Meldung aus Ostsibirieu ein

,
der po-

litische Verbrecher S ch t s che dri U habe den Ober-
sten Sfolowjew thätlich insultirt. Wie
UUU V« »Sk« P· Ost« der »Sibirischen Zeitung«
entnimmt, War dieser traurige Vorfall durch folgenden
Umstand hervorgerufen worden: Oberst Ssolowjew
hatte den Befehl gegeben , die mit Schtschedrin zu-
sammengetroffenen politischen. Verbrecherinnen im
allgemeine-i Empfangzimmer zu entkleiden und zu
untersuchen. Kaum hatte Oberst« Ssolowjew diesen

f Befehl ertheilt, als-sich Schtschedrin auf ihn stürzte
UND» ihn insultirte Schtschedrin wurde dem Kriegs-

AMIIZI übergeben und zum Tode verurtheilt. Gene-
wbLtkutenakxk Pedant-eure, de: intekimistisch die
FUUMVUOU eines General-Gouverneurs versah, än-
derte das Urtheil dahin ab, daß Schtschedrin einer«
Dkskkplkwkstksfsh jedoch ohne körperliche Züchtigung,
unterworfen werde. Diese Resolution rief, wie die
»Ssibkkkfchs Zeitung« constatirt, in der Gesellschaft

" allgemeine Befriedigung hervor« ·

« Ists dem Wiluulcheu bexichtexk die Blätter, daß
G e ne ral Sf k ob e l e w gegenwärtig mitderBe-

· sichtigung der Truppeii desMilitärbezirks beschäftigt ist.
»; Am 4. Juni infpicirte der General das in Lida im
. Gouv. Wilna garnisonirende 4. Donische Kosaken-

Regiment Der GeneraliAdjutant hatte um 9 Uhr
Morgens desselben Tages Wilna verlassen und w»

; um «10 Uhr Abends, nachdem er den 96 Werst lan-
ges! Weg von Wilna bis Lida zu Pferde zurückgelegtzs

TU LWA 8k11g2tTVffCU- woselbst das KosakensRegiment ;

sofort alamirt uud ein nächtliches Manövek demu- I

staltet wurde, dessen Resultate glänzend waren. Die I«
fük VII! fVkSSUVeU TAS festgesetzten Uebnngen konnten
Uicht zu Ende geführt werden, da ein Telegramur s
einlief, welches die Ankunft des Großfürsten Pkichael (
Nikolajewitsch in Wilna meldete nnd General-Adju- J
tant Sskobelew veranlaßte, St. K. H. sofort entge-
genzufahrem Jn der darauffolgenden Nacht erhielt ·
das KosakemRegimeirt in Lida den Befehl, sich un- 1
verzüglich nach Orany zu begeben, woselbst dasselbe
nach einem forcirten nächtlichen Marsche von 75 !

Werst am nächsten Morgen zur Parade der Trnppen
des Wilnaschen Militärbezirks eintraf. Se.- Kais. ·
Hoh fand die in Lida garnisonirenden Kosaken in ·
ausgezeichnetem Znstandr. — Am 12. Juni traf z
General Sskobelew in B j e l o st o k ein und wurde i
von den Stadtbewohnern mit Hurrahrrrfeir begrüßt. 1
Der General veranstaltete darauf ein Cavallerie-
Manöver und ließ die Trnppen durch den Fluß.hin-
durchschwimmen. » -

Ins jinnland bringt die St. P. Z. die Mit-
theilung, daū an der am S. Nov. d. J. stattfindenden
protestantischen Erinnerungfeier auf dem Schlacht-
felde von Lützen, auch Finnland sich hatte betheiligen
wollen und höchsten Ortes um die Erlaubniß dazu
nachgesucht hatte. Da aber eine solche nicht gewährt
worden ist, hat sich der Generalgouverneny Graf
Heyden, veranlaßt gesehen, seine Zustimmung zu der
behufs würdiger Repräsentatioir Finnlands bei dieser
Feier in Aussicht genommenen Eollecte zu verweigerm
Es scheint, meint dazu das ,,Hels. Dagbl.«, als
läge hierbei irgend ein Mißverständniß vor. Der
Zweck des Ganzen war ja keineswegs eine o ffi z i el l e
Repräfentatioir Finnlands, es sollte nur ein einfaches
Erinnerungzeichen auf der Wahlstatt niedergelegt
werden, zum Andencken an Finnlands Theilnahme
am ehrenvollen Kampf für Glaubens- und Gewissenss
freiheit unter Schwedens großem Heldenkönigr.
........--..-

Todtrnlisir.
Lilli »G ü n the r geb. Grünen s· am 12.Junis

zu Mitau. —
Eugen P oort e n, 83 Jahr alt, f am 13. Juni

zu Riga.
Oscar S tef f e n s, f am 12. Juni zu Riga»

«———«-·
-. ».

-.,...-—...
-.-·—-.—-

« Iintizen unt« »den Kirrhenliiicljerit Borsten. s -

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Otto Kaikmann
Sohn Leo Johannes, des Jüri Woluits Tochter Marie
Euphrosine Elisabeth, des Johann Pirrus Tochter Marie
Helene Elisabeth V ro c lami et: Jaan Kalt mit Sohn»
Jögisom Schlachter Alexander Arbusow mit» Maria Holz·
wann, Schuhmacher Georg Uddras mit Alma Julianne
Nosalie Jise. Gestorbem des Jaan Lohho Tochter

, Alide Marie, 2 Monat alt; des Peep Wares Sohn
Johannes, l Jahr alt; des Johann Pirrus Tochter Mari-
Helene, 7 Tage alt; des Jaan Kose Tochter Annette Ro-
salie, 5 Monat alt; Tio Lusti, 78 Jahr alt.

Lakeien.
Ueber die gestrige zweite Ausführung der Z a u b e r-

flb te können wir, da die Besetzung die - nämliche
war, wie in der vorigen Woche, uns kurz fassen.
Die ganze Vorstellung war derart ansprechend und
gelungen, daß wir das in der ersten Recensron aus-·
gesprochene Lob fast durchgängig nur zn wiederholen
brauchen, ja dasselbe namentlich der K ö n i g i n
d er N a ch t, Frl. Le d win,ka, gegenüber noch
steigern dürfen. Andererseits constatiren wir mit
Vergnügen, daß Herr Wild, den das vorige Mal
ausgesprochenen Tadel als berechtigt anerkennend, sich
in der betreffenden Scene, wie sofort zu erkennen
war, alle Mühe gab, jede nnliebsame Störung zu
vermeiden. Daß eine solche trotzdem eintrat, -war
entschieden nicht des Künstlers Schuld, sondern ein-
unglücklicher Zufall. Herr Wild schien uns übri-
gens uicht so gut bei Stimme, wie .am vorigen
Freitag. Jn unsere erste Befprechung hatte sich übri-
gens ein Jrrthum eingeschlichem den wir hiertnit
zurechtstellen wollen: nicht Frl. Wahrbr u eh,
sondern Fräulein W a gn e r sang die Partie der
ersten Dame und des ersten Knaben. Die Intona-
tion der Sängerin ließ gestern viel zu wünschen.
Daß in der Regie gestern einige anffallende Versehen
vorkamen, darf weiter nicht hoch angeschlagen wer-
den, wenn man »die Schwierigkeiten bedenktzmit denen
der Regisseur auf unserer Bühne zu kämpfen hat.
Die Ersetzung des Clavierspiels durch Orchesterbe-
gleitung und Glockenspiel ist jedenfalls ein Fort-
schritt, es müßte aber ein besseres Jnstrument be-
schafft werden. Das Orchester war besser, als bei
der ersten Ausführung, doch kamen in den Mittel- und
Unterstimmen des Streichquarteits wieder Fehler vor,
die sich bei einiger Aufmerksamkeit leicht hätten ver-
meiden lassen. » « « a.

P. s. Jn unserer- gestrigen Concertbesprechung
muß es heißen: Herrn Concertmeister Prof. Stein-
graber werde (statt ,,wurde«) .

. . . . ganz
besondere Anerkennung.

Am gestrigen Nachmittage, gegen 6 Uhr, schreckte
der Ton der Alarmglocke des Spritzenhauses, inden
gleich darauf auch die des Rathhauses einfiel, die

.. Bewohner der Stadt aus der ruhebedürftigen Stim-
mung, in welcher die anhaltende Wärme der letzten
Tage wohl die Mehrzahl derselben gefangen halten

E mochte. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das
T Gerücht, es brenne» die G. Riiksche Brodsabrik im

Hofe des Hotel St. Petersbnrg. Zum Glück lag
« hier ein Jrrthum vor. Es war nicht die Brodfa-
«» brik, sondern eine zu derselben gehörige Remife, welche
« zum Theil als« Stall für vier Pferde, zum Theil
« als Speicherraum für Mehl und andere Brod-

früchte diente, in welcher das Feuer, und zwar auf
dem mit Heu gänzlich angefüllten Bodenraume der-

. selben, zum Ansbruche gelangt war. Als die Feuer-
wehr zur Stelle erschien, stand der ganze Dachstuhl
in Flammen und auch die Wände des Gebäudes
hatten bereits Feuer gefaßt. Die günstige Lage des

« Gebäudes gestattete, das Feuer von allen Seiten zu-

Neue Dörptiche Zeitung.

gleich in Angriff zu nehmen, so daß eine Weitervew V«
breitung desselben auf die nahe befindliche Remise si
des Nialer Frischmuthscheu Jminobils nicht stattfinden z;-
konnte. Nach wenig mehr als einsiündiger Arbeit m
konnte das Feuer als gänzlich bewältigt angesehen V,

werden und die Feuerwehrmannschaften vermochten b·
abzurückeik Jmmerhin sind die Seitenwände des T
Gebäudes gänzlich verkohlt und das vernichte« 8
Quantuin an Brodfrüchten ist ein ziemlich ansehnlichesx ej
wir hören den Gesainmtschaden auf gegen 3000 Rbl. a«
angeben. Ueber die Entstehiingursache des Brandes d·
haben wir nichts Bestimintes in Erfahrung zu brin- zk
gen vermocht, doch weisen verfchiedene Umstände «

auf die Fährlässigkeit einer bestimmten Person als die di
Ursache des Feuers hin. Das Jinmobil sammt Jnven- d—-
tar ist in der Il. russischen Gesellschaft versichert a
gewesen. --a.-—. g

. ——-»—«—
« n

. (E i n ge s a n d t.) Die Direction des Som- A
mer-Theaters würde sich gewiß den Dank aller Thea- U

ter-Freunde erwerben,wenii sie auf dem Theater-Zettel S
auch den Titel des Stückes angeben würde, dessen F
Ausführung für den uächsten Tag resp. das nächste
Mal in Llussicht genommen ist. s. s

- ———-——.—
— . 9

»Für das Siecheuhakxs ist im Dienste?Mai eingegangen: Von Frau Sachsendahl eine
große neue Gießkannez von Frau Luhsing 2 Loof J
Kartoffeln und Material zu Dielen; von Frau Dr. «

Z. alte Kleider. Von Frau Doctorin R. 5 Rbl;
von Fu. J. S. 1 Nu; dukch Fu. v. nenne» von å
N. N. 3 Rblz von Frau v. T. 1 RbL ; von ;

Herrn Stationchef Giesecke derMoiiatsbeitrag von e
3 ·«

(

" Mit herzlichem Danke
« Der Vorstand. «

«——————-—
«·

. i
. Wannigfaltigen ,

Aus W e n d e u wird uns vom Anfange die- ;

fes Monats« geschrieben: Feste und Feierlichkeiten j
ernsten Charakters und heiterster Art drängten und
drängen sich in diesen Tagen hier dicht zusammen,
und bieten unserer kle i n e n Stadt für diese kurze
FestzeibSpanne den ausgiebigen Gesprächsstoff einer
großen. An den Abschieds-Actus in
B i r k e n"·r uh schloß sich nach« einigen Tagen ein
dem scheidenden Director der Anstallt, L ö f f l e r ,

von seinen zahlreichen hiesigen Freunden gegebenes
Abschieds - Diner, an— welches sich unmittelbar die
Feier der Grundsteinlegung des Neubaues der Musse
(,,Harnionie«f) fügte. Inmitten dieser festlichen Be-
gehungen fand die gesangliche Weihung d e s
D e n k m a l s des verst. Stadtschullehrers Frie d-
w a l dt Statt, welches dem verehrten Lehrer seine
ehemaligen Schüler und der hiesige Männer-Gesang-
Verein -gesetzt, dessen Stifter der Verstorbene war.
Es ist eine abgestumpfte kreuzgeschniückte Pyramide »von
polirtem graubrauneni Granite und von gefälligen Di-
mensionen. Ein Eon c ert, das am Nachmittage des-
selben Sonritages dieser Gesang-Verein, unterstützt
von Säugern aus Lemsal, im Schloß-Parke veran-
staltete, fiel leider zum Theil ins Wasser, das der.
ungünstige Himmel entsandte. Möge dieser dauerndere·
Gunst dem T u r n se st e schenken, zu welchem Lehrer
und Schüler unserer Kreisschule für den Sonnabend
(5. Juni) das spazierende Publicuni auf eine rei-
zende, ilaubwaldumkränzte Wiese vor der Stadt (in
die ,,Duckernscheu Anlagen«) geladen haben. Und
noch winkt mit dem Hieber des Präsidiiim «—- uns
,,alte - Dorpatenser« der E o m m e r s d e r L i -

v o n i a hervor, der in uächster Woche herkömmlich
auf dem ,,Nußberge« des Schloß - Parkes beginnen
wird, um später in der Sommernacht den ehrwür-
digen lampen-erhellten ,,Pletteiiberg-Thiirni« mit alten
lieben Liedern zu durchhallein Aber auch der im
Parke lustwandeludeii Damenwelt soll demnächst ein
reellerer Antheil· an der Nachfeier des Eommerses
geboten werden —- ein Ball der Livonia wird, wie wir
hören, den bunten Eyklus dieser Festtage beschließen.
(Die vorstehende Eorrespoiidenz ist durch einen be-
dauernswerthen Zufall verspätet zumiAbdrucke ge-
langt, wir glauben aber, daß ihr Inhalt auch verspätet
noch Jnteresse haben werde) « .
. — Ueber die neuesten Ausgrabungen
in P o mp eji wird der »Wes.-Z.« von ihrem Corre-
spondenten in Rom Folgendes gemeldet: »Die jüng-
sten Ausgrabungen fanden in dein neunten Stadt-
Viertel Statt, welches sich allmälig als der reichste,
von den wohlhabenden Classen bewohnte Theil Pom-
pejis herausftellt. Die aufgefundenen Gegenstände,
welche in werthvollen Schinucksachem ungewöhnlich
schönenWandgemälden, in einem prachtvollen Spring-
brunnen und einigen großen Bauten bestehen, weisen
darauf hin, daß man es mit den Wohnungen »von
Patriciern zu thun hat. Leider geriethen die Ausgras
bungen aber im Anfange dieses Jahres ins Stocken
bei der sogenannten Vi a de ’Aquila, einer Privat-
Besitzung, welche sich jetzt über dem Boden der
früheren Stadt erhebt. Ob dieselbe demolirt werden
kann oder nichtjdarüber schwebeu Unterhandlungen,
welche allerlei Schwierigkeiten begegnen. Jiizivischen
haben die Arbeiten die Richtung nach Torre Annun-

» ziata zu eiugeschlagen, und zwar auf dem noch be-
«· deckten Theile des achten Stadtviertels An Kunst-
« gegenständen war die Ernte sehr spärlich, ja eigent-

E ich Nullz Malereien ware1i gar keine vorhanden; die
entdeckten Häuser bestanden meistens nur aus einem
oder zwei elenden Zimmern zu ebener Erde, deren

: Mauerwerk offenbar aus zwei verschiedenen Epochen
i stammt. Es wird angenommen, daß man es hiermit ei-
i nigen nach dem ersten Erdbebeii von 63 n. Chr. zer-
- störten und dann wieder aufebauten Straßen zu
i thun hat, welche dann dem grocßen Erdbeben von 79
s U— Chr« zUM zweiten Piale zum Opfer fielen. Das
l Hauptergebiiiß der Ausgrabungen an dieser Stelle
i war ein Bäckerladen mit einem großen Backofen, wie
; man deren in dem übrigen Pompeji bereits mehrfach
- vvkfaUds Auch fand man wieder die gewöhnlichen,
: s cho n anderwärts zu Tage gekommenen Mühlsteine zum
l Koinmahlen, jedoch ohne Drehschweugel, schließlich
- einige wenige Töpfe aus Terracotta ohne Bedeutung.
f« »Hinter dem Bäckerladen wurde ein anderer Raum
-— mit zwei KiudewSkeletten entdeckt, von denen jedoch
- keinGyps-Abdruck genommen werden konnte, weil sie so-
E fort zu Staub auseinanderfielen. Nur bei dem Kopfe
; gelang die Abuahme einigermaßen. Aus den Geräth-
E »schAfkEU- welche sich in den Ruinen vorfanden, schlie"t

man, das; sich in denselben die Mühle befand, welche
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on den Kindern getrieben wurde. Die Kinder-Skelet·te
nd die ersten, welche man in Pompeji fand. Em
veiier Laden wurde »in derselben Gegend entdeckt -
lik pkächkkgekh it! Pvmpeji gearbeiteten Terracotten
on dunkelrother Farbe und mit den zierlichften Ara-
esken geschmücktz «Die große Anzahl der gefundenen
jerracotten — dieselben betragen nicht weniger als
0 -—— lassen die Vermuthung, daß man es hier mit
nem Töpferladen zu thun habe, um so mehr zu, als sie
lle dieselbe tassenartige Form, allerdings in verschie-
znen Größen, dieselben Farben, kurz dieselbe Arbeitauf-
seisen. Höchst wichtig ist »der in demselben Raume ge-
iachteFund einesKorbes mitKo h len. Die Ansicht, daß .
ie Römer nur Holz als Brennmaterial kunnten, wird da-.
urch nmgeftoßeiu In der noch nicht numerirtem in dem
chten Viertel bloßgele ten Straße stieß man auf eine
lschen- und Lava-Schi3)t von4Vg VksketjDlckei Merk-
)ürdiger Weise entdeckte man aber scho1i bei einem halben
lieter Tiefe zwei Leichen, eine Frau und ·einen»Knaben,
oelche sich wahrscheinlich aus dein Fenster uber deszn
Eerracotteii gestürzt hatten, um sich· zu retten. Die
srau lag neben dem zehnjährigen Kinde, cdessen Hand .
le ergriffen hielt. Die sammerlichen Formen Idesknaben assen die Annahme zu, Paß derselbe TM LU-
enblicke der Katastrophe krank im Bette olag und
saß die neben ihm u Grunde gegaNgeUe III! V«-

ucht hatte, ihn duråh den Sprung aus» dem SOUIM
n retten. Die Gyps-Formirung denweiblichen Lelche
nißlang; sie zerfiel bei der Beruhruiig sofort zu
Staub. Dagegen isettete man ihre Schmucksachen,
wei goldene Armbänder und zwei goldene Rtllgks
Der eine der letzteren faßt einen Smaragd mit
einem darauf eingeschnittenen Füllhorm der zweite «
inen Amethyst mit einem sitzenden »Merkur-
Die goldenen Armbänderi haben genau« die FPTUL
ser bei den röniischen Frauen üblichen» Armilla
DerLeichnam des Knaben konnte vollstandig ab»-segossen und in das Museum »· in Jpompest
zebracht werden. Es fehlen demselbem die rechte
Hand und das linke» Bein. Die Ausgrabungen auf
Iem achten Viertel sind sedoch hier noch nicht heendeh
sondernnehmen unter der Leitung des Archaologem
Midula Ruggiero einen raschen Fortgang.

" il! c n c sie« W oft
zfraniisutt a. W. 25. (13.) Juni» Der CVMPN

iiist Joachim Raff,·«seit 1877 artistischer Director
des hiesigen Hoclysehen Conservatorium, ist heute
Nacht gestorben. · «

London, 26. (14.) Juni. Auf eine bezügliche
Anfrage Ashletys antwortete der Vertreter der Re-
gierung, eine weitere Vertagung des von dem Ex-
könige Cettewaho beabsichtigten Besuches in England
sei als unnöthig erachtet worden.

»
«

London, 27. (15.) Juni. Reuters Bureau
meidet aus Simla: Die britische Regierung machte
der indischen Regierung die Mittheilung, daß sur
gewisse Eventualitäten Trnppen von Jndien nach
Aegypteii zu senden sein würden.

Itlgroih N. (15.) Juni. Heute wurde in der
Skuptschina eine Regierungvorlage eingebracht, wo-
iiach Abgeordnete, welche muthwillig ihr Mandat
niederlegen, uin die Arbeiten der Skuptschina zu
unterbrechen, mit 1000 Dinars bestraft werdet!
sollen. i « »

«

Honsiautinopeh 27. (15.) Juni. Ein neuerliches
telegraphisches Rundschreibeii der Pforte an ihre
Vertreter itn Auslande weist auf das dem KHOUVS
von Ragheb unterbreitete Programm hin und de-
dncirt daraus die Nutzlosigkeit der Conferenz

l» Tit-grimme
der Jntern.- Telegraphen-Agentur.

Berlin, Mittwoch, 28. (16.) Juni. Es wird
bestimmt versichert, daß die Diniission des Finanz-
ministers Bitter nunmehr angenommen worden. Die
Ernennuiig des Reichsschatzsecretairs Scholz zum
Finanzminister und des bisherigen Directors des.
Reichsschatzamtes Burchard zum Reichsschatzsecretair
sind unmittelbar bevorstehinin "

Paris, Mittwoch,.28. (16.) Juni. Das jüngste
Rnndschreiben der Pforte vom 26. Juni reproducirt
zwei Telegramine Derwisch Paschas, worin dieser er-
klärt, daß die Armee sich zur« Treue gegen den Sul-
tan verpflichtete und hebt hervor, daß-das bekannte
Programm des neuen aeghptischeii Cabinets, welches
die Ausführung der Firmans und der internationa-
len Verpflichtungen enthalte, die Billignng aller aus-
wärtigen» Vertreter gefunden habe, ausgenommen
die von England und Frankreich.

llloncloiietichc ,

Rigaer B»örse, IS. Juni 1882.«
« Gern. Bett. Mut.

574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— — , —-

574 ,, ,, 1878 . . . . .
—— got-« sw-

576 , ,, 1879 · . .
. .

——· 9014 III«sx Livl. Psandbriesy unkündlu .
. .

— As» OW-
ZIAH Nigz Psandbp d. Hypoth.-Ver. .

—- 9584 95
574 Rig.-Duu.Eii.-1oo .

. . ..
.

—- 92- 91
5JåKtl.»Pfdbr. » U. ·. — —- —

Baltische Eisenbahndlss . .
. . .

— — ·—-

; Teiegraphiicher sont-vertan«
, St. Petersburger Börse.

15. Juni. tose-
Wechseteourfd ’

London 3 Ilion. dar-o . . . . 24«X» 24342 Mitte·
H«ms,»kg 3 , , .

. . . 206 20584 Neichsqk
Pwzg Z , , . . . 253 25214 Geht.

- Fokdfckmlfndn Am« «F717«H:« As» Gl-ZITYTTIIYIYTTZT 21 EmisFZuI .· .« Uns-Ists 2o9s«-I Gib«-
594 Juscriptionen . .

. . . . .
—- Br., IV« Gib.

574 Bankbillete . . . . . . . Los-« Or» 9074 Gib.
Nigaödünaburger Eisenbxsictien . 148 St» — Gib.
Bolog.-Rhbinsker Eisenb.-Actien. .

— It» — Glis.
Pfandbr. d. Russ. Boden-Ctedits. . 22784 Or» 22734 Glis.

Berliner Börse,
c CU . c c c .l g f III) Juni 1882.

Wechspigvxäsochen dato .e .

u.g.
.- . 203 s. 55 Wind-pp.

3 Monate dato . . .
. . . 201 I. 65 ReichspxRuss- Creditbill (süt100 Rbl). . . . 204 s. 65 Reichsp ·

Riga, 15. Juni 1882.
Wachs, Krow per Berkowez . . . . .

. . . .
-

TeiideuzsürFlachs
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattieickr neue. u. Heil-West»-
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I  IIII -—--—-I «»
» t «»»» - s. «

»».·2»--.,--.;.«-,-«g«-..sk, -,«-.«-.z»»·-«I —.i·:.·-s-;;·

- .
«.

, «» ; » .
. e -»Es- Allen Theilnehmenden die Anz»eige, dass die Bestattiing - III-e Nordxsche s et»

der irdischen Hülle der . ,M - ob u ch · F 't ,d 18.J ni, 29. Vor-w I. r e a stellusixlz aålbeu eetilnstudittiu Die weiße- - I, « « Dame auf Schloß Ave-set. Roman-se» I· o
· · .

la Mosis-Fa - - l« h tischckomische Oper in 3 Arten« Musikas. » geb. Berlin« versichert bewegliches und unbewegliches Eigenthum Jegic er
- w» BoseldzeueFkejka » d» 18» d» M. räc. Abends 7 Uhr, von der Capelle I Art, in der Stadt sowie auf dem Lande Anfang hqui s Uhr.«« g« · , p · b«ll«0« P å iensåtzen VI -——-zssz aus stattkindet i A· seh-sama; d

ZU I Isell I' «

D» Bespch »Wer Vom»i« c «8«"·H«lm""g"· uräoim sikusss Nk 14 s! H; s! I «  Ni t it ries-izi - . · . Cur(- t U« Ist Ouch ch m S. -

»

« .«
- dern des Handwerker-Verein:I ....--AEO.DLE.UH«DZXI, s« si«sxx.ui-..»,-ii

..—....-;Kaiserlichen Stat OVPU « e« Uhr ist aus dem enster des ——-«"—"«—"—-———L"-·—"«— «""·""··"—««"··"

alle- diejenigen, welche OF« De« Vogteigerichts ein Aeteustück IICIIVVUIVIVIVVIII.-. Vvs · « - ’ mNachlaß des hjerselbst mit Hinters dueeh eine« Winpstpß hisp I «--"-—"'-·
 · S; .

lafsiing eines rechtsformlich errichteten »emssg.ewehk worden· s I werd« ich km· die baue» act·Zestanientå veitgtiirbdenerås Bei-Hier gleich» ddaraufSanFåesteflIteg I · .
Rot-lett verreiw l]errn J» BUT! U· V ·

· Nachsu ung aii er tra e an I u u - Wes. 0 g»richs unter Irgend »»E1UEM Nechksklkel sich das Document nicht mehr, doch s O I«gegründetSAUsPdkUchks Ezhgbånstzu wurde in Erfahrung gebracht, daß sköMJEU MEIUEID V ZV U U« U e U' ein Mann in Arbeiterkleidern das - v H Uh se eesjndenden «MKUE Yes gedacklksn HEXE! Zog« auf der Straße liegende Papier auf- B »schluzslslfe«ij»sls« »als Eslitlålslxåsng Its« m« des» zsugnjss de» ( OEmmeuch anfechten w« enkun - gehoben Und forigebracht habe· J« I Reife abgehenden Schüler, ladet alle Freunde Jder An— I Den HerrenJderJFreiwilligen·Jenes-weht-disolch« AllsechtungYmchzlldrlngen sich Weh« VCVUNIUssUUS WIVV hIEkdUVch I stalt ein beim Lbschen smetnes am gesttigen Tag.geti«aueiisollten, hiermit aufgefordert» de» senbekznnee Finder gebeten» das . - ». e o, » B« » » in Brand gerathenen Meh.l-Szoeichetsllch binnen sechs MOUUJUI A« dass) für ihn wekthigse Papier» im Vgg. .
2790 M« 0 s O» e« nebst Pferdestall einen so aiisgezeichUfkEUdieses Proclams, also spatestens am teFGeejcht abzugeben» »Auf Wunsch r. » J s Zlgthglgeiåouimgm dgl:24». September 1882 »bei diesem wird ihm eine Vergütung für sehn» L— ,........ .--noAO--«» hgrigeneiigchrslnneeelr geilezgt werthen» Mehr»Rgkheju melden UUV hleklelbst Ihre Zeitverlust zugesagt. sjch hjemjk de» ekgebkgsten Dank abzu-Aiispruche zii verlautbaren und zu Dpkpatz Vogteigertcht,den.17»JUUi»1882» x zz Je» Unteezezchneken Veekage es; ex, state» » »

«begrüiidån, Yiäjchszt die. ergiiriseålitchen .. Vogteigerichts-Secr. F. Walten wzksghzgzkAgg0gsz9;1.4z9gtgk, Æiehcäebiienund in allen Buchhandlungen Georg Kttkzgerichtli en S ri te zur n e) ung- · . - -

, »
...——.....—»——des Testaments zu thun, bei der YMGMIIUEJWIIDIOX Hcijschcist » ——————— UI siisdiiiciichssi sssiisich siiissiisi weiss« is— · E« sl.fx.ksi«.s..«ig.sli»issri.r...s.Ablquf dieser« Frlsts Niemand mehr «.

«· Juni bis www· MYUUF - Warfchauer Sranite liiltreielse llanil geleistet,in dieser Testagientsichund ANsichliälss . - wähkenden Abwesenheit AnnoncensAgentrir herausgegeben «» M, z»- Wzgzeez ge»
hsUchC M« Use« We« U« NPLUS E . von Dorpat wird der Herr lttllttsctllllk seiiatakengasse es. · · · · kisghmgs «Sehökki sonder« gänzlich abgewiesen Hofgerichtsadvocat l.. Voll Sess- ·

·

IT—- UUU dkk Illklstxxchcll Fllclllktlk
werden soll, wonach sich also-Jeder, nqkif digGefäHigkejk haben» mich älufGruzdderertheilgn Cäontciiefsion Universität Dorpap ·—-—· -«—«»

h ja:denssolches angeht, zu richten hat. in« meine» Rechksgeschäkken zu sCEUSDEV egtetuttgxts VIII-Eh gUUs
·——— . Ein gessen-tei- tisku e:

·· . . seitens aller Redactionen uberneh . e» Ah» w» 14..15 Jzhkextz mit den ei·
. V» R· W» vertreten. Die sprechstunden fin- meeegvke Jnseeeeee Um, Reekamen »für Siebenter Jahrgang. forderlsphen sszhuskennenjseesp kam,

N««)s-««s- te« Er« Z« It» St: estrkeeeessggksexsgssekx treue; »F   es  III! Name« UND VDU Wege« Eines Edle« NOT! ssgs W« Komm» » giuutvreifeiy styiisikeu auf Verwu- —·—

szRathes der Stadt Dorpau as? m! 3788 MBIUST
»

Z« ge» die Jnfeeaee um, besorge» die » Inhalt. e l· a bei Kaufmann» «» » . - (Alt-- strasse, Haus Lithograph - . - rivchsiuige Bemerkung» übe: die arstkucteu k M» VII. .Justizburgermeister Hauses. Schuh) statt. · FFEVsEBeIJUSEZDstIU Fgkä START« Veitkiigeziup vie cui-u» iuciiscksru uach A.W. N...k-....4.90s-.s ....iOb.Exi.ssOE.—.....-..SitkII-....MMk; · D0rpst- des« 14s JIIIII 1882 txt-»F: rgsåtis uuedaslkaucå unsere YVFJTTATUZTH N« V« H"fgr"·A«"« IV? VJCFCZFZJszUUVsCV Im«
«·

· .
»

. « HOFSSVICIIJTSACIVCCSV AusknnfbAbtheilungss ertheilt AUO , »Die erbliche Ttansmission im Provincialrechh aus meiner·
.

et« is A»
».

-P »U.b·l «· c a· s« o n· E. 7.-I)lbtmklk. l kiinfte über Creditfähigkeit der« s— Z»VessfckschsrddgfsZsgeaezeiteeen Lz,,1zz»dj, Zwcc Tcijckctcgc -»Von Eine-su- Edslen Rathe der Hmldluvgsbäuset Uktd Jst-Mel! TM s. icheu Nittekkechte Von-H. v. Bkuiuiugr. guts-isten, ltsliak brav-sen uud AugustKdlserllchen Stadt Dllkpctc Wird Kbnigreiche Polen, Rußliftudk Und« Befugnisse vers-Betheiligten zur lehtwilligen Vlers Hejemzu C« Jssklscjdkshierdurch. bekannt gemacht, das das« » . » . un Auslande. - FUSUIFS III« V« MGUIEVSEMEUJTchCH «'
 · » . » i. «M griffene Gut. Von V. Kupfs er

·allhier Ysim II. Stadttheile -sub III! hckllk Ist! ·l1 »Er Yajchnuen Ezsrendket » E» Weitem-»»- Eiue » » »Nr. 284i an der Farlowascheii Str. des »Ur. J. G. Po pp in WITH. einem ers« wmessspnirrte ———-——————————B»ngrosse»neu« —————————» Familien-Wohnung.VMSVUEZ zum VCUchUJßIdeV Ver· Zsewälzrssen VIII! II« alkarsesssäln Wes, Waeschmzkk . s
·

« - ist; so· vctsmiotlsca Teclie ker-stsosbstslcn Any-« · Knffzow geb« wiänaiss lbnoller eåebeatglejietsiing das Wbrt stexnoneen-staentur. s——————————szheSt«Nr' 18;——-—-————-;—-Gbbunlbotzsktgehorlge reden, wie auch Wir hiermit ZU jhUU für l t . N · U .· d h
. « «, .stimmt« alle« Zubehvrungsn aus Vkrs Pfiicht harten; Dieses duxch die Wien« Wsrssbsttzssvs 01"O088ss«s· D« - F« »Es-Hi» s» ehe-d» Issztizksbxjss . efügurig dieses Rathes » öffentlich« medicinische Facultät gepriifte und spor- « - . «. » ·

»muuu —w»kkds« You» E; izssdsgs kt;kt?.?T; x Ttkkältxä Tlxklåktislsxn »Sitz; Mundes«out-Sismunden is» ». »Na-hu. Nun-Si. u. i.demnach Kiiu iebha er ier ur aus nervö . . . · · · · · . - —"——————··-— " .
.

. sen Zahnschmerz und tritt allens · · I « » « l?gelorsgktsAslch stzumdsegl azelfsrzlsmsglx sonstigen Krankheiten des Munde? Wirt; R » i e I. Oeresl1en,- :-·so dem alsdann zu bes lstmauusddksilkifsklånsitltgbsåtix ålgkäfeerrblatsy FÜII ÄGIZVGJ verwasnlqngsbeamtep "Techn1kers Eis«fåskaülslssssssgesssmksssssfetszstkffstimmenden zweite« AusbotfTertylne ZU gapernderdEbhFlgtisilbznflztsschksefublxhxsk Landwlxthe etc-l .

«« zugeben beim Portier in der KliiiilcVormittags; Um 12 M Eltlcs frcikschtllhtsltskdlllkräftsgt diese Theil; durckz von hervorragender Wichtigkelijtelkåg gxizjtsäijlnjikixehr im VlL Jahrgang- erschek
———————«———«———————————-···———"·-Ctb»dRaläes Sstzunklszgmslneeg seine Anwendung und bewahrt sis sVvk «

« « · Kopfsteuer « ou o u let?zuii en, i ren ot un e ev O. da: scheidijcheu Eiuuüsseu vieiek Speisen G i f» . e · »  f,zii verlautbaren und— sodann Wege« Gecgraiekie kssöisäzchbesvlgdsssjeåsk » g für Vords - 13 wz Bezug« ekan eiunien a
,·» , , - , ». · ».. Z« »uszusllkklsusg « «« rf g g 3ses»t»;13g«;;nkszzzczzserchzsszgshkeszskgz III-Es« Z Zeitschrift» lllr olkeiitliclio is; Iuivate lltgieiiio F kuchkg u;

» »
· » »; z» P · ««

. I· zugleich Organ des internationalen zvereins . C» Yigkixesekzs Vuchdjx« Dvrpats Rathhauss V« «· M« 1883 Neben DER« AUlUHVUUSEU ab« spncht c e eiilteriiiikeini ung ital· Flüsse iles seitens uiul iteis l.iitt « Ze see d .JM NKIMSU UND VVU Wegen Eines Ehren die Thatsache « die« Vokstsrefflighf g · - gheisausgegeben und hedigjrt von «
. . .

i« «
« -. Rathes der Stadt Damit: kM DeS·PT»Itt2ls- daß dassekbk IUZZF dslf Prof. Dr. need. et phil. C. Rectlam in Leipzig Yggkkgmmxgx Fkskmdk» szo b» . t « u » ganze clvlllsilte Welt dUkch Vte e» terCV · unter Mitarbeiterschaft dei- bedeiitendsten deutschen und ausländischen Fachges « Hat« Beaevnh Ost« Kammerjunker S»· » sz szJUs lz Ukgckkclcls er. F P · Icigell Vctbteltel Ist UND der Iclht lchc .-· lehrten. Monatlich 2 Nummern im Umtsange von zwei Bogen mit Illustrationen Jede· Mai Fürst Radziwell a» St« Betastung·Nikel As« Oberspmtär« Stillmark glonsulsl kvon dem cbrsiydbx teils! Asbeigg szszssz Preis victstxåbjgiålssselnfch II» 4 l PUFTJZFStZUEs UZbE Fsksensuspzzssesskdgnichelspnacon altm zu· erie Ig ; «» ; « «« «
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Wn l. Juli d. J. als
P beginnt ein neues About-erneut auf die

»Meine Dörptsche Zeitung.« Dasselbe sbeträgt
bis zum Si. Dreht. d. J. »

. in Dorpat . . 3 Rbl. »—- Kop.,
durch die Post 3 «, 50 ,,

.
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i C. Mrittiefenfs Bucht-r. 1i.«Zt"gs.8-Exu.
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« PolitischetTagegbericht.
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Zum Theaterbrande in Riga. Revis!- Provinzial«-Synode.
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» » bahnne»h. ·Personalnachxichten. Ptivatdocentuin - M o; tau-Fsegrälpniß des«-Metropoliten, Finnlandx Von den Aeckerm
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Neneste Postx jTeIeg«ramlme. Local«es.
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FesYIILeFYJrUUntex d«em.,Meere.. Lit.e-r«a»:isch.e s. : «

- c: «itulitischkxssiEnge-streicht. » i
« « i ji "«Deu is. ·«(30.i Juni these. E

- ««Die’"in" ixinzelneik Blättern «aiif7tauch-ende· Nach-
·"·"V«!T"Ch«k, «Vt1"·ßTsz«Det 7Deutfche Reichstags Vor dem sc.

November zusammentreten werde, ist mindestens un-
ssiwrihftscheinlichjs nachdem derselbe durch speiiieszT kaiserlichel Botschaft« ausdrücklich bis zus jeneirdTage ver-tagt«

worden-M.- Die Abkürzung der BevtaguiigzFkist wäre
s« uiirsdeiikbarjTweiin »besondere« Umstände? dieselbe« stät-Eth-
« ktbendigs mcfchen sssolltenx iWe"n-«ii« dem Reichstagekbei
»seiner» Rückkehr Jder " "Eta"t"««««für · «-1883X84 iiokkjelegti
zwerdjetis « sollztjist ein!·ftühererYZusamnientrittT«Tini- sor sunwnhrscheinklicheys »als Jdiirch i den Uebertritt"s«"des

.-T«HerrU-«-Sch«olz sin dasspreußische Finanzministeriiicn
die EtatssArbeitenohnehin nicht« erleich«tert"werdien.

Jus-»der Sitziing des? P"r.e«"is»"sg· esrich t·-e«s-Tfü"rszszszdieEma-tiefe« szxkm ««Re seh s t e« g s; Ge b« ä i: d e «"«iv«aide
am letzten Sonnabend die Entscheidung gesällt Den
ersten Preis erhielten der Architekt Paul« W a llot

«J(iu;8»Fra"n»kfuxt as M. und Yrofkssor Friedrich i e« rs ch
Jcniss«s.l»)?s»i1iichseii. Der 3tyeife«"P«re»is, wurde drei Berliner
Firmen zu Theil: Herren Kayser und « Großlseiuy

iCrämer » undsIWolfenstein und -H·einrichsz-«Seeliiig.
Der dritte Preis« wurde an füiif Architektur aus·

«Dresden" und Haisinover vertheilt.

Si e b ze lyn ter, J aslxsrjsgYa-uÅsg. Abouneiqsents nnd Jus-rate vermitteln: in Rigku H. Langkipjzkzkw
neuem-Boreas« in Walt- M. "Rudolff’g Buchbandtz in Re var— V»chk,·,,» klug»
« Stcöhmz in «S»t. Pete»r»öburg: N. Mathissenk Kasansche Brücke «, 21,; i»

Watfkchaxn Najchman trFrendlets Senat-erst« « 22. «

sich zur-Mitwirkung an der VernichtungderPirciten
verpflichten. Die Franzosen haben nun aber««»Nan-
hoi genommen, weil dieiAiiamiten die Piraten ·"hä«tten
gewähren lassenl Genug, "Nan-hoi ist jetzt in sester
Hand und durch den Rotheii Fluß der Süden ,Ehi"i"«ias,um dessen Erschließung die Briten sieh so lange eifrig
beinühhder französischen Pkariiie und den französischen
Händlerii offen, und wie» ivir jetzt erfahren, haben
die Franzosen sich bereits, ehe sie Naii-hoi-«nahiiie-ii,
auch in H«ai-Pfong, im Flußdelta und iii Ke-fo,««"««wo
französischeMissioiiäre die «·· Einverleibung vorbereite-
ten, festgesetzh Cochinrhina ist ein Fieber-Nest, Ton-
king ist gesund und hat sehr zahm-z, fleißige Einge-
botne, welche »diesFr«anzosen lieben und die Anamiten
hassen«, denen sie seit Anfang des Jahrhunderts
unterworfen— sind. Schon unter Ludwig XVI) an-
geltendieiFvaijzosen nach Tonkiiig und die Citadelle
von Namhoiwurde zum Theile dnrch französische
Osficiere ausgeführt. ,Von Yunman wird auf «·»" dein
Rothen ·Flusse"Thee,« Reis, Jndigo und Seide» ·««ge-
holt, dazu ist diese chiiiesisrhe Provinz auch inetallreich
und liefert Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Eisen Fund
Steinkohleiu Der jHandel wird ans dem oberen
F«i"usse«·«auf Funken, aus den! iunteren auf Danivferm
die bis Nie:-hoi"gehei«, Betrieben. Essgixi legt; die
Beute«Izu"'sich"erii,«ui1d da, denn die ,,Frci"ii"c«e«,
die voiisz"der"tunesisch·en«««Gesch«ichte nicht erbaut« ist,
ein dudchaus ,,patriarchalisches«·sVorgehen vorgissZu
dem Zwecke wird zur« Coloiiisation aufgefordert:
sraii3si5sische" Eiiiisaiiderieis· sollen die«,"«Ausbeiit«nng«·"dss
Tonking in die Hand z-»iie«i«)inei»·i-, während die französi-
sche Regierung iin Besitze derYFestuiigen die Piraten
vertreibtsiiiid dieJZiJi«ge"l·-in die «-Hai·id iiiiiiintz Die
Franzos-end finde«nk,"s«idaß"-7"e«s» Höchste Zeitszseixckmss Osten·
ziizugifikifent die« Engiäiider lspdrsiiigeiiks ikiiifieifkäifeitersif
voin Westeni Vorderzfzndienss aus-« vor, dieTTRusseii
deackeii ausladen chiiiesischeii Norden, die exkkiiiikeeiek
haben die« ErschließiingKoreas im-"«-A-uge,- wiejiikder
legten Sitzung dersz Piakriser Geo»g"i«aphis"«chen· -G«e"""sell-
s«chaft- vom Y16. Juni«nachwwieseirkswiirde ;s" ist«-Eber-
selHell Sitztmg Wlikden VVinsGouvereteuresztytyn Mochi-ji-
china,eLe Myrze de Vile«rs, zwei Landkarten» dezx»»szsk«reise
Gocong, Baria und Bienhua vorgelegt, welche vom
topographischeii AinteLderETColonie im Maßstabe-im!
1·:·100«.000 esnstworsen worden. «»

In der« AiexandriiierrE orrespoiideiiz der« ,»,Tsi ins es«
vom 20. d.-ivird"—«einisger«interessanters Benikerkiiiigen
Seines aegyptischeii Moslinis von sehr hoher« Stel-
hing, der jedoch« nie im Ministerium saß, übers-die

Die Wiederbesetzung des B isthrims Frei-
b u r g ,hat der preußischen Staatsregierung Ver-
anlassiing gegeben, auf Grund des neuen Mai-Ge-
setzes die durch das Gesetz· vom 22. April 1873"ver-

fügte Einstellttiig der istcfatlichen Leistungen« in den;
prußischeti Aiitheileder Diöcese Freiburg, den hohen-
zollernschen Landen, rückgängig zu«"n1achen. Selbst-
verständlich hat das, Staatsministerinm svoti der ihm
ertheilten Ermächtigung, das Sperrgesetz außer Kraft
zu sehen, Gebrauch gemacht, ohne daß die im Gesetzevon« 1873 vorgeschriebene Bedingung, die Verpflich-
tung desBischofszunr Gehorsam gegendie Staats-
gesetze," ersüllt««worde1i ist. Die ,,Germania««ist boll
Lobesüber diesen Schritt der Regierung; in1"Uebr.i-
gen sagt anch die ,,Nat.-Z«, daß, nachdem der prin-
cipielle Standpunct einmal verlassen» worden, ans
welchem die Verhängung der Gehaltssperre berechtigt
war, « die Aufrechterhaltung derselben in den einen
und» ihre: Aufhebung in den» anderen Diöeesen nur
auf «eine unbillige und zwecklose Härte» gegen die
eszrsteren heraic«s«käme. ·

skachrichten aus London vzufolge ist jetzt festge-
stelltz nnd- zwar drirch waffenkundige Experteii der
Regierung, daß v"on« den«; in Clesrketiwisll aufge-
futsdenen ·«Waffe"n»d(e Siiide"r-Büchsen alte ausge-
bräuchte M il itä rg e w ehre veralteter «Cosnstr«uc-
tion waren, welche« »ansr·angirt» und äu"s"d.e:n« Waffen;
Depoi bei Gelegenheitder periodischen "V"e·rkäufe" Thon«
überflüsfigen Vorräthen , an Händler in dergleicheic
Waffen berkduftswdrden waren ’und.von diesen
wieder Verkauft"wurden, sowie daß dieselben« sfjäter
in ·«Bi«riniihngham«svon "«kle"i"nereir ,G"eibeh»r»-F«abrika«nte1i,
deren es dorteine "ganze» iMenge giebt, utng·e"änsls·ert"
und die szScljnßvoirrichtungen «·ani denselbeni fpseöiell
Von· «i"r«ischen« »

Geniehrsiiplöifser-Fabrikänten ’«ange«fertfigt«
wordetrfinds szDer Umstand-«« daß auf dem oberen
Theile der SehlösserT die· Worte «,,Sn«ider «Patent«
eingesteinpelt sind, beweist« sofort, daß weder die
Schlösser an diesen Gewehren in den «. ArmeeåWerkj
stättekisaiijzefertigt mordenfxndj nioch die Umäiidexrang derselben dort ausgeführt« wurde. Es handelt
fiel) jedoch hauptsächlich um die Frage, wie Walsh
in den Besitz der entdeckten Gewehre gelangt ist.
Eine genciuerelsliitersuchuiig hat ergeben, daß die-
selben in- ihrerjumgeänderteri Gestalt als Snider-
Hinterjlader für -Jrland. bestimmt »warens, wofür »als
Beweis angefiihrtswird,-cdaß die« Schäfte unter dem
szweiten Ringe mit einer sehr feinen— Säge ""schräg«
durchgesägt sind, so daß der bbere Theil des Schaf-

tes mit dem Laufedurch Verschiebung des Ringes
leicht abgenommen und detnspunteren Theile, dein Ge-
wehrkolbety beigelegt werden kann, wodurch die Waffe
zum Zweckeleichtesren Verpackens in viereckige, lkeitien
Verdacht erregende EifenwaareispKisten um so viel·
kürzerwurde "Nach« deniiAuspackesk szläßt fich ebenso
leicht der obere Theil des Schaftes mit »« dem Laufe
wieder anfügen, da die diagonalen Fkantenszszgenau
auf einander passen und« durchden dar-über geschobenen
Ring so dicht zusammengezogen werden, daß der
Sägefchnitt von keinem Nachtheile ist und die Waffe
vollkomtnenbrauchbar sofort» zur Verwendung ge-
bracht werden kann. Ebenso sind die Bnjonnete
uach alteinEnfieldscheu Muster auf» einem gewöhn-
lichen Schleifsteiue zur Spitze einer Nadel zugefchliffen
und uupolirt gelassen worden. Ein großer Theil«
der Gewehr-e war so aus einander genommen in l einer
Tlflasse vonHobelspäneii besonders undforgfältig ver-
packt. Die«Verpack111Ig war«derart, um den« Inhalt
der Kisten unverdächtig zu mache-n« »

Eineineue »Frage« —— die( ToilkittgkFkuge —

thut sichzauf und an« Aufriifen zum Aiiszixge nach«
einfemsptielieii Eldoradco wird« es nicht fehlen. · Tonking
gehört den Franzosen fo wenig« wie, »Tai-Wien, aber
Tonkingkhat — iS«ee-Kr«uniirs,- gelbefj Chinefen 7mit
schwarzen .Z"Io"pfen,-"nnd das erheischte Einschreiten;
Dieses Tokikisng·«ist seit« 1802 ein Lehensland spdes
Kaisersspvon Raum, dem 1860 die Franzosen den
FrosfchäTeich" wfegnaljmeixjY Jseitdem jratizösiszf Eo-
chinchina heißt« und als«R«eisland« sich"·"s«ehr bewährt«nur sehr.ungef«uiid« Jm Jahre «1870 entdeckte
ein 1s857iszausgewaliderter Fran·zofe, «D«u«puis«, eine
Wiasfe«rstraße," dieeine der fruchtbatstenj chiiiesischen
Sådjdrooixizein das Ynn-«naii,« mit"«dem»-Meeref in Ver-
bindung "·setzt, »den» Rothen Fluß, «Son"g-hoi,««ch-in"e"si«sch
Hong-kia11g, an dem« Naiuhoi liegt,"—w"ekche"s« den-Harim-
markt der- chiuesifchen Landesprvductebildetk » Dupuis
machte 1872 den Admiral DuperrösGou oerneur von
Cochinchiita auf. diese« Speculation für Fra«n«kreich·
aufmerksam unds dieser schiikteszden Schiffslieutseijuiit
Francis "Garnie"r an Ort und« Stelle, der «"aber in
Namhöi tödtlich verwundet wurde : die «,Piraten der
schwarzen Flagge« überfieleik ihn in der Citadelle,
die ermit Sturm genommen. iiDas-cges-chahk?ain«31.
December IRS. Dupuis undLieutenantl Millet
kämpften an Garnie«r’s« Seite und setzien tsrotz «« der
Niederlage« im Fort-einen Vertrag -mit Tit-due; dem
Kaiser von-Anna» durch, der Frankreich freien Handel
auf dem, Rothen Flusse zusicherte, wo-gegen Frankreich

f -e,t7cuil«icto«n.
«« Unter dem Meere. .

« · - - («Au8 der Kiilm ZJ -
Die Bemühungen zur Herstellung einer unter-

feeifcheii Verbindung""zwifchen E n g l a n d u n d
F : » k k e i chi sind ein tetztek Zeit, sz vieueicht
angeregt durch die großartigen« Bauten des Herrn
vspHLe sie-pas; seh: tcbhkxfegewidxden Auffkkiiizw
sischer wie engiiifcher Seite haben namhafte Juge-
nieure dem Werke ihre Kräftke gewidmet und die Zu-
wendunzfreiöher Geldmittels die« zuni"Tsheil«e» von-den
dekfchiedeiienei »Rosthschildfchen Firmen «« aiifgebracht
woiden»,szsh«at»ezssseriiiöglichtzz die «Vorar«be«itei1 fo7weit«
zü- fkstkdern-,»dcsßspdiex Ausführbarkeit eines unter-
feeifchentCanalssIcutfiiels nichfmeshrkfür unmöglich ge-
ljattenspwerdeti«kann. «

«·
«

H« Diej»Pyrth"e»ile« einer» folrheiij und«We«llen-seksichferjtfenVerbindrtusEnglands "n1it»det3«1 Festlande lie-
geuszsauf der! Hand undsbestehen jeden— FallsY nithtsznurF
wies einer-der hervsrrageudsteif Gegnern des Pslaiiesnie"i«iitt,s««darin,· daß 'e"«i.n·ig"e"·«a1te Damen bei« ihrfej«1-"Rei--
fenitiisiicisdekin Festldiidevvti der« Seekrankheitöerfch"o1it.
bleiben, Ma11s;«erwii«ge· nur den Zeitzgewinn und die
Sicherheit von.Perfonen-, werthvollen .·Güterik, Post-
feind-trugen u. f. w. wegen Schiffbruch in dein be-
kcxiiuuich sehr egekähkiicheu Fqhkwusseejfdes Cis-Ieise. iAusideni«;B«est«rebeti, diese und a«1idereiVor--
Theile zu verschaffen, efiiiidschonffeit dem Anfange
des JChthunderts eine Reihe von« Entwürfen her-VVVSESCIISSIL Der· erste, desfen Plan, aus· dem

RCHIFICV Irober Ucnrisse heraustretendx bestimmte
HEFT« «UUC"hM, scheint ein Franzosq Namens Ma-FHTIJUY Skwkszfkn zUfein, welcher seinen· Entwurf im
JOHN . 1803 Dem danialigen e r st e n. C o n f u l
NUPVEEVU VVMparte verlegte. Der Plan
iwiirde im«zLuxe·svbvuig-iPaiasie öffeuitich iiaiisgesteue
E? : VkstFk1-,D«.«»Y73« ZWCTMPO neben« einander · auszufuhrenden «Tunnelss izkin«»detlåtl detszeine zur Entwässerung
diente, während durch den andern die Landstraße
führen follte, auf der das Fuhrwerk wie gewöhn-
lich mittelst Voxfpaniiesv befördert werden niußte.

Nach Maihien schlug ei« anderer« Franzofef

Dr. TPayerneY vor, England« mit dem"Festlande" durch
eine rolossale Brücke zu··«"verbinden. Zwei andere,
Franchot und Tessie, wollten den Verkehr durch eine
auf den Boden des, Canals gelegte eiserne— Röhre
leiten. 1837 taüchte"«der"Plan auf, von beiden

Küsten, welche an der schmalsten Stelle des Canals
etwa 33Kilometer von einander entfernt sind, Stein-«

«dännik"e in die See hineinzubauenund den so» verengten
Canafmiittelst sehr - großer« Schiffe; zu« »durchkreuzeri.

’ Auf diesen« Gedanken haben dann»Spätserg«ebo-
rene,«na"n1entlich E.k·igländ.er, weiter-gebaut, ssoHerr
Batemann, der noch heute den zPlati einer« eisernen
Röhre aufs« dein: Grunde des sCarrales festhält, und
Herr"kFowle-r,·k- welcher das Projeetkeitier Datnpffähry
diejgänze Eisenbährixsüge aufnimmt; bis ins Einzelne

uusgeqkblerijtetsi rmd , viele "«Anh-"xisgex« gesunder: hat.
zDer zseigesntlieheT VaterJ des txnodeirnen IPlanes seines
EisenbithnsEunnels ist Thomiå de Gamonsd,-ein fr-an-
Jösisscher Jiixfenieiir , «-wel"cher« anfsängikichkäind zwar

Tzklfon "»im«s·"Jahr«e .1S3s4,« ebånfällsz an« eine: eiserne
Röhreszauf dein Meeresgrudde«9".d"achte, später aber
in langjähriger« begeisterterArbeit dieätzedingnngeif
für-den Bnu einesTikirnels erfdrschte und den ersten
darauf gerichtetenPlan im Jahre 1856 «dem Kaiser
Napvteon IlI.«voriegte-. «· Sein Entwurf sowohl wie

«alle spätern beruhen itnWefentlichen auf den; Uinstatidcy
daß die vornehuilich aus Kreide bestehendert Gebiirgsfow
mationen beider Küsten von« gleicher« Beschaffenheit sind
und, sich sunter der seichteri Sllteerenge fortsetzend, in
festein Zusammenhange zu stehe«n«scheinen. Gcnnontcks
Tllnnel sollte in« gerader Linie— von «Cap Grinezk
südlich-von Calais·,— tiach Kettle Net, halbwegs-zwischen
Dover und Folkestonh geführt-werden. An der
tiesstetrStelle des»Meeres (etwsa 57 sMeterj nahe
der fraiizösischen Küste lag der Tunnel etwa 92 Me-
ter und· bei, Eap Grinezznoch 54 Meter unter nie-
derm:-«Wasserstand.e.- Von hier stieg er« beständig.

sSeinerMütidung sollte "«8800 Meter von der Küste
entfernt, nahe bei— dem Flecken Marquise Gall-wegs-
zwischen Calais und·Boulogne) liegen.

: Jn der Nähe der englisxhenkkskküste istsdas Meer«
seichter, sozdaßiGamotrd hoffte, beintIKettle Nets die«
SohlS—-dös»«T«Titn"nelä«anf i Jrnr sc» Meter « uirter Tief--

wasserstand legen zu können. Von der Küste siollte
der Tunnel sich in einerkurzenKurve rechts wenden
und unter » einer Vmit «de:n"Strande· annähernd pa-
rallelen Thalmulde fortlaufend nach 5BO0Meterbei
Dover münden. DieGefammtlänge des Tunnels
hätte 47,300 Mieter« betragen, wovon 33,000 unter
Wasser. Um den Tunnel mit Lust zu versorgen,
wollte Gamond in gewissen Abständen über demsel-
ben d11rch«Anschüttrkng-en" auf dem Meeresboden 13
Jnseln ·herstellen, durch die ein Luftschaitljt bis« in den
Tanne! hinabreichta Zum Untergrund einer dieser
Jnseln war die fast in derJMitte de·r 3Meerenge« ge-
legene Sandbatik Le Varnesz ausersehen -,« welche« an
der betreffenden Stelle bei Tiefwasserstand von nur
8 MeternWasser bedeckt ist. Hier sollte Hszzugleich
ein Tgeräumiger Hafen angelegt werden, von« welchem
manmittelst einer Wendeltreppe sit-der in derTiefe
jcjelegenen Eisenbahnstatioii gelangen könnte: "«Ganio«nds
Plan wurde 1857 auch vom PrinzRGeMahI «von
England mit warmem Interesse aufgenommen.

Die uuverhiiltmißniiißigen Kosten, welche die von
·G(1·U1ond vofgeschlagenen « Lüftungniaßregelns "-—"hervor-
Irufen mußten, versuchtes Herr-Zorn, ein nochsjetzt

z zur Verwirklichung des Vorschlages thätiger Eng-
ländey dadurch zu unigehemdaß er nach Art der in
Kohlenbergwerken diesem Zwecke dienen-den Doppel-
schachte einen Doppetirntiel anempfahi. Er trug sei-
nen Plan in persönlicher Andienzdeni Kaiser Napo-
leon IIl. vor, welcher seine Unierstütziiiig zusagte,
Und suchtedann die Hilfe der regierendeir englischen

Kreise zu gewinnen. Hier begegnete . ihm sindessen
das damals auftauchende Project --Herrn Fowlers
zu! Herstellung«eineriDampffähre. Der Tunnel-Bau
wurde abermals bei Seite gelegt. ·Drei Gründe
wurden Herrn Low zu jener s Zeit von amtlicher
-Sskks—entgegengehalten: die ungeheuren Kosten des
Baues, die unabsehbare Zeit- bis zur Fertigstellnng
und unvorgesehene Schwierigkeiten;

-. Bald nach den kriegcrischen Ereignissen zu Beginn
des letztenzzJahrzehntes wandte sman indessen dem
TunnekProjecte von verfchiedenenSeiten erneute-und
j«iVachsende-Th«eilnahine sah? In Frankreich Gildetesicht

Feine Eanal -Tl1n«nel tGesells chafty deren«

Vorfitz der jetzisge Finanzmtnister Herr LeotfSay
führt und sztnelche seit etwa« 1874mit den Vorarbeiten
für das« Project beschäftigt ist. ZahlreichenT Tiefe-
kneffntigen und' Sondirungen des« YMeeresbodens -·- im
Eanale sindszBoh"r-«Verfuch»es in der Nähe-von San-
gatte, einem Küstendsorfe etwa 5000 Meter« roefkiichv
Caszlais gelegen, gefolgt. spJn England erlangtekdie
unter dem -Vorsitze·es· des— Lords Grosveiior zufammen-
getretene Channelsz Tuniielss Comp·any—-«das gefetziiche
Recht-zur Aiksführitiig votrstVsora"rbeite«ii, diesich iiuf
ein Project der Herren Haivkfhaiu und« Briinlees
gründeten, welche die«Tunnel-Mündun«g in England in
die Nähe des St: ·Marg«a-reths-Bai, 5000 Meternotrdöst-«
lich von Dovey «ver«lege«n7«wo"llten. Beidesunternehnruisp
genstteßen auf mannigfache Hindernisseziscc Frank-
reich« »wie7ein«- England hattejrdie »Bo"hrl-Verf»juEche mit
dem. eindrinIgejidenIWassern zitszkkcknipfeiis TD"er’»«e"i1g-
l«ifche1i« Isjefellfchaft Tszstftellteni ficb auch «Geldoe«kglsegen-
heitei1"«entgege«n,« "f«o-«dsaßs"d"ie Arbeiten nusesislattgfam
vo1ks«chritken- uudi7»zweife 1hafke7 ErfdIg—-e· aufwiesen-«

Jirneüester Zeit shat kann: die« S o nt h -iE«a-stse"«7r n-
Eisenbahn, welche D o v e r und L o ndo n·s"szoerbin-·
det,«·«ang«eregt durehhervorrageyde Mitglieder ihres
Vorstandes, namentlich Sirt-E d wn r d Wsatk i nfinit
Genehmigung «der Krone» ebenfalls— Verfuche an"gestkllt,
welche die Aussicht eröffnen; daß die dein BaneTbiM
her entgegenstehenden-« technifchenSchwierigkeiieti über-
wundenj werden können. An« derszsküftegtjiifcheii
Doversp und Folkestone -hat man« Stellen -" gefunden,
wodie sogenannte graue Kreide"(eraie«’de Bogen)
den Strand bildet, während er« an den -ande·r"enoVer-
fuch«s-Stcllen aus Snndsteim oder"Anfchw"etiiniiin7g"-Bo -

den besteht, welcher jene« Kreidefchicht fast überall
bedeckt Die« graue Kreide aber ist das eigentliche
nnterfeeifche Verbindnngglied zwischen England-und
Frnnkreich und zugleich die · einzige· für:WafserEssun-
durchdringliche Gesteinsart des Meeresbodenssz tm
Canale Eint-Tanne! scheint überhauptsniir«in«"die-
fein Gesteine aiisführbar zu fein, und die« Versuche
beiSangatte und nördlich pon Dover zieltenidaw
auf hin, die graue Kreide durch »die mitiWassezf ge-
tränkten Schichtenshindurzhs lzussz···e"rreichen, dniin in
ihr weiter« Zu« tarlFeitenjU Die« des« »in-die
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Situatiou in Aegyvten Erwähnung gethan, welche
weiterer Mittheilung werth find: »Eure Staats-
männer und Zeitungen« —- sagte der Effendi —- ,,be-
gehen alle den Jrrthunu die Ansichten des Volkes
zu ergründen zu suchen und von diesen Ansichten
ihre Jdeen beeinflussen zu lassen. Es giebt in» Ae-
ghpten nur zwei Parteien. Die eine besteht aus
Lumpen-Gesindel, welchem jede Unordnung willkom-
men ist, um dabei im Trüben fischstl Und Etwas als
Beute davontragen zu können. Die andere umfaßt
den ganzen Rest Derer, welchen eine jede Art von
Ruhestörung zuwider ist, weil sie befürchten, dadurch
zu verlieren, was sie befitzem Darüber hinaus be-
steht in Aegypten keine Partei, noch eine politische
öffentliche Pieinltng. Was Khedive, Tewfih Arabh
Halm, Jssnrail re. anbetrifft, so giebt kein Aeghpter
auch nur einen Piaster für einen von ihnen. Die
eine Partei wird einen jeden der Genannten unter-
singen, wenn dabei eine Meuierei mit Aussicht auf
Plünderung herausschaut. Die andere wird eben-
falls einen Jeden unter.stützen, um nur den Frieden
zu erhalten. Keine Lösung wird der einen genehm
sein, aber irgend eine Lösung, gleichviel von welcher
Art, ist der andern willkonitnen.« Auf den Einwand,
daßder Armee doch wenigstens an Arabi gelegen
sei, und diese also eine dritte Partei bilde, entgeg-
nete der Effetidix Dasspist beinahe wahr, aber nicht ganz.
Wenn man Arabi etwas mehr Zeit giebt, dürfte es
ganz wahr werden. Dadurch, daß er sich bestäkidig
auf die Armee verläßt und sich auf sie beruft, schafft
er wenigstens nach und nach ein esprit de our-PS,
welcher mit jeder Löhnungzahlung stärker wird. Doch
selbst jetzi giebt es sehr Wenige, die treu -zu ihm
stehen werden, wenn sie schwerere Arbeitzu verrich-
ten hätten, als durch Alexandria zu marschirerk Ge-
gen Weiber und-Kinder würden sie für ihn kämpfen,
aber nicht gegen selbst nur die Hälfte ihrer Zahl
von bewaffneten Männern. In der Nähe von Sen-
naar am Nil stießen 1500 derselben, mit Reming-
ten-Büchsen bewaffnet, auf weniger als 2000 der
Anhänger des falschen Propheten, mit Beduinen-
Flinten, Stöcken und Stangen versehen, auf welche
fie eine Salve gaben und hierauf entflohen

Inland «

somit, 18. Juni. Die Aufhebung der
K o p f st e u e rs liefert der russischen Presse noch
immer das Thema zu Erörterungen der verschieden-
sten Art. Wir haben bereits der sympathischen Auf-
nahme gedacht, welche diese Maßnahme der, Regie-
rung in allen Kreisen gefunden und— wie auch die.
Presse sich einhellig in gleicher Weise geäußert.
Gegenwärtig betrifft die Discufsion die Frage, auf
welche Weise der durch die Aufhebung der Kopf-

»Bohrlöcher eindringenden Wassers erfordern aber
colossale Pumpwerkg welche die Arbeit mindestens
sehr verzögert haben, so daß das trockene Gestein
bis jctzt nochspnicht erreicht worden ist.

Dis« South - Eastern - Eisenbahn konnte indessen
ask-den von ihr gefundenen günstigeren Stellen un-
behindert durch Wasser arbeiten lassen, so daß sie
bereits zu Anfang dieses Jahres einen Versuchs-Tanne!
von zwei Meter Durchmesser hergestellt hatte. Der-

selbe beginnt unter der Shakespeare-Klippe, einem steil
ins Meer abfallenden Felsen, etwa 1000 M. süd-
westlich von Dover. Der Eingang, zu welchem
man jetzt niittelst eines Schachresgelangh liegt etwa
30 M. unter Tiefwasserstand und erstreckt sich mit
allcnäligem Falle an 1000 M. weit unter die See.
Durch sinnreich erfnndene Maschinen wird der weiche
Stein am Kopfende des Tnnnels derart abgeraspeltz
daß man in der Woche fast 100 M. vorwärts kommt,
welche man demnächst noch zu steigern hofft. Es
wird von den Jngenieuren der Gesellschaft berechnet,
daß zur Vollendung des Versuchs-Tunnels, d. h. bis
zur Erreichung des französischen Strandes, wenn
von beiden Küsten aus vorgedrungen wird, un-
gefähr noch zwei Jahre, und bis zur Fertigstellung
der Eisenbahn-Verbindung noch weitere drei Jahre
erforderlich sein, würden. Freilich ist dabei vor-
ausgesetzy daß man ununterbrochen in der grauen
Kreidersortarbeiten kann, und daß diese nicht von
Rissen und Spalten durchsetzt wird, welche Wasser
durchlassem - ,

Hält sich die Bohrung nicht in der günstigen
Gestein-Schicht, deren durchschnittliche Dicke auf über
60 Meter geschätzt wird, oder stößt sie auf einen
Spalt, so dürfte die eindringende See die Arbeit
mit den Werkleuten rettunglos vernichten. Hinsicht-
lich der Lüftung scheint durch die Einführung von
Locomotivety welche nicht durch Dampf, sondern
durchfcomprimirte Lust getrieben werden , jede
Schwierigkeit gehoben. Die von den Maschinen
ausgestoßene Luftmenge soll, wie man behauptet, mehr
als hinreichen, um den Tunnel mit Luft zu versehen.

Angesichts dieser neuerstandenen günstigen Aus-
sichkEU hat Ein« gkößten Theils aus Aktien-Inhabern
der South-Easterti-Eisenbahn bestehende neugebildete
Gesellschaft, die Submarine Continental Railway
CDIUPAUIY die VctsUchOObjecte Und NUtzUUFRechte der
South-Eastern-Bahn gekauft, um den TunnekBau in
die Hand zu nehmen. Jn einer am 20. Januar
d. J. stattgehabten Versammlung der neuen Gew-
schaft theilte der Vorsitzende mit, daß er im Hinblicke
auf den Gamondschen Plan Herrn Leon Sah, den

steuerverursachte Ausfall an Einnahmen am Leicbtesteii
und insbesondere ohne neue Belastung der ärmeren
Classen der Bevölkerung ersetzt werden könne. Die
-,,Neue Zeit« kommt bei Erörterung dieser Frage zu
dem Resultate, es sei am Meisten empfehlenswerth
und gerecht, diejenigen wohlhabenden Unterthanen
des« Reiches zu besteuern , welche ausländische
Reisen unternehmen und namentlich viele Jahre
hindurch fern von der Heimath leben. Aehnliche
Abgaben könnten beim Visiten der Pässe von den
Ausländern erhoben werden, welche sich nach Nuß-
land zu kürzerem oder längerem Aufenthalte begeben.

Innerhalb der Jahre 1856—1876 z. B. seien
2,919,578 russische Unterthanen in’s Ausland gereist
und nur 2,466,291 zurückgekehrt; demnach lebten
im Auslande von ihren Renteuswenki man Diejeni-
gen abrechnet, die inzwischen ihren Krankheiten er-
legen "sind) ca. 450,000 Personen. Andererseits seien
aus Deutschland in denselben 20 Jahren in Ruß-
land eingewandert 4,628,559, wieder weggereist
4,049,164 Personen. Oesterreicher ·eingewandert
1,903,077, wieder weggereist 1,636,886, so daß sich
demnach im Jahre 1876 557,395 Unterthanen des
Deutschen Reiches und 266,191 Angehörige des
österreichischen Kaisesrstaates dauernd in Rußland
aufhielten. Eine jährliche Abgabe von den gezwun-
ten Russeri iku Auslande und den Ausländern in
Rußland von ca. 25——30 Rbi. jährlich .,würde dem
Staate ca. 60 Millionen Rbl. im Jahre einbringen
»und demnach die 54 Miit» die durch die sehlende
Kopssteuer aussallen werden, reichlich ersehen. Auch
würde die Erhebung dieser Steuer » keine-Ausgaben
machen, da sie beim Ausreichen und Visiren der Pässe
zu entrichten wäre. «, » «

« —,Die Berliner Blätter besprechen die
Nachricht vomBrandedesRigaschenStadt-
th e a t e r s in. äußerst sympathischer Weise. » Die
,,Berliner Börseu-Z.« sagt: Das Rigasche Theater
spielte von Jeher eine sehr bedeutende Rolle. Das
,,Berliner « Tageblatt« äußert: Hoffentlich gelingt
es den Opfermuthe, eine deutsche Kunststätte in frem-
den Lande zu retten, welche in trefflicher Weise ver-
waltet und mit Vorliebe von unseren hervorragenden
Künstlern auf GastspiekReiseii aufgesuchtwurde. Der
,,Berl· Börsen-C»ourier« sagt : »Das deutsche Thea-
ter in Riga ist sehr alt und hat unschätzbare Ver-
dienste um Erhaltung des Deutschthums jener Stadt.
Für die Theaterwelt gesellt sich zu alledem noch das
lebhafte Interesse speciell am« Rigaer Stadtheatey
das inder Geschichte unserer modernen Schauspiel-
Kunst eine große Rolle spielt. Das Rigaer Stadt-
theater zählt —- die Kunst ist ja an Grenzpfähle nicht
gebunden -—- zu unseren besten deutschen Bühnen.
Fast alle unsere bekannten Schauspiel« nnd Sänger
von Ruf haben hier gewirkt als engagirte Mitglie-

Präsidenten der-französischen Canal-Tunnel-Gesellschaft,
gefragt habe, ob man nicht auf die Herstellung einer
Jnse-l,· etwa auf der Sandbank Le Varne, zurück-
kommen wolle. Dieses würde den Vortheil bieten,
daß man nach Aushebung eines Schachtes »von
genügender Tiefe zwei weitere Bohrmaschinem eine
nach Frankreich, die andere gegen England gerichtet,
ansetzen und so die Zeitdauer der Versnchsbohrung
wie des eigentlichen Tunnelbauesum die Hälfte ver-
kürzen könnte. Herr Leon Sah habe erwidert,
wenn es eine natürliche Jnsel im Canal gäbe, so
würde er sie vor allen Dingen beseitigen. Die Ver-
sammlung nahm dieMittheilung mit Gelächter ent-
gegen; das so» vortheilhaft aussehende Project einer
Zwischeninsel ist aber endgiltig aufgegeben worden.
Vermuthlich haben die leitenden Mitglieder den Ernst
der französischen Weigerung empfunden, i die wohl
auf politischem Grunde beruht. Eine solche Jnsel
könnte Ieicht znkn Znnknpfei zwischen den Heide»
Mächteti werden, da keine« geneigt sein dürfte,
auf die Lakidesherrlichkeit über— dieselbe freiwillig zu
verzichten. - - »

« Man sieht, sobald der TunnekVorschlag aus dem
Bereiche der Grübeleien und Berechnungen in das
Gebiet der Verwirklichung tritt, gesellen sich wie beim
Suez Canale den noch verbliebenen technischen Schwie-
rigkeiten sofort auch politische hinzu. f

Literarisrhes
Brockhaus’ ,,Conversation - Le-

x i k o n« hat vor einiger Zeit eineneue 13.» Auflage be-
gonnen, von der bereits die ersten 28 Hefte vorlie-
gen. Das berühmte Werk, das seit länger als ei-
nem halben Jahrhunderte einen hoch angefehenen
Platz in der Literatur behauptet und, wie die »Gar-tenlaube« von ihm sagt, zu den ältesten literarischen
Hausfreunden des deutschen Volkes gehört, erscheint
diesmal in sehr erweiterter und vervollkommneter Ge-
stalt. Es ist nämlich, dem allgemeinen Verlangenunserer Zeit nach A b bi l d u n g e n fzur Erläuterung
der Artikel entsprechend, mit Bildertafelm Landkarten
und in den Text gedruckten Figuren aufs Reichlichsteausgestattet worden; gegen400 Tafeln, je nach der
Natur des Gegenstandes in Holzschnith Phototypih
Lithographie nnd Farbendruck hergestellt, nebst vielen
Abbildungen im Texte selbst werden die neue Auf-
lage schmückety so daß dem gediegenen Inhalte des
Brockhausschen Conversation - Lexikon nun auch die
bildliche Darstellung unmittelbar zur Seite geht.
Ferner wurde die Druckeikirichtung sehr vortheilhaft
verändert, wodurch eine Vermehrung des Inhalts um un-
gefähr ein Viertel ohnewesentliche Vergrößerung des äu-
ßeren Umfanges ermöglichtwurde,und ein weißes, beiz-freies Papier von bester Qualität gewählt. Desgleichen
machen sich in der innern Organisation wesentliche

der oder als Gäste. Die Engagements am Rigaer
Stadttheater waren sehr gesucht, begehrter noch wa-

ren beiunseren Virtuosen Gastspiele in Riga. Hier
Zfanden sie ein begeisterungfähiges Publikum. Die
«. Branddkatastrophein Riga wird in der» Theaterwelt
mllerwärts die aufrichtigste Theilnahme erregen.

Untat, is. Juni. Heute fand zur festgesetzten
Stunde die Eröffnung der estländischen
P r o"v in ein l-Synode Statt. sDerRev.Beob.
berichtet: Der Gen.-Superintendent Schultz führte
dieSynodalen in die Doinkirche, wo sich die Ge-
meinde bereits eingefunden hatte, in der die zu dem
eben zu eröfsnendeir extraordinären Landtage versam-
melte Ritterschaft gleichfalls zahlreich vertreten war.
Die»Eingangs-Liturgie adniinistrirte Pastor K n üpfs er
aus Ainpeln mit Verlesung von Pf. 46. Nach dem
Hauptliede bestieg Probst P a u ck e r aus Wefenberg
die Kanzel und legte der SynodakPredigt nach Ver-
lesung vonEpheser Z, 14——21 die Frage zu Grunde:
»Was legt uns, wenn wir hinblicken auf unsere
Gemeinden, das Wort Pauli an seine Gemeinden in
Klein-Asien an das Herz und auf die Lippen ?«

welche er dahin« beantwortetet »Es ist ein Drei-
faches, nämlich I) der innige Wunsch, daß unsere
Gemeinden stark werden im Glauben und inzder
Liebe, denn Das allein giebt rechter: Halt( 2)«Die
kräftige Bitte, daß der Herr uns dazu stärken möge,
denn Er allein kann es wirken. Z) Das zuversichsi
liche Bekenntniß, daß Er seine Gemeinde fest behal-
ten wird, denn« Er ist bei seiner Gemeinde alle
Wege« — Nach dem Kirchengebeh in welchem Gottes
Segen sowohl für die bevorstehenden Berathungen
der Synode wie auch des Landtages erfleht wurde,
administrirte der General-Superintend»ent die Schluß-
liturgie und entließ die Gemeinde mit demsAaroni-
schen Segen. - » · « " «

— Am Revalschetr Go u«v.- Gymnafium
haben im Juni-Termin dieses Jahres 7 Abiturien-
ten die Schluß-Prüfung bestanden, und zwar Gugen
Pkidik mit Nr. I, Alex. Print, Ein«
T h o m so n, Arthur Dsirn e, Armin Paisert,
Robert Hagentorn, Alfred Vieting mit
Nr. I1. - '-—

«

« .

" ——« Gestern, berichtet die Ren. Z» vollendeten sich
135 Jahre seit dem Bestehen- der zweitältesten Kauf-
manns-Firma unserer Stadt, der Firma J. C.-K o ch,
welche an Alter von der Firma Th. Clayhills und
Sohn zwar übertroffen wird , sicb dafür aber im
Gegensatze zu jener rühmen kann, sich ununterbrochen
von Vater auf Sohn übertragen zu haben»

St. kniest-arg, IS. Juni. Ueber d a s r u s -

sische Eisenbahn-Netz und dessen jüngst
bestätigten Ausbau äußert sich der ,,Golos« in durchaus
zustimmender Weise. Das gegenwärtig bestehende
russische Eisenbahn-Sieg verdiene volle Bislligung Bei

Fortschritte bemerkbar. Vor Allem ist hier auf die
bedeutende Vermehrung der Artikel hinzuweisen, die
zum raschern und bequemern Auffinden von Einzel-
heiten dient und dazu beitragen-wird, das Werk dem
Jdeale eines encyklopädischerr Nachschlagebnches im-
mer näher zu bringen. Trotz aller dieser Verbesse-
rungen hat die Verlagshandlung den niedrigen
Subfcriptionpreis von 50 Pf. für das Heft, wie er
bei den vorhergegangenen Auflagen bestand, ebenfalls
wieder eintreten lassanz das Werk erscheint in 240
Heften, inonatlich 3—-4, kann aber auch in«16 Bän-
den bezogen werden. Alles vereinigt sich demnach,
der 13. Ariflage des. Brockhaussschen Conversatiom
Lexikon einen außergewöhnlich günstigen Erfolg zu
verbürgem « -

Das Maiheft der Monatsschrift »Auf der
H ö h e« bringt zunäcbst dieFortsetzung des spannenden
Romans »Frau von Soldan« vonSache r -Masoch
und der interessanten karolingischen Geschichte »Da-
me Carus« von Escallien Hertnann Lingg
giebt in seiner Geschichte aus dem dreißigjährigen
Kriege ,,Die Bregenzer Klause« eine neue, Probe sei-nes epischen Talentes, das dramatische Spannung
und Bewegung mit seltener Plastik zu vereinen weiß.Der gefeierte Historiker Aub e in Paris- führt uns
in die Zeiten des Trajan, Decius und die ChristemVerfolgung in Rom. Seine Abhandlung giebt in
der seltenen Vereinigung gründlicher Studien mit
lichtvoller lsrzählungkunst ein Meisterwerk historischerDarstellung Thomas v on S zana in Buda-Pest
bietet ein fesselndes literarisches Porträt des magya-
rifchen Dichters Vajda,»-von dem ein Gedijcht in
gediegener Uebersetzung von Rewitzki folgt. » Der
durch seine. Geschichte des Gartenbaues bestens be-
kannte Gartendirector O. H ütti g in Charlottenburg
behandelt in eingehender Weise und mit der ganzen
Sachkenntniß eines tüchtigen Fachmannes ,,Die Ro-se und ihre Cultur«. Sein gediegener Aussatz dürf-te· besonderes den Lesern auf dem Lande sehr erwünschtsein. Der montenegrinische Dichter Nenadovic
in Cetinje führt in seinem Gedichte »Die Erdscholle«sit! historisches Ereigniß der letzten Zeit in ebenso
origineller als echt nationaler Weise vor. Der ge«
niale dänische Novelist Herrmattn B a ng in Loben-hagen tritt mit seiner kleinen wunderbaren Skizze»Ein Fragment« zum ersten Male vor das europäi-
fche Buhl-Team. Professor Heysden in Rom be-
spkicht die Entwürfe zum- Victor-Emanuel-Denkmale,
Baron von »Me ns i das geistige Leben in München,
während Olivier de Jalin ein allerliebstes Bild
des Pariser »Salon« giebt. Das Ju niheft wird
unter Anderem »Das Wirthshaus zur Stranddistel«von dem liebenswürdigen Dichter Heinrich Seidel
in Berlin und einen Aufsatz des holländischenSchriftstellers H aeger enthalten.

Alt und Neu. Vergangenheit und
G e g en w a ri. Jm Sage und Geschichte dargestellt
von Moriz Bermanm Mit 200 Jllustca-

1882.

dem Cllmäligett Ausbau desselben seien alle diejenigen
Zwecke in’s Auge gefaßt und mit Erfolg realisirt
wvtdelh Wslche kkberhaupt bei der Einrichtung ver- "
besserter Communicationen in einem Lande zu Grunde
gelegt werden. Von jedem der wichtigeren Häfen T
erstrecketi sich bis tief in’s Innere des Landes Schie- »
nur-Wege, welche sich im Centrum zum Knoten vereint- ;
gen und den ungeheuren, von den Baffins der Wols
ga, des Don, des Dnjepr, des Dujesty der Weiehseh
des Riemen nnd der Dünn bewässerten Flächenranm
in allen Richtungen durchscheideir An zehn Puncteu
berührt das russische Eisenbahn-Netz die westliche,
allein gefährdete Grenze Rußlands nnd giebt so die
Möglichkeit, bei der geringsken auswärtigen Zufällig- I
keit eine Armee von einer Million an die Grenze
zu werfen. »Nur der Norden Rußlands ist noch ohne «
Eisenbahnen geblieben; er: mag sich wenigstens da-
mit trösten, daß man ein so ungeheures Werk auf
einem so ungeheuren Raume, wie ihn Rußland ein-
nimmt, nicht mit einem Malevollenden kann, daß «

aus der Masse der Bedürfnisse immer die wesentli-
cheren und wichtigeren zuerst befriedigt werden
müssen und-daß auch an den Norden noch die Reihe
kommen muß. Bei dieser Lage des Eisenbahmsketzes
handelt-es sich nur noch umErgänzungen. Diese
Ergänzungen niüssen zweierlei Art sein: Verlänge- «

rung der. Bahnen von ihren gegenwärtigen End-
puncten weiter bis zu den Grenzen des russifchen Ges "
bietes und der Bau von Nährlinien für die schon
bestehenden Bahnen. s Y

. «— General-Adjntant -- Graf P.- S eh uw a lo w
hat sich auf-seiner Reise nach Karlsbad mehreTage
in Berlin aufgehalten und daselbst mit Herrn v.
S s ab u r o w mehrfach conferirt. Die ,,Ruff. Z.«
will erfahren haben, daß der Graf mit einer wichti-gen Mission an den Deutschen Hof; in Betreff der
jüngsten "Orient-Vorgängexbetraut worden ist.

«— Dem Commandeure des 92 Petschanowschen Jn- -
fauterie-Regiments vo ·u De hu ist der Wladimiv
Orden Z. Classe» verliehen worden.
· — Die russ. ,,Mosk. Z.« erhält die Nachricht, daß
der Patriarch von ; Jerusalem, ». Jerofe i, gestor-
benist. «« - .

—- Russische Blätter berichten, daß binnen Kurzem
der P r i v a t d o c e n t ur aus den Universitäten »
ein weiter Spielraum gegeben werden soll. Die
Privatdocenteii werden unterder Controle des. Rec-
tors und des Dekans der betreffenden Facultät stehen,
die über ihre Thätigkeit dem Curator Bericht zu
erstatten haben. Dieser hat die Möglichkeit, dem ,
Privatdocenten jeder -Zeit das Lehrrecht zu entziehen, «

das ihm dann nur auf ministerielle Verfügung hin
wieder» zuerkannt werden - kann. . Honorirt werden
selten die Privatdocenten aus einem hierzu bestimmten s
Fonds der Universität und von ihren· Zuhörern

tionen, Bildnissen, Ansichten, historischen Scenen
von hervorragenden Künstlern. In 25 Lieferungen

ä- 30Kreuzer =" 60 Pf. (A. Hartleben's Verlag in
Wien) l "

Es ist gewiß eine lohnendeLAnfgabe für. den als
fpeeialistischen Kenner der Stadt- und Personen-Ge-fchichte aller Länder, wie auch« als volksthümlicherErzähler bekannten und beliebtenjChronisteir MorizBermann, in einzelnen Zügen und Episoden aus der
Geschichte früherer Jahrhunderte und unserer Tage,
die Gleichartigkeit von Alt und Neu, von Vergangen-
heit und Gegenwart darzulegen, in einer Reihe von
Erzählungen und Schilderungen wechselnden Inhaltesdie ewigen, für alle Zeiten geltenden Lehren der Ge-
schichte durch anmuthende Beispiele zu erweisen.Aus den uns vorliegenden Heften 1 und 2 des in-
teressanten Werkes erhellt«»sofort,- daß der Verfasserseine bedeutende Aufgabe nach jeder Richtung hinzu lösen vermag, wozu ihm freilich seine enorme
QuelleipKenntniß die Lust und Liebe zur Erforschung
vieler bisher wenig oder gar nicht bekannter geschicht-
licher Einzelheiten vor vielen Anderen verhilft Wir
slernen durch das erste Bild kennen, wie es kam,
daß vor zweihundert Jahren die erste Zeitung . ge-
gründet wurde , wie Staatsminister Richelieu dieersten osficiösen Nachrichten ertheilte, wie dieersse,,Heirath durch die Zeitung« stattfand; das zwei e
Bild entwickelt uns die- traurige Katastkovhe des
Brandes des ersten KärnthnewThortheaters in Wien,
führt uns in die erste KomädiantemHerberge mit ihremköstlichen Herbergsvater Riedl und den berühmtestendamaligen Schauspielerm zeigt den Kampf für das
regelmäßige Schauspiel gegen das iinprovisirende
Komödiantenthum, wie-auch das tragische Verhältnis
des ersten Wiener Localdichters und der reizendenColombine, der ersten Soubrette jener Tage, worauf
schließlich die erschütternden Details in Bezug aufdas große Flammengrab folgen. Wir beginnen so-dann« Einblick zu erhalten in die Geschichte der
Grundentlastung durch die wahrheitsgetreue Dar-
stellung der Empörung der sogenannten ,,Lampel-
brüder« in Böhmen. Alle diese spannenden Schilde-
rungen illustrirt von bewährter Künstlerhand und of«
hochinteressant durch die Reproduction gleichzeitig-«-
graphischer Darstellungen —— nebenbei« gesagt MS
Methode, welche, zuerst in die Buchliteratur sings-
führt zu haben, Verdienst des Verfassers und Vers·
legers ist —- bieten nicht nur wichtige Belehrung,
sondern auch sesselnde Unterhaltung, so VCH VTH
Werk in Wahrheit einen geschichtlichen HTUSfchCtz
bildet, den sich Jedermann ohne Ausnahme an-
schaffen sollte. Eine interessante Neuerung hat der
bekannte A. Hartlebensche Verlag in Wien, bei die-sem Werke damit inaugurirtz daß Des! Abvtmenteu
des Werkes ,,Alt und Neu« mitdesscn Schlußliefe-
rung eine elegante, sthlvolle OtkgIUCI - Ektlbsvddkcks
vollkommen gratis geboten wird. Eine. prächtige
Idee! -
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— Hinsichtlich der Frage über die Veränderung
des gegenwärtigen« T« a· r i f - S y»st e m s auf DE«

Eisenbahnen hatdie Eisenbahmisommission unter dem
·Vorsitze des Grafen Baranow nach der russ. ,,Stc P«-

Z.« folgende Hauptgefichtspuncte aufgsstellkk NOT)

Ansicht der Commission muß der Tarif H« UUV
Allen zugänglich und dabei covststlk sei« - V« h— St

Vskf sich Ukcht fv häufig nach der Willkür der Eisen-
bahn-Compagnien verändern, um nichk küllstlkche Ab-
lenkungen der Frachien anf entlegenere Linien hervor-
zurufen und rndlich soll fük FkTchkEU VSTIETVM GUT-
tlmg Und für alle Expediteure ein gleicher Tarif
herrschen. Außerdem verlangen »die ökonomischen
Interessen des Landes, daß der Tarif so billig als
möglich ist und die factifchen Kosten der Bahn bei
dem Transporte von Waaren nur um ein Geriuges
übersteigt: s - — " ,

i ». In Jsasiml ist, wie dem »Golos« telegraphisch
berichtet wird, am 12..d. die feierliche UebHerfüh-
rung der irdischen Hülle des Nietropoliten . Ma-
kqkij zum Tschudow-Kloster erfolgt. Die Geistlich-
keit aller Kirchen Moskaus befand sich in der
Ptocessiom Der Generalgouverneur folgte dem
Sarge zu. Pferde. «Während des Zuges wurden
vier Liturgienszabgehalten Volksmassen geleiteten
den Zug; auf Trottoir·en, an Fenstern und auf
Dächern standen unzählige Menschen. Am Montage
sollte das Todten-Amt celebrirt und dann die Leiche
zur Staiion der Jaroslawschen Eisenbahn gebracht
werden» Jn der Nacht von Montag auf Dinstag
soll der Sarg im TroizkkKloster aufgebahrt werden
nnd ncn Dinstage die« Bestattung erfolgen. -» »

In jinnland ist, wie wir einer Correspondenz
der ,,St. P. Z.« entnehmen« der S t a n d de r
A e cke r ein vorzüglichen die Wintersaat geht stellen-
weise schon in Aehren-, Hauch die übrigen Aecker be-
reehtigen zu den schönsten Hoffnungen. Und doch
schwebt einefnrchtbare Geißel über den Erwartungen
des Landmannes Troß des üppigem durch das warme

Frühjahr begünstigteu Graswuchses droht die Heu-
ernteeine manqiiirteszu werden, und was Futter-
mangel in Finnland bedeutet, dasspwissen wir Alle
wohl. Aus den verschiedensten Gegenden-laufen be-
denkliche Nachrichten über ·die Verbreitung der Wie-
senraupeeim deren Verheerungeri wahrhaft schauder-
erregeud sind. Um Munsala und Nhkarleby herum
sind die Wiesen weiß- vom Gewürm und die Wege
besäet, so daß man bei jedem Schritte auf Würmer
treten»muß.. Regen ist erwünscht, sowohl für Aeckery
als auch Wiesen.

»

»
« In Jiuulllud ist in diesen Tagen in der Nähe

von Hochland eine interessante Arbeit ausgeführt
worden. Es galt nämlich, wie der Ren. Pech. nach
dem Helf TagbL berichtet, ein großes dort gesunkenes
eisernes Dampfsrhiff zu sprengen und
das werthvolle Material vom Meeresboden an das

Tageslicht zu befördern. ·Die Arbeiten gingen unter
Leitung des Jngenieurs SebyTamelander vor sich
auf Kosten der TauchewGesellfchaft von A. Makelä
und vertiefen schnell und glücklich. Jn der Zeit von
8 Tagen war» der ganze rießge Schiffskörper aus-
einander gesprengh und zwar in solche Splittey daß
die einzelnen Stücke · ohne große Schwierigkeit ge-
hoben werden konnten. Die gesammten Unkosten
für die Sprengarbeiten beliefen sich auf nur- 900 Mk.
und« die Ausbeute betrug 30,000 Liespfund Eisen.
Der vor« einem halben Jahre bei Lypertö unterge-
gangene finnische Dampfer T»Trafik« soll, wenn mög-
lich, aüf dieselbe Weise gehoben werden, allein man
fürchtet, daß man bei dieser-Gelegenheit auf große
Schwierigkeiten stoßen wird, da der Arbeitplatz
draußen in der offenen See liegt. — Von A b v
wird berichtet, daß das viele Jahrhunderte alte
Schloß daselbst in diesem Jahre einer sehr noth-
wendigen, wenn auchszunächst nur nothdürstigen Re-
paratur unterzogen werden soll. Augenblicklich ist
man beschäftigt, die Baugerüste zunächst an der vor-
deren, nach dem Burggarten zu liegenden Seite anf-
zustellen, an welcher Seite der alte Schloßthurm
sieht, der am Meisten vom Alles verheerenden Zahne
der Zeit benagt ist. Die Arbeiten sollen meist durch
Gefangene ausgeführt werden und an den bedenk-
lichsten Stellen- eiserne Anker durch das Mauerwerk
gezogen werden. Es wäre sehr wünschenswertlh
wenn dieses älteste, an historifchen Erinnerungen so
reiche sinnische Bau-Denkmaldurch eine gründliche
Reparatur vor dem gänzlichen Verfalle bewahrt würde.
—- Am U. Juni n; St. fiel in Uleaborg bei Null-
grad-Temperatur .S ch n e e. Am. Tage daraufherrschte Schneewetter mit Regen. Jn Kuru trat
in der Nacht zum 12.s Juni starker Frost ein. »
i

e 490. Sitzung«
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft

am s. (17.) Mai 1882.
Für das Museum waren eingegangen: « -
VVU der Dorpater Naturforschewcäesellschaft fol-

gende dUkch Herrn sind. -1ned. A. Sommer in
den Gräbern des Rin n e -« K a Ins gefundene Gegen-
stände: · — "

I. Ein stark verroftetes Nie-Her, an dessem
Stiele nvch einige Hvlzteste haften. Länge ,-157 nun.

Z— A, D« Es» Si) Stark verrosiete M es s e r -

ERNST« Länge - 103 Um; b) stark verrostetes
Messe:- .- Eisen· Länge 152 M» ») ppnss
Stückchen -M e s s i n g bl ech von 19 nun. Länge und
8 nun. Breite. Hat wahrscheinlich als Verzierung
eines Messergriffes gedient.

Z. Hufeisenförmige B ron ce- S chna l le aus
gewundenem Draht. Die Kuöpfe ähnl. Hartm
vaterl. Mus- Tb. VI! Fig. 11. Der gerade Dorn
ist 53 mm. lang. Der Ring am Dorn 9».mm.
breit. Die inneren Durchmesser 38--47 mm.

4. Fragment einer Messerkli.rige, welches
am unteren Ende von einem 16 mm. breiten Blech
umgeben ist, unter demsiclxein Lederstück und Holz-
reste befinden. Länge 113 mm. · ,

Ringförmige Bronc e - S chnal le aus
gewundenem Draht, wie bei Hartm.«vaterl. Mus.
Tb. Vlla Fig. 26.. Die Knöpfe ähnl. Tb. VII
Fig. 10. Der 76 mm. lange Dorn ist Tb. Vlla
Fig. 26 ähnlich, doch mit anderen Gravirung ver-
sehen. » Der Ring ist am Dorn 27 mm. breit. Die
inneren Durchm. 42«»—51 mm.

6. Schilling des Erzbischofs zu» Riga, Wil-
helm von Brandenburg "(1539—1563). .

; -7.«Zwei revalsche S chillinge Hermans
von Brüggeneys (1.537Z". «

8."" Ringförmige S chnalle, Bronce, sehr
stark gewundener Draht. Derganz gerade, 57 mm.
lange Dorn ähnl. Herrin« vaterl. Mus. Tb. VII
Fig. 4Z. · Die Knöpse ähnl. Tb. VII· Fig. 10.
Jnnerer Durchmesser 42——46 mm.

, 9. Schilling Wilhelm v.·Bra·nd»enburg, Erz-
bischofs zu Riga (1563). « «

10. Ringförmige «Bronce-S"chn·al·le Jgus
gewundenem Draht ,· mit runden -,ii »abgepl·atteten
Knöipfem ähnl. Hartm. vaterl. 9Jius.s.jTb. 7VIIJL Fig.
12, jedochmif anderer Gravirung Der abgebrochene
gerade Dorn 59 mm. lang. Der innere Durchm.
47-—50 mm. · .

11. Ringförmige Schnalle, Bronce
mit runden, abgeplatteten Knöpfen und einfach ge-
radem, 45 mm. langem Dorn. Jnnerer Diirchm
30——-«33 mm. · · .

II. Stark verrostetes M es s e r· Ein Theil
des Stielesist abgebrochen. Länge 126 Zum.

13. -Reoalscher Schill i-n«"g" Berjnd’s von
d. Borg. · · · ·

14. Eäliingförmige BronJce-.S.ch nalle
aus gewundenem Draht« Der gerade Dorn 63 nun.
lang. Die runden, abgeplatteten Knöpfe mit Gra-
virung versehen. Jnnerer Durchm. 45 mm.

15. Stark verrostetes Messer. Ein
Theil des Stieles ist abgebrochen. « Länge 145I«1"t1·1n.

"16.· R»i·ri·-g·fiörmige "S-chna«lle, »·Br"once,
aus gewundenem Draht, mit Knöpfen ähnl. Hartm.
vaterl. Mus. Tb. VII Fig. 14.i Der 85 mm. lange
Dorn ähnl. Tb. VII Fig. 44. Der Ring amDorn
25 mm. breit und ähnl. Ich. VIIa Fig. 26. Die
inneren·Durchm. 50-53 mm. · «

N. Ringförmige Bronce-S·chnalleaus glatt!m, 4 mmYdicken Draht. Die ursprünglich
aufgerollten Knöpfe ««sind gewaltsam zusammenge- -
qui-tschi. Der-Dorn fehlt gänzlich. Jnnerer Durchm.
34—43 mm. . «

18. Kreisrsunde Schnalle aus Messing-
blech, ähnl. Hat-tm. vaterl. Mus. Tb. VII » Fig.
50. Das 10 mm. breite Blech mit Verzierungen
versehen. Der Dorn ist miteinem Stück der Schnalle
ausgebrochemt seine Länge beträgt 36 mm. Jnnerer
Durchm. ·21 mm. .

.19. Ringförmige « "Bronce-Schnalle
aus gewundenem Draht, mit runden Knöpfem Der
Dorn fehlt. Die inneren Durchm. 47——49 mm., «

· 20. n u. b. a) Stark verrostete Messer-
klinge, Länge 117 mm. b) Fragment eines
Messer s. Am Stiele einige Holzreste Länge
124 mm. ·

21. Ringförmige .Bronces-Schnal·le
aus gewundenem Draht. Der Dorn undkdiej Knöpfe
roh verziert und in der Form ähnlich wie Nr. 5.
Der Dorn .85 mm.»lang.s Der Ring am Dorn 30
mm. breit« Die inneren Durchm. 48-56 mm.

. 22·. Fingerring aus«Bronce, ähnlich Hartm
vaterl. Mus. TbJIXI Fig-II. «« Jnnere Weite 21 mm.-·
Auf dem runden Schilde find in· ziemlich roher
Weise Linien eingravirt « - . · «»

23". Schilling des Bischofs Magnus
von Oesel. - - - «

24. a, b, c. a) Artig er Johannes VIII.
Gellinghhaus en, Bischofs zu Dorpat (1528—42)
b) Revalscher Artiger Be.rnd’s v. d.
B o r g.--" O)·—A·rtiger D ietrichs IV. -,H·ake ,-

Bischofszu Dorpat (1486—1496). . .
» 25. a u. b; a) Ringförmige B.ronce-
Schnalle aus gewundenem Draht, ähnl. Hartnr.
vaterl. Mus. Tb. VIII. Fig. 26. Die Knöpfe rund
und abgemattet, mit Verzierung, ähnl. VII-Fig.
12. Der 70 mm. lange Dorn ebenfalls verziert, in
der Form ähnl. Hartm. Tbk VII Fig. 44,; Der Ring
am Dorn «23-s-n·»rrn. breit. Die inneren Durchm.
42«——«48 mm.« b) Fingerring aus Messing,
ähnl. Hartnn vaterl.. Museum Tb. XI Fig. 27.
Jnnerer Durchm. 20 -mm. Aus dem ovalen Schilde
roh eingravirte Linien. s

PS. Verrostetes, »aber ziemlich gut erhaltenes
Messer, dessen Griff aus Eisen geschmiedet ist.
Breite derKlinge 16 mm. Länge des Viessers 205 mm.

M. Stark verrostetes Messer, mit
sehr breitem Stiel, inwelchem noch 2 eiserne Stifte
stecken. Aus der Klinge ein Stück ausgebrochen«
Länge 168 mm. i '

2»8. Artiger Wal ters v o n Plettem
berg (in Riga geprägt). «· · »

29. Stückchen Messingblech, welches

kegelförmig zusammengerollt ist. Jm Innern dieses
Kegels findet sich ein ebenfalls kegelförmig zusammen:
gerolltes Stück Leder. Höhe 25 mm. «

so. Stark verrostetes Messer. Länge
142 mm.

II. Ringförmige Schnalle, Bronce, ge-
tvltndetter Draht. Der gerade Dorn 48 mm. lang.
Die Knöpfe aufgerollt, ähnl. Hartm. vaierL Mus.
Tb. Vll Fig. 22a. Die inneren Durchm. 35——39 mm.

32. a u. b. a) Stark verrostetes
Mes set, Eisen. Die Klinge ist abgeschliffen, aus
dem Rücken ein Stiick ausgebrochen. Länge 153 mm.
IDJ Schilling des Erzb. v. Riga Thomas· Schö-
Hing (1»527—«—1539).

33. Z w ei S chillin g e Bernd’s Von der Borg.
34. Ringförmige Srhnalle, Bronceaus gewundenem Draht. Die Knöpfe fehlen. Der

gerade Dorn 62 mm. lang. «Die inneren Durchm
40-42. mm». · «

35. Gemeinschaftlich er A rtig er W.
v. Plettenbergs und Jaspar Linde’s, Erzb. von R«iga.

·36». Ringförniige Bronce-Schnalle.-
Die Knöpfe aufgerollt wie bei Nr. 31. Der Dorn
43 mm. lang. Jnnerer Durchm. 28-29»1:nm.

37. Schelle aus Messing, ähuL Hartm.
vaterL Museum Tb. I1 Fig. 18. Höhe 29 mm.

38. Ringförmige Bronce-Schnalle
aus »sehr stark gewundenem Draht. Der Dorn und
die Knöpfe verziert ähnl. wie Nr. 21. Der Dorn
65 mm. lang. FDer Ring am Dorn 26 mm. breit.
Die inneren Durchm je 40 mm. » «

l 39. Scherbe eines eisernen Topfes,
schesint dem oberen Theile des Kessels angehört zu
haben. 27 mm. rom oberen Rande entfernt läuft
ein Reisen von 7 mm. Breite. Höhe der Scheibe
111 mm. Die Breite der Scherbe am oberen Rande
100 mm. - (Forts. folgt)

»— gerettet
eū

Ueber »das Resultat der Matnritäv
P rü f u n g en am hiesigen Gymnasium im Juni
d. J. erfahren »wir Folgendes: . « .

A.Der vollständigen Maturitäh
P rsü f u n g unterwarfen sieh: «

»

.
1)18 Zsöglinge der Gymnasial-

Selecta, von denen « «
. 1 dieselbe mit dem·Prädieate Nr. 1 oum laude

7 mit dem Präd. Nr. 1 und
9 mit dem Präd. Nr. 2 bestandeu und für

» 1 die Genehmigung zu einer Ergänzung-Prü-
" - fung im Russischen im August eingeholt. wer-

den"soll. —

-2) 20 E xster n e, von welchen3 (Peter -v. Stebutz Robert Türstig und Alex-
ander» Volck) dieselbe mitdem Präd., Nr. rund—-
6 (Theodor Baroii Engelhfardt , — Sergius

- Dmistriew-Mamonow,Hermann v, Freymanxy
Johannes Weiser, Johannes Reimer und Nu-
dolf ReyherJ mit dem Präd. Nr. «2. bestan-
den, für - « i2 die Genehmigung zu einer Ergänzung-Prü-

« sung imNussischen eingeholt werden soll,
»»

8 die Prufung nicht bestanden und
1 sich während der schriftlichen Prüfuiigen
zuru«ckzog.

»»

« « «
B. Der Erganzun g sPrüsung im

R u s s i s eh en unterwarfen sich 5 Zöglinge der rus-
sischen Abtheilung der GymnasiakSelecta und erhiel-
rendie Eensur 1l).

c. Der Rollständigeu Prüfung, je«
doch ohne die alten Sprachem unter-
warf sich- 1 Externey der dieselbe aber nicht bestand.

Am gestrigen Vormittage fand xim hiesigen Ersten
Deutschen) Lehrer-Seminare in der üblichen Weise
die Entlassung derjenigen Zöglinge Statt, welche den
Eursus desselben beendet hatten. SeniinarsLehrer
L a n g e richtete auf Grund der Mahnung ,,Thue
Rechnung von deinem Haushalten« ein Absehieds-wortan die Zu Entlassenden. Daraus ertheilie Jn-spector M a aß nach einem kurzen Gebete die Leh-
rer-Zeugnisse. Es erhielten: Johann Ehr in a nnaus Wolmar Nr. la, Ehristlieb M ä h l e aus Re-
vol· Nr; lbkWoldemar L a w se n del aus Dorpat
nnd Johann Ky m a aus Livland Nr.»II a, Christoph
Feldmann aus Kurland, August Webermann
ausspEstlaiid und Gustav P i rn aus »Dorpat Nr.
1I b, Otto K a r ls o n aus Livland und Alexander
M e d h o l d t aus Kurland Nr« III a. - Der Ge-sang derlkaiserddhmne beschloß die Feier. « «

Wie mögen wohl ain gestrigen Abende den Schwie-germuttern die Ohren geklungen haben! Kein gutes
Haar ließ das gestern in unserem Sommer-Theaterzur Aussiihrung gebrachte Ben edix'sche Lustspiel
,,D er Stö ren fried« -den armen Schwieger-
inüttern: überall, wo— sich das Wirken derselbengeltend machte, waren llnfriede und Streit die
Folgen» desselben — Unfriede zwischen den Gatten,
Streitjwischeri den Verlobten , Hader mit den
Freunden des Hauses, Zank selbst unter den Do-

»inestiken desselbein Es war ein Bild, grau in grau
gemalt, das uns von dem Wesen und Treiben der
Schwiegermütter vorgesührt ward, so wenig einla-
dend für die Männer, nach der Gunst der« Töchtersolcher Mütter zu streben, daß, wofern jenes Bild
tressend gemalt. wäre» es Niemand mehr wunder

nehmen sollte, daß die« Zahl der ledig bleibenden
Damen und Herren von Jahr zu Jahr in steterZUUChme begriffen ist. Zum Glück aber hat der
Dichter, um des größeren Effektes willen, die Far-be« l? sturk aufgetragen, daß wenn man dieselbenwegwllchev wollte, unter denselben ein anderes Bild
zum Vorscheine käme, welches mehr der Wirklichkeitevtspäche und die Schwiegermütter keineswegs in
OEUSM sv unvortheilhaften Lichte erscheinen ließe.Die gestern uns rorgeführte war aber in der Thatein Ausbund aller schlechten Eigenschastens nicht
Heimg- doß sie in das Glück Anderer eingrisf,vergaß sie ielbst so weit vie — eigen« Würde

und ihre Stellung im Hause ihrer Kinder, daß
sis UVch Um die Gunst des alten Lebrecht Müller.
warb, der mit »«Recht- beanspruchen durfte, Vaterstelle
bei ihrem Schwiegersohne zu vertreten. Man sieht,
der Dichter hat zu einer etwas grobkörnigen Komikzsge
griffen, die in der That wiederholt an suehektxeibukp
gen leidet, während er feinere psychologische Mo-
mente, die keineswegs zu weit abseits lagen, fast gar
nicht zur Anwendung gebracht hat. Aber trotzdem,
oder gerade darum, ist die Wirkung, die« er erzielt, ineist
eine durchschlagendr. Die hochkoniischen Scenen wirken
entschieden erheiternd, erhalten den Zuschauer in
fortwährender Spannung, nnd da die böse Schwie-
germutter schließlieh genöthigt ist, die»Stätte ihres
unheilvollen Wirkens zu räumen, erhalt auch das
sittliche Empfiiiden die unerläßliche Genugthuung
Nicht wenig wurde diese günstige Wirkung durch
das fast ausnahmelos treffliche Spiel »fäMMkIkchEk
Mitwirkenden gefördert. Die Durchführung der
von Fr. M ü l le r - B o r che r t gegebenen Rolle
der Schwiegermutter litt zwar bisweilen in Wort-
und Spiel aii Uebertreibung: wenn· man jedoch be-
rücksichtigt, daß der von dem Dichter gezeichUM
Charakter der Geheimräthin Seefeldt wenig Vor-«
nehmes aufweist und mehr dem einer reich geworde-
nen Pächtersfraii ähnelt, so mag die Darstellettudie Jnteiitionen des Dichters vielleicht richtiger wie
wir erfaßt und dem entsprechend durchgeführt haben.
Frl. F e r ra nd stand, als die Tochter Thekla der
bösen Schwiegermutter, natürlich ini Vordergrunde
der Handlung wie insbesondere der Jntriguz und
spielte ebenso tüchtig die liebende Gattin des Stadt-
fyndicus Lonau wie die von der Mutter bethörte To»chter.
Frl. Be ckm ann befand sich bei der Wieder-
gabe des naiwjngendlichen Lonauscheii Mundels sicht-
lich in ihrem eigentlichen Fache, in welchem sie ebenso
anmnthig wie sicher spielte. gDaß die Rollen »des
Stadtsyndicus Lonau und des alten Lebrecht Muller
in den bewährten Händen der Herren B r u n in g
und F e u ch t e r mit voller Wirkung zur Geltung
kamen, ist selbstverständlich. Auch «Frl. P i q U et
als Köchin Babette und Herr H a l le g o als Sohn
des Gärtners genügten vollkommen demvom Stuck
an sie gestellten Anforderungen. Die ubrigen hier
nicht Genannten wirkten ihrerseits zum Gelingen des
Ganzen nach Kräften bei. — Zum Schluß MöchFGUwir dem Publikum den Besuch des Lustspiel-Chorus
nochmals warni empfohlen haben. Die bisheri-
gen Donnerstag - Ausführungen hFVEU SEUUSCUV
dargethan, daß unsere diesjährige Bühne wie Ubet
ein tüchtiges Opera-Personal so nicht minder über
ein gut geschultes LustspiekPersonal versagt.

«-n.

U rii e I! c Ilion.
London, 28. (16.) Juni. Reuter? Bureau mel-

det aus Alexandrien vom heutigen Tage: Jn Folge
der— neuerdings unweit Kairo erfolgten Ermordung
zweier Griechen und auch wegen der englischen
Rüstungen ist unter den Europäern eine neue Panik
ausgebrochen. Der Khedtve leidet a,n einem leichten
FieberanfalL "

Hotiflantiiioprh 28. (16.) Juni. Gutem Verneh-
men« nach wurde auf der gestrigen Conferenz seitens
aller Mächte die Zusicherung ertheilt, sich jedes iso-
lirten Vorgehens in Aeghpteii während der Dauer
der Conferenz zu enthalten, ausgenommen den Fall,
daß die Sicherheit der europäifchen Bevölkerung be-
droht sei. . «e Auf der gestrigen (dritte-n) Conferenzsitzung wur-
den die Vorbesprechungeu und der Meinungauss
tausch fortgesetzh g

. Cl k l k g· r a in m: i
der Jntern. Telegrapheii-Agentur.

Wien, Donnerstag, 29. (17). Juni. Der »Poli-
tisehen Correspondenz« wird aus Konstantiiiopel
gemeldet, es sei die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
daß die Pforte, durch die übereinstimmenden wohl-
wollenden Empfehlungen der Vertreter Deutschlands,
Rußlands Oesterreichs und Jtaliens sich bestimmenlassen« werde, in die Conferenz - einzutreten. und eine
Modification ihre Haltung gegenüber der Conferenz
zuzugestehem c -

Honslantinosieh Donnerstag, 29. (17). Juni.
Havas’ Biireaiuwird gemeldet: Die Pforte telegra-"
phirte ihren Vertretern« im Auslande, die aegyptifchen
Truppen betheuerteii in Folge der Verleihung des
Großcordons des MedshidiesOrdeiis an Arabi Pascha
neuerlich . ihre Ergebenheit und Treuefür den Sultan,
welche Thatsache eine erneute Bürgschaft für die
Aufrechthaltung der Ordnung sei. Es. sei unrichtig,
daß Derwisch Pafcha beauftragt worden, Arabi

Pascha zu sondiren, wie« er die eventuelle Entsendung
türkischer Truppen aufnehmen würde.

z SpkciaHllktrgtaiiimk
der Neuen Dörptsehen Zeitung.

London, Freitag, 30. (18.) Juni.- Lord Clares-
. carde, der Agent Blake und dersRegisseur Keane sind
auf dem Wege von Naas (in Jrland) nach Hause
ermordet worden.

Paris, Freitag, 30. (18.) Juni. Havas’ Bureau
wird aus» Konstantinopel g»enieldet, es sei ersichtlich,
daß die Pforte das Verlangen trage, sich der Con-
ferenz zu nähern.

Tour-heischt.
Rigaer Börse, 15. Juni 1882
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kue Illörpise ZeitungErscheint täglic-
aacgenommen Sonn· u— Iph- Festijge
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Die ExheditävF is! vorm' lxhkxxMotgecss
bis 6 Uhr .«.’lbkkkidz,»kiu,tjkgxkt»ynt»men von

1--3 Uhr äs1ittngs, gesfjuet
Sprechst. d. Revadtionsz v·.,9-11 Vorm»

. . « reis in Dort-UT ·
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beginntein neues Olbonnetuentsauf idie
,,,Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe. ghetröigt
bis zugu1»31.szDe-hcb»r,»d.

»

«
in Dorpat . 3 Rbl.— —·»-— Kuh» «
durchdie Pofts ..,, . 50 ---:,«,-

»

Die Pränumeration,t« die- rechtzeitig. er-
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Theaterbrcmd-, MannrgfaltigeT «—
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Ziiititifchct Tagigiijttichi h
— Den IS. Juni Cl. Juli) 1882

-Ueber die Taktik des-Centrum in Bezug auf
die innere Politik des Fürsten Vismarck giebt das»

,,S«»c·hwarze Blatt« s·ein ptzpulär gehaltene-s, für die«
Massen bcstinmites Preßorgniydas häufig weit öffen-
herziger ist, als die» größeren»Partei-Blätter,» wie die»Germania«, die ,,Köln. VolkskZtkYJY u, ,a.«. up) recht
interessante Andentungeinsp Der Reichskanzler, it) be-
merkt das ,,Schwarze« Blatt«, habe an; dem soeben
stattgelpabten Bietuiigternii»ne, «·d«. h. gelegentlich »der
Moaopok »und» Steuerreforni-Debatte, der Firma»
Bennigseiy die gernewieder in geschäftliche Beziehun-
gen zu ihm getreten wäre, den Ztusschlag nicht ertheilt,
sondern« ein iieues Subniissioitggserfahren aussg«eszchrie-
sen: «« werd: end-sk-hckndelky ciuch fernerhinsp»aii die Wand drücke-IV; es
sei dieses ein hocherfreulicher Anschluė welcher Hdex ·
ganzen Entwiekelutnjs der« onäclzstexe Jahre, insbpfyni
dere aber der· bevorstehenden hWahl-Campagne, den
Stempel verleiht« »Ein unberechenbares Unheil?

—- meint das ultramontane Organ-z— ,,hätte daraus
erwachsen«köniien, wenn der Kanzler den Lockungen
des-Herrn von« Bennigsen gefolgt wäre und die li-
berale Aera von Neuem begonnen· hätte. Daßsdik
ses Unheil nicht» bloß für «den Augenblick, » sondernaus die Dauer fernhalten werde, dafür jiiüssen wir
sorg-en;«· Fürstsz Bismiarck wolle "zw»ar keineswegs
»conserv»ative« Politik· im? Eentrunissisnne treiben; er
gehe seine eigenen Wege, und niän «könnse ihin ge-
wiß nicht überall· hin-folgen( ThHrichLYalIerEWäDe
esswollte das Centrum; ihn« deswegen· Tmit Gewalt
in die Llrnie der Liberalen treiben. »Bei einem sol-
chen« Verfahren« würde« es nur verlieren, denn« es
würde dann die liberale Steuer- nnd Wirthschaftz
Politik: viel schlechter werden nnd der CuätnriKaiiipf
von Neuem entbrennen, «« " . . "-

· Das franzöfische Gelbbuch über Aegdli ten, welches
soeben vertheilt worden ist, enthält 103 Actenstücke
ans der Zeit vorn II. November 1881»bi«s- 11. März
ds.s Jsx Dieselbe-n bestätigen, " was man schon aus
dem-englischen Blaubnche weiß, das; Gambetta fort-
während auf eine englisclkfranzösische Jnterherttioti
in Llegypten ·-shiugearbeitet, während England sich
kühl, reservirt nnd schließlich förmlich ablehnend
verhalten· hat. Schon am »17«.. Januar lehnt es
England ab, einer englischssranzösischeii Collectiw
note, betreffend eine thatsächlichsActioiy seine Sanc-
tion zu gebenf Lord Granville erklärt einfach, die
Collectivnotz welch-e gegen die Ansprüche der Nota-
beln-Versacnmlung.iir Regierung- und Budget-Aitgele-
genheiten gerichtet ist, solle nur eine platonische Er-
niuthignng für den Khedive -sein; er habe niemals
daran gedacht, daß diese Note etwas nähen werde,
sondern derselbe nnsr zngsestitnniy um der französischen
Regierung zu beweisen, daß England sich im gro-
ßen Ganzen einverstanden .mit Frankreich zu zeigen
gedenke. An: 10. Januar nieldet der interimistische
Geschäftsirägeiz Graf d’A-ubigny, aus Berlin, Deutsch-
xsedx-»k;xsiigxss.ichs- iI2II:1.i-1««1Ud-»«»n?7 IPTIEEU hist-UT«-
dahin»·perständigt., «eine»Landung englischer und fran-
zösrscher»Tr»nppen» in Aegypten zu verhindern. FDie
Sendung türkisJcherTruppeii erscheine ihnen als die
einzige mögliche Lösung, nachdem zdie Pfortessich
vorher mit England und Frankreich verständigt

haben werde. Beide Mächte könntennöthigeii Falls
die» tiirkische Action mit einer»Flotten-Dectionstration
begleiten» Am 23. Januar stellt Gambetta trotzdeni
in einer nach London gerichteten Depesche die Alter-
native: ,,sich» mit der.(aegyptischen) Kammer abfinden
oder interveniren«, znnd beauftragt ChallemelåLacour,
sich zuLord Granville zu begeben, un; ihn zu fragen,
ob der Lord den Augenblick für gekommen errichte, daß
man. »gewisse Maßnahmenznxder bevorstehenden Action
treffen inüsse«. Die englische Antwort, mit Hinweis
auf die Verständiguitg der Grvßetnächty ist durch das
Blaubuch bekannt: sie lantete.»vextzej11end. Am 29.
Januar nieldet »der».·französische GJeneral-Consul" Sien-
kieiviczzx -.»Die··Jntervention ist« ein Mittel» die
Aegyptischen Angelegenheiten zu ordnen«zu dem« nur
im alleränßersten Fallegegriffen werden darf» Von
alIeniAnderen abgesehen, würde dieselbe in Aeghpten
selbst viele ernstliche Hindernisse finden. Die Geister
sind so sehr aufgeregt und mit dem Gedanken eines
Kampfes gegen das Ausland- vertraut, . daß man
sich ans sehrstarken Widerstand gefaßt halten »muß,
besonders, wenn englische oder franzözsische Truppen
in Aegypteii Jlandenk H Ein. vollständiger Vertheidk
gnngplati ist schon festgestelltzf die höheren Officiere
inspiciren die «Kt«c«sten-Forts»nnd vertheilen die Corn-
mandos Kommt dazu noch »etwas »Fanatismns,
dann. sind die europäischeii Colonieiy Alexandria
vielleicht ausgenommen« in einer sehr schlimmen
Lage. Nnrswenn alle spGroßmächte einmüthig eine
Jntervention für. nothwendig erachten sollten, könnte

dieselbe iinter»spgünstigen. Aussichten vor sieh gehen«
Der französische GeneralkConsul in Aegypteii hat also
englischefranzösische JnterventioinPolitik schärfer als
sonst irgend Jemand bekämpft.

Die oben angezogene Depesche Chgllen1el-Lacour’s,
des französischen Botschafters inLondon, an den. da-
maligen Minister-Präsidenten Gambetta lautet wörtlich
wie.»fo»lgt: ,,Unge»achtet derszsormellen Erklärungen«
Lvkd Ekcltlvillzcksjpezüglich sdes-»Werthes,i welchen her·auf gute Beziehungetnnicht bloß auf die thatsächlk
chen sondern auch auf die äußerlichen (dieses ist das
Wort, das er »gebra»ycht), zwischen England und
Frankreich it! d« Aegyptiichev Frage legt. habe sich,
ich gestehe es offen, keine sehr zufriedenstellenden

Disposiiioiien gefunden. Sie werden dieses selbst aus
gewissen Details unserer Unterrediiiig ersehen: können.
Für mich ist sicher, wenn das Londoner Cabinetdie
Eventualität einer wirklichcn Action beider Piächtes
auf Grund einer gemeinsamen Note ins Auge ge-
faßt hat, so geschah es znin Zwecke der Beseitigung
jenerActioin Die Jhnen ans-s. Januar mitgetheilte,
zuerstspvoki Lord Granvilleformulirte Reserve, stimmt
zwar nicht mit-. den. Worten Lord Lhoii’s, »in denen
dieser. die sZnstimmungdes Diinisters zu Jhrem Pro-
jecte aussprach, überein, drückt aber die wahre Mei-
nung der Regierung der Königin aus. Lord Gran-
vilIe nieiiite in« der That, daß die CollectiwNote bloß
als platonische Ermuthigung des
K h e d i v e, angesehen werden müsse, welche kein
Versprechen irgend einer Sanctioei enthalte. Als ich,
wie Sie gewünscht haben, ausdriickr«e, wie sehr Sie
you dem guten Willen des Lords, woniit er sich zu
den gemeinschaftlirh zu; Unternehmern-ei: Sehritten
bereit erklärte, berührt seien, antwortete Lord· Gran,-
ville, daß er nie gedacht, noch vorausgesetzt habe, daß
diese Note für Sie irgend eine Nützlichkeitz haben
könnte. Allein er wollte eben einen Beweisdes Ver-
langens geben, sich mit Frankreich einig zu zeigen. - Ich
antwortete sofort, daß die Knndgebung dieser Ueber-
einstimmnng wirklich das Einziges ist, was die Wirk-
samkeit unseres Schrittes sichern kann, ja -sie- ist« die
Bedingung des Einflusses, welchen Frankreich und
England unter den gegenwärtigen Umständen »in
Aeghpten auszuüben sich anschicketn Darum seien
gewisse Unterschiede in der Sprache der beiderseitigen
Agenten der Mächte in Kairo bedauerlich,»weil da-
durch die »Wirkung der Note abgeschwächt und Hoff-
nungen erniuthigt werden könnten, die kurz abgeschnit-
ten werden sollten. Lord Granville antwortete, Con-
sul Malet hätte niemals ermnthigh aber er hätte an-
zeigen müssen, daß die Note keinen günstigen Ein-
druckgemacht habe« « «

Nach einer der ,,Pol. Corr.« aus Belgrud zugehenden
Meldung entwickelte sich in der Sitzung der serbischen
Sknpschtina am vorigen Sonnabend über dieRegierung -

vorlage, betreffend die Mo di f i c atio n des P r eß-
G es etze s, eine lebhafte mehrstündigeDebatte. Der Mi -

nister des Innern, Garaschanim setzte in einer sehr wirk-

« xfeuiiicloin
Bilder aus dein fernen Osten l.

Beini Lnckhänd«ler.
»Sie iiirisscii sen» jedes: Jesus ediei-sLsckwseese sites

Chinesen " AhåShiiig sansehejis »Herr Dstxetox,x« sie kstehszen
einzig in. ganz China--da«,·-spkach szn niirder liebens-
würdige russische Consul »in» Fooihowjjiiidetner inein
Glas« mit« den! sdciftendeiisz Äüfgusse Ihrs«
Kaiserthees aufs " Neue» fiilliez z »Keinz«Eurosssäer,·zsz«d»e«r«»
FVVchHW besucht hat, fortgereist, -oh«ne«xsich--Eiw-as.
vondiesem Manne « gekauft oder. sich wenigstens seine
Sachen- angesehen zus7haben."« «« «« «? «,

. »Worin besteht denn"»das Besondere« TdiesesPf;
fragte ich. »Ich habe schon« " ij»1"»Ch«ina,» "he»sonders.
aber in Japan, so iviindervoll lackirte Gxegepstäiide
gesehen, «: daß sich sdaran zweifle, hiersznochgBsesferejszn
finde-n« « — · "s-"-«" » «« s H « ·

»Jn"·-Beziig auf das »bloße·Aus·sseh«i-ii« derszYSsgiHseii
mögen Siesfiecht habe«n«," erioiederte Chi-nese iuiidssiie so— zierlich und« geschmakknolli arbeiten
wie ·der Japanesez Auch AlFShings Waaren-»Rich-
nen sich wedertdurch feine Arbeit noch geschucäckiqoile
Malerei aus, sondern es ists eben Ynsziir der Lack«·an
und für sich, »welcher Beachtung verdient. Abgesehen
von der Farbe und dein« eigeiithüiiiliihkniatten Glanze
dessen-e« ist vpr Aue» seine gipße Haitheekeit nee-
vorzuhebem »Japanesisch»er Lackj so schönspserniuch
aussieht, leidet« durch Berührung »« »mit»co«ncentrirtemAkkehvl oder Säurenz diesenisjisack jedoch selzgden
Wedet Säuen, noch siedendes Wasser, iioehCigarrenk
feUeV et ist sast unverwüstlich. Die Bereitung des-
selben ist Geheime-iß de: Famiiie Ahgczhiiigzund siebeweehkk es auf das« Sorgfältigste »Vor»IKu«rzem
spll die eUgUsche Gesandischaft in Peking deniMamieekUe AWße SUMme sür sein. Geheimnißszspgeboten ha-
best, dekfelde hat es abernicht Verkauf« H : .

»O« sMAU dem! gar nichts über die Bereitung-
Weise dieses Lackes ekfahreii können ?« »fragte" sich.
»Der sorgen-JOHN« »die« Lcick de: Jepeciieseu ist doch
jetzt kein Geheimnis; mehrxf . » · .

siDss kst SCUZ IVCS Anderes. Jn die WerkstattAhsShingB ist bis jetzi noch kein uneingeiveihies
Auge gedrungen. Nur« so viel weiß mag, daė »

jeden« Gegenstand « nachdem er ihn lack.irt, längere
Zeit in einer feuchten Kanmxex aUfbeMshdJt,. denselben
häufig mit Wasser begießtz dann nochmals» lockt-it, so
daß die Bereitung eines noch-so« kleinen Gegenstan-

des mehre Wochen in Anspruch nimmt. » Ungeachtet
der fehr hohen Preise find feine ,Waaren weit und
breit« beriihtnh ja sogar der chinefifche Hof macht bei
ihm Bestelluiigen.« · · « · - ·

Diese Erzählung des Confuls hatte mich nen-
gierig gemacht und ich beschloß, dem geheimnißvollen
Lackarbeiteri einen Besuch abzustatte·n. ,,«»Nehuien Sie
fichiiber speiiiseSäiifteOs rieth iuir -der"-»"Csonfu-l, - ,,fon·st
werde-n« fichspin engen» TSirafjengeivirre ««nicht·
zux·e,«;i;i,fi2id,Iei1.««t« , z ·

AinszzanderiiMorgen überschriktt ich. dies. uralte,
mächtige Steinb-rücke, welche über- den Flnßslliiii
nach F·oochoiv«"führ«t, nndbald»befaiid»ich »inich-, von
drei· lästigen ·C.hinefestl« getragen, in» dein» dit·n·kle1i«
Straßen-Lahhrinth. J . »; , »·«».

JDer Enropäey -- ivelcherzum . ersteiixMaleeiiie
chinefifche Stadt E·bet«ritt,· hat in? den Straßen: das·
Gefühls« als· ob "e»r firh in» einen! engen, «schuialen
Gange"befäiid.e. i Die· sStraßenI sind fo eng, daßuian
an— den» ineisten· Stellen mit« ansgebreiteteii Armen
die Gebäude beiderfeits gngleich berühren kann. V)-
Nnr felten ist ein Stück blauen Himmels hier— ficht-
bar, denn das« verhindert die Unmasse bandförmiger
AushäiigæSchilder und Laternen die · hoch obenszin
der Luft fehwebem »Das Dunkel, das Gedränge, das
Geschrei, vor Allem aber der. furehtbare Gestank hier-
selbst, ist für einigermaßen zartfühlende Nerven un-
erträglich. Wehe dem Fremdling, der es wagt hier
zu Fuß eine Promenade zu unternehmen. Zer-
luuipt·e, abgemagerte Gestalten hängen fich · ihm an
die,Ferfen- und verlegen ihm: den Weg, indem sie
dabei mit lautem Geschrei ihre Kleinigkeiteiy Papier-
blumen, Laternen, zahme Vögel, lgerbrochenh werth-
lese· Porcellan-Vafen, Holzfchnitzereien und d·»rgl. zum
Verkaufe anbieten. Bettler mit den widerlichsten »ver-
nachlässigten Gefchwüren und Gebrochen klammern
fich an seine Kleider und lassen dieselben nicht eher
fahren, bis man ihnen einige Kash zugeworfen.
Hier hilft kein Schelten , keine Gegenwehr» nur
fchleunigsteFlucht zurück in das europäifche Quar-
tal ist die einzige Rettung. ’

— « , — «.

Nach einer shalbstiiiidigen Llsanderiing waren
meine« ,,itulis« bei« dem ifpaufe des Lackarbeiters an-
gelangt und ich trat ein. Kein Mensch. war in der
weiten Vorhalle sichtbay keitiksant vernehmb-ar.- Jch

n«.åi.i3ii.k,stsltult’ Hätt-i- iäississxfizkikässptåixks2ki«3«i2«
Nu: Pekinzfid stslivtk s.- eini Neu-», », MIHZEIZ

stieg eine kleine schmale Treppe hinauf und kam in
ein geräumiges Zimmer, welches außer einem großen
Schranke, einein Tischeund einigen Stühlen weiter kein
Amenblemeiit anfzuweisen hatte; «An dem Tische« saß
einszrChinese, zernsth und bedächtig « seine kleine «« PfeifeWUchEUd« Und. »mit-»T·Usche Zeichen aus«-z ein Stück
Papier inalends : Bei— meinem Eintritte erhob-er«- lang-sam den— Kopf, murxneltes sszDshinkdsiiinT Fhinesischennd"Abfehiedsforxsseljzwischeij sden "Zä»"hnen,.
und«"siftihr- dann« »in» seit-set«JBesehijftigung fort; »
Dcz , ich »scho:i« hiknäiskgsiiochx das - chiuesiiche , Phiegkiix
kannte, so setzte ich michszstillihkn gegenüber an den«
Tisch und zündete ·mi««r "e"ine Cigarre an. ··Narh Heini-«get« ZTeitj.sch:ob»er"dassz«Pfapier»zur Seite s.und«fragte,
visit; n2xfgs«xuisz. f » : sz ,

.«,,Y0u EugslishmanssiW -«. - - i —-
«

» » ,,;N0,jBussiaiuszkerwiderte Tichxs « . « .
—." ,,«We11«"«, sagte er etwas« "««l«ebha.ster««."s"" »,sz,H0"w «. old

arespyoupfs ; . e », «,
«

fp,,,Twe-ky sieht;yeakssuspeewivcrte ich lächelnd«
Mir— war diese gewöhnliche Frage der Chinesen Frem-
densgegenüber nicht unbekannt. i · - v

Forschend betrachtete er- mich einige Zeig-Juni sich
gleichsam zu überzengeisk ob die« Wahrheit; gere-
det; dann, auf sich selbst»weisend, hob er fünf mal
alle 10 Finger fund zuletzt noch «7 Finger jin die
Höhe, damit «angebend,· daß er» Z? Jahre alt sei»

nickte znstitnmend, rund· nun schiener befriedigt,
denn ohne Weiieres sagte er: s »

«
,,My sei-lobe, you Haut; sbe duy my,g()«·0ds.«

(Jch.-wseiß, Sie wünschen von. meinen Waaren zu
kaufen) »Es, iny nennt; sing, show me what« you
haveE » (Ja, zeige mir, was du hast) i

Langsam erhob er sieh, legtesdie Pfeife aufspdens
Tisch, fixirte mich, wie es schien, nochetwas naß-
trauisch, und begab sich dann zu dem erwähnten«Schranke, aus dem eriviele Sachen, kleine und große
Kästchety Aschenbechey Visitenkarten-Behälter, Besen-
ständer und drgl. vor mich hinlegte, indem er sagte:
»An that is maski rights-«- «) kDiieses ones ist von
gleicher Güte) - «

Was die Form und« die Arbeit anlangte, so hatte
ich in Japan unvergleichlich viel sehönere Weste«

«)·Jch habe den Beginn unserer UnteMPUUgv chieeksztvöktlkch«kxg«efi1hrt, um zu zeigen, tvelch scorrumptrtes Engl1sch, mit
chinesisclsen und englischen Worten vermischy unter -denKüsten-chiuesenxgebräuchlich ist«. Auch der gebildetste Englander be-
dient sich »dieses sogenannten »Pjtgeon enghsM im Verkehremit· Chilsefetd « " f

gesehen : hier war All;es, wenn auch sauber, dennoch
schlicht nnd einfach gearbeitet. An dem Lacke war
außer den ganz sorgfältig« gezeichneteii Blumen und
alten- Münzen nur der eigenthüinliche Glanz auffala
lend. Derselbe war nicht spiegelnd, wie man sonst
bei« Lackwaareki findet, sondern matt, gleichsam körnig,
und« dennoch zwar die Oberfläche gleichniäßig glatt.
Ngeh·;de·r. Schilderung des Consuls hatte ich mehr
ssslksdititts»xxvd sevax strebt. ppsttö1xscht— Mißtvuthlg ev-
knndigte ich michzsznachzszdrniPreise eines kleinen »Ei-
garre1i-«Behälte"rs. Derselbe betrug 15 Dollars (30
Pap,;ier-»R«»cibe-l). sVerwuiidertsfzragteich nach· dem Preise
einer! etwaiFußsp langen »Schatnlle. ,,75 Dollars,«
(1»H0»Rrzszbel)sz»war»die gleichmiithige Antwort» »Aber,
lieber Man1i,«·s,r»agte» ich».,.»heftig, ,s,was istdenn .ei-
genilich so ·,wer·t«hvoll,.·a-n dieseinspKasteiiss »Ich habe
überdrei Monate daran gearbeitet, der Lackistecht
und gut-« Look here,« sagte er. Hierbei nahm er
ein Stiickgrobes ·Segelti1ch nnd scheuerte hiermit
längereZeitsaufderKistekräftig herum; mit leuchtenden
Augen zeigte er mir dann die geriebene Stelle — sie war
so glatt und unversehrt wie vorher. Das war mir
aber. nicht Beweis« genug. Jch fragte ihn, ob ich
meine Cigarre an die lakirte Oberfläche halten dürfte.
,,Yes«, can doxs nickte er bejzahend Jch setzte nun
dasszglitnmende Ende der Cigarre an die Kiste und
hielt dieselbeeiiiige Bäumen, indem ich» zum Ueber-
flusse noch aus sie blies. Der Lack blieb zu meiner
Verwunderung. vollständig unversehrt. ,,Y0u Sees«
sagte der Chiuese »Solcheii» Lack werden sie nirgends
finden, »Englishn1an«. verachtet »Chineinan«, aber
trotzdeni will er von -ihm sein Geheimnis; ab-
kaufen, weil er selbst zu ,,unou1tivei·ted« ist, um
dergleichen zu»verfer-tigen. ·—— Der Preis für, die
Waare ist hochs,,aber Sie werden mit derselben»-
frieden sein,.« fügte er gleichmüthig hinzu. —- U.nwill-
kürlich mußte ich lächeln, als ich auch hier die bei
den Chineseci so beliebte Bezeichnung für die Euro-
päer ,,unau1tivate(1« hörte. Als »,,Selteiiheiti« wählte«
ich mir eine kleine Cigarrenkiste und bezahlte für
diese, nachdem er mir jedes Feilschen mit einem ent-
schiedenen ·,,No can« abgeschnitten hatte, den geforder-
ten Preis. ,,Sie werden zufrieden sein, Herr« sagte
er ’nochmals, als er mir das Kästchen überreichte.
»A11 right« sagte ich, ,,nnn der Handel abgeschlossen
ist, zeige mir, bitte, doch die Werkstath in der du
diese theuren Sachen versertigst.« »Na, no«,««fagte
er mit ängstlicher Haft, ,,mein Vater, mein Groß-

XVIII)- Sonnabend, »den -19. Juni U. Juli) 18822
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famen Rede die gefährlichen Confequenzen auseinander,
welche eine Verwerfung des GesetzsEntwurfes durch die
Sknpschtina involviren würde. Die Absticnmung er-
gab für die Vorlage eine überwiegende Majorität,
da bloß-sechs Depntirte gegen den Regierungdiliitrag
sticnmtem Eine directe Belgrader Depesche verkündet,
dsß Köllkg Milan den von der Skupfchkktm Angs-
noinnienen Gesetzxsxxtwzskf wegen Einschränkung der

· Preß-zreiheit fanctivuixt hat.
Briese ans «Bolivia melden, daß diese Regierung

einen Waffenstillstand mit Cl)ili unter-
zeichnet habe, aber der Abschluß Des VTsi!II«kkVeII«FkkE-
denke-Vertrages wurde durch die Opposition des Ge-
sandten der Vereinigten Staaten, Herrn Adams ver-
hindert· » «

Wenn je eine Bezeichnung für die Verhältnisse
im Ncllande richtig war, so war es« die »Der argw-
tische Wirrwnrr«, denn noch.»jetzt vergeht kein Tag,
der uns nicht Nachrichten der widersprechendstenArt
brächte. Am· vergangenen Sonnabend wurde die
politische Welt mit der Illiittheilucig überrascht, daß
England in nächster Zeit 8000 Mann Truppenlaudeii
werde und daß andere TruppemTrakisporischiffe in
Bereitschaft gesetzt würden. Das sah Alles so furcht-
bar kriegerisch und gefahrdrohend aus s— und vor weni-
gen Tagen meldete ein Telegrarnm, da die Ruhe
wieder hergestellt sei, würde das Geschwader voraus-
sichtlich in nächster Zeit Alexaudrien wieder verlassen.
Die letziere Nachricht klingt um so eigenthüitilichey
als Piittheilungen vom 28. d. M. zufolge es keines-
wegs so friedlich aussieht, als von dort versichert
wird. Daß Arabi gedacht hat, den SuezsCanal mit
Torpedo’s zu fpicken und denselben allenfalls zu
zerstören, meldeten wir schon; nun wird aber« weiter
versichert, daß er bei dem ersten Versuche, Truppen
zu landen, die Eisenbahn nach Kairo demoliren und
denTruppen Widerstand leisten werde. Er hofft
auf eine Unterstützring von 30,000 Beduineiy die
er, falls er besiegtwerden sollte, aus der Wüste her-
anziehen wird. Ueberhaupt ist das ganze Auftreten
desDictators in den letzten Tagen ein so selbst-
bewußtes nnd zurückweisendes, daß man sich in der
That fragen muß, woher denn auf einmal über Nacht
die Ruhe gekommen sein kann. Ueber eine Unter-
redung Arabi’s mit dem Cooxrespondenteti des ,,Stand-
ard« am Freitag- voriger» Woche meidet « letztererz

»Der Pascha war von etwa 20 Officieren umgeben.
Dieselben, sowie eine Anzahl anderer Eingeborenen
behandelten ihn mit einer kaum von Servilität unter-
scheidbaren Ehrfurcht. Sein Gebahren war ein stolzes,
in der That das eines Mannes, der sich seiner Stel-
Iung als einer unentbehrlichen Persönlichkeit in der
gegenwärtigen Krisis voll bewußt ist. Zu gleicher
Zeit ließ er sich so weit herab, mit mir« sich eine
Zeit« lang zu unterhalten. Er sagte: ,,Jch messe
alle Uebel der gegenwärtigen Krisis Malet, Cvlvin
und mehren Berichterstattern der englischen Zeitungen
zu. Dieselben haben es sich Alle angelegen sein lassen,

das englische Publicum durch beharrliche falsche
Darstellungeii irre zu führen . . . . Jch warne
England, daß dasselbe es nicht so leicht finden wird,
mit den Aegypterci zu verfahren, wie es mit den

« Asghanen, Znlns oder Aschantis verfahren ist. Eng-
land ahnt thatsächlich nicht die Gefahr, in der es
in dem Augenblicke schwebt, wo es wagt, die Rechte
und Freiheiten des aegyptischen Volkes, welches auf
meiner Seite ist und mich unterstützh anzutastein Jch
werde meinen eigenen Weg ohne Rücksicht auf irgend
Jemanden gehen, und bis zum Tode jedem Vor-
wande Seitens der Feinde Aegyptens, in dessen An-
gelegenheiten sich zu mischen, Widerstand leisten.«
Jch fragte sodann Arabi, ob er der Hinsicht sei, daß
jetzt Alles befriedigend geregelt sei. Er antwortete:
»Nein. Ich kann keine Regelung als befriedigend
erachten, so lange die Flotten Englands und Frank-
reichs nicht zurückgezogen stnd.« Auf meine weitere
Frage, ob es wahr sei, daß er darnach»strebe, Aegypten
selber ohne den Khedive zu beherrschen, antwortete
er noch einem verftohlenen und unrnhigen Blicke auf
den Kreis der Osficierex »Das ist eine niederträchtige
Verläumdnng.« -

— « J n l a n d.
- Horpnh 19. Juni. -— n. Am gestrigen Vor-

mittage fand in den sestlich geschniückcen Räumen
der Dorp ater R e alschule der Schluß des
Schuljahres Und die Entlassung der mit dem Zeug-
nisse der Reife abgehenden Zöglinge Statt. Nach der
vom Oberlehrer Frantz en gehaltenen Morgen-
andacht und einem Gesange der Schüler folgte die
Rede des Directors R ip ke. Nach Erörterung der
historischen Gründe dafür, das; die Realschule-n in
den Organismus unseres heimathlicheit Schulwesens
erst in jüngster Zeit eingegliedert, wurden dieBildung-
Ziele und Bildung-Mittel der Realschule im Unter-
schiede vom Gymnasium charakterisirtz daran schloß
sich der Bericht über die Begründung und Entwicke-
lung der Dorpater Realschule, ihre Thätigkeit und
ihren Bestand während des verflossenen Schuljahres
Entlassen wurden daraus Ed. E ich el m a n n mit
Nr. I., Alexander S e n d er, Hugo E gl o n, Eduard
Bock und Johannes Taek er mit Nr. II. Der
Gesang der Kaiser-Hymne beschloß die Feier.——-Aus
dem Berichte für das verflossene Schuljahr heben
wir hervor, daß, um der Anstalt die Möglichkeit
eines examenfreien Ueberganges ihrer Abiturientesn
zum Baltischen Polytechnikuxn in Riga zu erwerben,
der Eursus der obersten Classe nach erlangter cura-
torischer Genehmigung vom Augnst d. J. ab zwei-
jährig sein wird und daß die Vorschule der Real-
schule -- zunächst zweielassig — vom August d.«J.
an in dem Gebäude der Realschule placirt sein wird,
statt der bisher dort untergebrachten städtischenKreis-
schule«, so daß nunmehr die Vihglichkeit vorliegt, in
systematischen: Aufsteigen durch 8 Jahrescurse — 2
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in der Vorschiile und 6 in der Realschule — dem
Ziele einer gründlichen RealfchnkBildung ziizustrebein

—Die Mediciner der Dorpater Uni-
v e r s i tät s.ollen, wie die russ. ,,St. P-t. Z.« er-
fährt, in·Zukui-.ft in den Militärdienst niir mit den
Rechten des ärztlichen Grades eintreten dürfen und
verpflichtetwerdeiy das Doctor-Exanien an der niilitär-
niedicinischeii Atademie abzulegen. — Jn dieser
Fassung erscheint der St. Pet. Z. die Nachricht recht
tinwahrsilieinlichz niöglich aber ist es —— ja vielleicht,
VEß eitle solche Maßregel für alle U n iv e r -

s it ä t - M e d i c i n e r ohne Ausnahme in Kraft
treten soll.

— J» Hinblicke auf die am 1. Juli in Kraft tre-
tende Erhöhung des ZolLTarifs hat sich, wie zu er-
warten war, der Jmport ausländischer Waa-
r e n gegenwärtig bedeutend vergrößert. Zu gleicher Zeit
erfolgte an auswärtigen Börfen, und namentlich in Ber-
lin, ein Steigen der Coupons der Vietalliqiies
Am 24 (12.) d. M. erreichten sie, der ,,Neuen Zeit«
zufolge, an der Berliner Böise ihren Höhepuiicy d.
h. eine solche Höhe, daß statt der Erwerbuiig der
Coupons die Zahlung des Zoll Tarifs in Gold sich
als vortheilhitfter herausstellt. Seit der Einfüh-
rung des Gold-Zolls erreichten die Coupons der Me-
talleqnes einen solchen Werth niir einmal, und zwar
im December 1880, in Folge der am I. Januar 1881
bevorsteheiiden Veränderungen im Zoll-Tarife.

Bist, 16 Juni. Wie die Rig. Z. vernimmt,
sind bereits die einleitenden Schritte gethan, uiii so
rasch als möglich die Bildung einer aus Vertretern
der Stadtverwaltung und der Stände bestehenden
gemischten Conimission zu veranlassen, deren Aufgabe
wäre, den möglichst schleuniger: Bau eines Jn-
terini-The aters herbeizuführen. Die Jdee
der Ausführung eines solchen Baues zur Vermei-
dung einer läiigere Zeit dauernden Unterbrechung
der hiesigen Theater-Vorstellungeii hat, wie die ver-
schiedensten, der Rig.Z. gestern nnd heute gewordenen
Mittheiluiigen bestätigen, sofort allgenieiiie starke
Sympathie auch im Pnbliciini gesunden. —- Wie»
das Eingangs genannte Blatt weiter erfährt, wird
das TheaterverwaltunkpComitä schleunigst Schritte
zur Bildung eines H ilfs-C o m it ås für die Bühnen-
Angehörigen thun, das zum Theile aus Mitgliedern
der Theaterverwaltiing, zum Theile aus angeseheneii
Personen aus dem Publicum bestehen soll. Ferner
hat das Theaterverwaltung - Coinitå beschlossen, sich
an die Stände mit dem Gesuch zu wenden, daß die-
selbeii ihm eines bestimmte Summe als Disposition-
Fonds zur Unterstützuiig der besonders Hilfsbedürftk
gen zur Verfügung stellen.

—- Wie die »Rig. Z.« erfährt, hat die Firma
James HillckxSo n s in London »am Sonnabend
ihre Zahlungen eingestellh Gleichzeitig erfährt das-
selbe Blatt, die hiesige Firma Alex. Hill werde nicht
der Art in Mitleidenschaft gezogen, daß irgend ein
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schädlicher Einfluß auf ihre geschäftliche Thätigkeit
zu erwarten stehe.

Anteil, 17. Juni. Dein gestern eröffueten außer-
ordentlichen estländifchen Landtage lag u. A. auch
die Asahl eines Laudkskhs an Stelle des von seinem
Posten zurückszetretenen Landraihs v. G r ü n -

w a l d t - Orrisaar ob. Vom Saal wurden, wie
wir hören, in der gestrigen Sitzuug als Candidaten
für diesen Posten in Vorschlag gebracht die Herren:
blau. Ritterschaft-Haupt-traun Baron Dclltiighaufeisp
Hulljal und tkreisdeputirter Baron WlayoelkKnrko
Von diesen Candidaten wählte das Landrathcollegium
Baron D e l l i n g h a us e n - Kattentach der indeß
aus Gesuudheitrücksichten dankend ablehnte, worauf
Baron M ah dell- Kurro zum Landrath erwählt
wurde.

St. sllkttkslntrg , 17. Juni. Aus P e t e r h o f
berichtet die St. P«·t. Z. nach den ,,Norvostt« Fol-
gendes : Die Skh1ffk, welche den Seeschutzotenst bei
der. Kaiserlicheii Risideiiz versehen, haben auf der

Peterhofer Rhede ihre früheren Ankerplätze einge-
nonimeti und zwischen den Leuchtsclrisfeti kreuzen
kleine Kutter umher, die den Auftrag haben, alle
Fahrzeugy diewkeine besondere, Erlaubnis; haben, zu
entfernen. Es kommt hie und da vor, daß Spazie-
renfahrende die Linie passieren, doch verhältnißniäßig
selten, auch werden sie gleich angehalten und zurück-
geschickk Der Sättberuiig der an Steinen über-
reichen und dabei flachen Rhede von Peterhos wird
in diesem Sommer verschärfte Anfmetksasiikett zuge-
wendet werden. Dieser Tage beginnt ein hydrogra-
phisches Geschwader mit der Vermessnng der Rhede
und der Entfernung der Steinblöcke. Zu diesen
Tagen wird die kaiserliche Yacht ,,Zarewna« auf der
Rhede zurückerwartet Sie hat bekanntlich den Flü-
geldldjiitanten Scheretnetjew nach Däneniark ge-
bracht, der icn Anftrage St. Pius. des Kaisers den
König und die Königin von Däneiitark von der
Geburt der Großsürstin Olga Alexmdroiviiki zu be-
riachriclztigen hatte.

»--. Der Director des· Departements der Volks-
aufkläriing, Geheimrath v. B r a d k i: , ist anf drei
Monate ins Retch »und ins Axrslaiid beurlaiibtrvordem

—- Der der Garde-J»ifanterie nnd den Reserve-
Trttppen attachirte Oberst Baron K r ü d e n e r ist
mit Uniforcn und zwei Oritttheileci der Pensiou krank-
heithalber des Dienstes entlassen-worden. . -

—- Laut Na’chrichten, welche die hiesige ch i n e -

sifch e B otfch a ft erhalten hat, ist in Peking
die Wahl eines neuen chtnesischen Botfchsiifters nicht
zu Stande gekommen, in Folge wessen der chinissische
Botschafter in Paris und London, Marquis Tseng,
als außerordentlicher Botschafter am russischeii Hofe
bestätigt worden ist.

« —- Die in den Artikeln 353-—356 der Criminak
proceß-Ordiinng enthaltenen Regeln über die U nt e r -

suchung der geistigen Fägihkeit der
Personen, welche zur gerichtlicherpVerantwortung ge-

vater, alle meine Vorältern haben das Geheimniß treu
gewahrt, das wissen Sie, gewiß; warum stellen Sie
also eine derartige Forderung an michcs ,,No, no, it;
is impossiblelsi Jch sah, es war mit dem Alten
Nichts anzufangen und so, verabschiedete ich mich von
ihm, ohne auch nur dasGeringste zur Befriedigung
meiner Neugier gesehen oder gehört zu haben. »Wenn
xcåtzieszksvoder die andern Herren mich wieder besuchen,
wieklslilkk but. please sit, erkundigen sie« sich nie nach
meiner Werkstatt, es ist das stets für mich ,,a horror·«!«
Mit diesen Worten geleitete er mich freundlich bis
zu meiner Sänfte. «

Noch häufig habe ich später von dem sonderbaren
Manne gehört, ihn selbst aber nicht mehr gesehen.
Bald nach meinem Besucheg bei ihm verlie× unser
Kriegsschiff den Hafen von Foochow, um seinen
Cours weiter nach Süden, nach Hongkong, zu nehmen.

Shaughqi d. 1882.
Dr. Ludwig Birk.

Aus einem, die vorstehenden Correspondenz be-
gleitenden Briefe desselben Autors entnehmen wir
noch folgende Mittheilungx - "

Beiläufig will ich erwähnen, daß sich hier soeben
eine interessante Action vorbereitet. Es handelt sich
nämlich um die Eröffnung Koreas, welche
von den Amerikanern im Mai oder Juni c. in An-
griff genommen werden soll. Daß die übrigen Mächte
hierbei nicht unthätig bleiben, zeigt der Hafen Shang-
hats, wo gegenwärtig drei französische Kriegsschiffe
»Kersaint«, ,,Le Victorieux,« ,,Lutin« und die deut-
sche Fragatte ,,Stosch« nur die Ordre erwarten, vor-
zugehem Englische Kriegsschisfe sammeln sich in Na-
gasaki. Die ,,North China Daily News« will·be-
stimtnt wissen, daß auch der russische Admiral Aslam-
begow Befehl erhalten habe, mit seinem Geschwaderaus Singapore schneller nach Nagasaki zu kommen.
Demnach findet vielleicht die hier so häufig und
stark ventilirte Frage in Betreff Koreas noch in die-
sem Sommer ihre Lösung.

Der Thcaterbrand in Rigm
Originalbericht eines Augeuzengem von Al. F. v. L·
Es war am Montage den 14. Juni. Eben hatten

wir uns in unserer Behörde versammelt, als der
Ministerial hereinstürzte mit dem Schreckensrufu
«»Das Theater brennt! Die gegenüberliegeuden Häu-ser sind in Gefahr.« -- Eilig flog Alles auseinander.
Einer der Collegen wohnte dicht neben dem Theater.

Jhn rief die Pflicht dorthin. Aber auch sonst ent-
fernte sich, wer eben konnte, unter dem Vorwande,
dem Bedrohten beim Reiten zu helfen. Keiner wurde
indessen von der Feuerwehr zur Brandsiätie zuge-
lassen. Als ich ans dem Gewirre der engen Straßen
im Innern der Stadt heraustrah konnte ich erst den
vollen Umfang des furchtbaren Brandes überschanen
Das ganze Dach stand in Flammen, weithin strahlte
die unheimliche Gluth. Jch faßte Posto am Aus-
gange der Weber-Sraße. Weiter vermochte ich durch
die dichtgestauten Menscheninassen nicht vorzudringen.
Ein Regen von Asche, theils noch glimmend, ergoß
sich bis zu dem Puncte, wo ichi stand.

Die gegenüberliegenden Häuser waren allerdings
in Gefahr. Ein starker Zngwind fachte die Flammen
an. Das Kanepsche Haus fing bereits Feuer. Auf
dem Dache begann es zu glinimen. Die Balcon-
Thüren waren versengt Die Jnschriften vorn-über den
Schauläden sind« nicht mehr zu lesen. ,,Kanep ist
verloren«, hörte man unter den Feuerwehr-Mann-
schaften. Schon waren die meisten Fensterjcheibengesprungen, unausbörlich wurde das Haus mit Was-
set-Massen überschüiteh

Da erscholl lautes Rufens von dem Hause her, in
welchem das Hötel de Röme liegt. Auch dort sprangen
die Fenster« und brannten die Gardinen. Die Ver«
wirrung der Reisenden sowohl wie des ganzen um-
herstehenden Publikum war namenlos. Die Fenerwehr
arbeitete mit rasender Anstrengung weiter. Fast alle
kleineren Spritzen mußten zur fortwährenden Be-sprengung der genannten Häuser verwandt werden.
Man mußte vom Theater brennen lassen, was bren-
nen wollte, setzte aber dennoch mit mehren Dampf-
spritzen die Arbeit fort, um wenigstens die Mauern
nach Kräften zu schützeii und zu erhalten. Es sahaus, alss ob niemals eine menschliche Gewalt im
Stande« sein würde, des entfesselteu Elementes Herr
zu ; werden. Wenn wirklich die bedrohten Häuser
Feuer fingen, dann war ein großer Theil der Stadt
in Gefahr. — Da wollte es das Unglück, daß von
einer anderen Stelle her Feuer gemeldet wurde.
Ein Theil der Fenerwehr mußte sich entfernen. So
haben im Laufe des Tages vier bis fünf Feuer-
meldungen stattgefnnden, in welchen allen glücklicher
Weise« das Feuer rasch unterdrückt— wurde, zum Theil
schon unterdrückt war vor Ankunft der Feuerwehy
aber dennoch wurden die Kräfte zersplittert und das
Löschwerk gehemmt.

Immer weiter griff das Flammen-Meer um sich.
Der neue Anbau für die Theater-Reqnisiten, der
durch gußeiserne Zwischenwände vor Feuersgefahr
geschützt sein sollte -— auch er wurde erfaßt, weil be-
sagte Zwiscbenwäitde nicht von Gnßeisen gefertigt,
sondern mit Eisen-Blend beschlagen waren.

Als ich, tief ergriffen von dem furchtbar schönen
Schaiispiele, dastand, stürzte plötzlich FrL E i ch b e r-
g e r vorüber. Jch redete sie an, die beliebte, immer
heitere, immer das Lachen anregende Soubrette war

nicht wiederzuerkennern Thränen hatte sie in den
Augen. Das gab ihr ein rührendes Ausseh’n; dazu
die Hitze des Tages, die Gluth des Feuers —— sie sah
bezaubernd aus, und man konnte sich hier davon
überzeugen, daß nicht Scbminke und CoulissemLatnpeii
ihr den ewig jugendlichen Reiz verleihen. Bald
kam Cäsar Galst er, dann noch Andere-· Sie er-
zählten über den Beginn des Feuers, daß man eine
seltsame Beleuchtung desTheaterkPlafonds bei der
Probe bemerkt habe, bis sich piötzlich herausstellte,
daß es Feuer sei. Ueber die Entstehung desselben
schwirrten begreiflicher Weise die verschiedensten Ver-
sionen hin und her. Auch jetzi, wo ich diese Zeilen
schreibe, ist man über dieselbe noch nicht im Klareu.
Ich unterlasse es· daher hierauf einzugehen. — Die
Schauspieleri, mit denen ich Gelegenheit hatte zu
sprechen, beschäftigten sich bereits mit ihrer Zukunft.
Sie änßerten dabei auch die Ansicht: mag der alte
CoulissemZauber verbrennen, wenn nur vor Allein
die Bibliothek gerettet wird. Diese lag denn auch,
zum großem Theile wenigstens, auf dem Platze vor
dem brennenden Gebäude: Hefte, Bücher und Arten,
Alles durch einander, bald von rettenden Händen
durchwühlh bald von den Spritzen in wenig znträg-
licher Weise angeseuchteh bald vom Wirbelwinde, der
durch den ungeheuren Brand hervorgerufen wurde,
hoch emporgeschleuderh — Mit glänzender Bravour
sah man Einzelne von der freiwilligen Feuerwehr
Anfangs immer noch Gegenstände aus den oberen
Stockwerken herabwerfen. Dadurch sollen aber auch
einzelne Verletzungen bewirkt worden sein. — Bald«
aber mußte man von Allem Abstand nehmen, und
dieses war der furchtbare Augenblick, dessen ich vorhin
erwähnte, wo viel, sehr viel auf dem Spiele stand.
Glücklicher Weise wandte sich der Luftzug und von
da ab schwebten die an der anderen Seite des Platzes
liegenden Häuser nicht mehr in Gefahr. Das Thea-
ter aber war und blieb verloren. — Als ich einige
Stunden später wieder auf der Brandstätte erschien,
war das Feuer noch immer nicht ganz gelöscht.
Aufsallen aber mußte es daß die Mauern, theilweise
mit Ruß überzogeiy zum größeren Theile stehen ge-
blieben waren, wenn es mir auch schien, als habe sich
die eine Seite derselben« etwas geneigt. Während
der schrecklichsten Augenblicke des Brandes hatte es
geschienen, als würde überhaupt nur noch ein
Aschehaufen übrig bleiben.

Eigenthümlich "sah später die Gegend um das
Theater herum aus. Alle Rasenplätze in den Anla-
gen waren mit geretteten Gegenständen bedeckL Die
Böte auf dem Canale, die man zum Rettungwerke
herbeigeholt hatte, waren sämmtlich gefülln So man-
ches wohlbekannte Stück erkannte das Auge wieder,
welches es so oft vom Zuschauerraunie aus erblickt
gehabt hattey Aber wie viel Enttäuschung auch be-
reitete diese Musterunal Vieles von dem,«was gar
nicht gelitten hatte, wie ernüchternd und fahl sahes aus im Lichte des Tages, des alten heiligen Cou-

lissen-Zanbers beraubt. Da war der Thronsesseh auf
den sich so manche Theat,er-Majesiät niedergelassen;
dort ein Amor, der sich in seiner kciischen kliackrheit
sehr sonderbar vorkommen mußte, in nächster Nähe
eines ausgestopften Affen und einiger Schlangen ans
der Unterweln Hier Lohengrins Schwach dort Teils
Boot-Drama, Oper und Komödie, Alles durch einan-
der; dort der pappene Apis aus der» Ilion, uocbinerkivüw
dig frisch und neu, gegenüber den altclassisclien Re-
quisiten Schillerscher Drum-n, denn Afoa ist hiernoch· eine neue Oper und ihriApis ist erst kürzlich
in Function getreten. Jsolanis rothe Pandurenh,o-
senhaben trog der Gluth nicht ihr altbewährtes
Farbenspiel verloren. Nun gar der wunderbare
Krönung-Piantel, besser gesagt: der majestätische Schlaf-rock, den der thüringische Landgraf in: Tannhäuserzder wiedertäuferische Propbet beim Krönuug-Marsche,
und außerdem noch so und so viele andere mehroder weniger legitin1e Potcntaten wechselsweise zutragen pflegten —wie sieht jetzt dieser Piantel aus!
Jedem noch so ideal empfindenden Nienschen müssen
bei solchem Anblicke die Jllnsionen schwinden.

Aber Scherz bei Seite — wie viel Entbehrung an
Vergnügen, wie viel wirkliches Elend wird dieser
Brand nach sich ziehen, wie viel Gehössigkeit und
gegenseitige Anschnldigungen hat er bereits in der
Oeffentlichkeit aufzuwühleii begonnen, wo die Trüm-
mer noch machen, und das Feuer selbst noch nicht
gänzlich gelöscht worden! ,

jtlannigfaltigen -

-Jn Kronstadt langte am 1"1. Juni um 8
Uhr Abends die dreimastige englische Danipsyacht
,,Se ahorse« an, welche Herrn Waltber Bayly,
einem Mitgliede des königlichen Yorkfhire-Yacht-Clubs,
angehört. Nach der Meldung bei der Brandwache
nahm die Yacht ihre Weiterreise nach St. Petersburg
auf. An Bord dieses Schiffes bssisldet sich de! BE-
sitzer mit seiner Familie. Das Comniando hat En-
pitän Rakih Die Bemannung besteht aus 13 APIA-trosen. Die Yacht häit.80 Tons Und hat EIJIMTiefgang von 972 Fuß. Der Bcsitzer —- sveszahlt
der ,,Kronst. B« —— macht mit ihr eine Svnzlekfnhrt
zur See und will seinen Aufenthalt in St. Petetsburg
auf fünf Tage ausdehnen.

—- Es ist eine von vielen hochgestellten Persön-
lichkgitem darunter die Erzbischöfe von Canterbury
und York, die Botschafter Deutschlands, Italiens
und Frankreichs, Alfred Tennyson n. A. unterstützte
Bewegung im Gange, dem jüngst verstorbenen Na-
turforscher Charles Darwin ein pnssendes Und
bleibendes Denkmal zu seyen. Es soll auf ir-
gend einem öffentlichen Platze in London eine Sta-
tue des großen Deukers errichtet und ein den Na-
men Darwin tragender Fonds zur Förderung der
biologischen Wissenschaft gestkfksk werden.
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Wen werden, sind durch ein Allerhöchst bestätigtes
H» Niichsrathsgutachen dahin ergänzt worden, daß die

s FMTUUTEU RESEIU spWVhI in den Fällen Anwendung
spden follen, wo das Verbrechen .jm Zustande dek
Islstksfchwäche VdEVGeisteszerrüttung begangen wor-

» siin ist, als auch wo der Angeklagte iiachVerübuiig
fes Verbrechens in einen derartigen krankhaften Zu-

«. zsfand verfallen ist.
: «— Schon ini Jahre 1877 hatte eine beim Fi-

- zåiiauziiiinisteriuni niedergesetzte Coniiiiifsion den Plan
einer allgem einen Vo lkszählun entworfen.

Eedräiickie Exemplare dieses Projects siiid nunmehr, wie
« die

,, eue Zeit« erfährt, den Gliedern des statistifcheii
Coniiiås zur vorläufigen Durchsicht zugefandd Die
Zåhluiig soll sich auf das ganze Reich und das Kö-
tiigreich Polen, mit Ausnahme von Traiiskaukasieiy

s des Tnrkestaner General-Gouvernements, des Ainur-
Gebietes und Littorale, einiger-Kreise der fibirifchen
Gouvernements und init Ausschluß der fremdländi-
fcheii Bevölkerung in den Gouvernements Archangeh
Astrachan und Stawropol und der Kofakeiigebiete

« erstreckem -

» —- Die »Neue Zeit« erfährt, daß im Zolldepar-
tenient die Frage wegen Abänderung einiger Bestim-
mutigen Betreffs Erlegung eines Zolles vom P a f f a -

gier gut beim Ueberfchreiten der riifsifchen Grenze
erörtert wird. Zugleich sollen die Sachen der bei
de« Cllslslldlschen Gefandtfchaften angestellten Perso-
iien gleiilifalls besteuert werden, tvelche Bestimmung
sich jedoch iiicht aiif den Fall erstreckt wo der Betref-
fende zuni ersten Mal die Grenze p«;ssikt,

. Inder Umgegend Chiikliowix des bedeutendsteii
Wollniaiktiss ii1 Rnßlaiid, hat »sich mit der Zieit ein
eigenartiges Gewerbe — das der W ollw äf ch erei
——— entwickelt· Im Ganz-n wird auf den südriisiscben
Wolllwäscliereieii jährlich ettva eine Piillion Piid Whi-
le, die Halfte der gefammten Produciioii Rnßlaiids,
gewaschen. Hiervon entfallen auf die zwölf Wäsche-

reien iii Clsarkoity deren Leiftiiiigeir aiich hinsichtlich
dei- Qnaliiat obenan stehn» 55(·),000 Pudz auf die
70 Wskst Vvss Chaikow entfernt gelegenen Wäsche-
reien von Wjslaorod kommen über 300,000 und
«« di« Chelssollltbkll Wälchereieii gegen100,000
Pud Wolle. Die Leistungen der übrigen Wäfchereien
süLuRiißlaiids sind unbedeutend; so werden iii de»
iii— Poltawa bifiiidlichen nicht inchr als 10,000 Pud

, WOUCJM Jahre gewaschen. i .

Aus YOU! Ddkpllkfchen Gyiiiniisiuin

VI« Axssisihqriiiikz der iiiiisisichtiicheii Miiiheiiuiig
Be, tgistsigiii Uber dasviflisfiiltat der diesiiialigen

a uritakPriiiiiiigeii am hiesigen Gyinnasium gehe»
wir noch nachstishisiideNotizeii: ’

d
Aus der- GhinnasialFSeIektg wur-

Ueig ndaech låcixstjisndsaelntislr zjtatnritakPiusfung niit den! Zeug-«-
e e a en: .

J« G U St« V KUVchCUstk e rn aiissLivla d «

J; 5 JMY Mk- Mllt is; die Gysiinasitil -xSi-ptiiitia:
Fluges! dnsfßYljsksss 7 X; 1J-, Psiiiia iiiidSelecia IV,
Pstziwloåie zäcjiudi.keiilfij« Jung, beabsichtigt iii Dorpar

l,
2. Karl Arn old, aus Dorpat,18J· 5M«

H« - IF? M »die Parall»c-.»l-Septini1a, »lzefiiclite die LlnstaltbeäksitjjKlPriiiig und Selircta 1 X» J» Zeug-iß Nr· I»
Ligszt in Dorpat Philologie zu studireii. -

2 Eis· Ist, eissiid r dK «L;,v«««l««s Fw««d« 26 J·
. ii ie e - - -

Anstalt 2«J., Prinia nnd Sxlektdcuitlizs äcsltizclziiegisilg
Nlksigkeablichklsk M Dvrpat Vledicin zu stiidirem
2 erst» Si« e»l:»2»«::«s P««««s-»1s. , «, -

stalt IRS-Z» Zeugnis; Nr. I, bealisichettlgttpiki Iseoksilätållckediciii zu studiren. sz
a« 5stKta r» l e i m a n nszaus Livlaiid , 20 J.Alläaltrawxinsdie Pcshiiiiiasiiidkgelxititniail besuchte die

«

» « riiua un eeca X J; Zeug-
nis; Nr. F, isiqipsichiigt in Dokpat Mai «

. - hematik zustudirem
mgnkksTCsschU g »O U S a boe l l o

,
aus dem Gouverne-

Fsz VFUISVIIY 17 »F. »? M. alt, trat in die Pa-rallel-»-eptima, besuchte die Anstzzt 772 es; Prima» - X« « «!
«,

u treu.

Z. VI« K Vtlaktl F stdsj VGS t e r n , ans Livland, 17 J.
. r in ie- l,- «

Aiisiait gis-» J» Vki-22.?«ITTJiTsiå2EiF"i«i«, «I;’«ck’3««?;k
- · « « · -., .

-

I- Veabilchklgk in Dorpat Philologie zu
s— JVTMUU Baroii Wöhrmaiiii aus

L1V1CI!V- 18 Jz 11 alt, trat ans der Primii der
LUNVESWUIE Pivkts us! die Selecta befuchte dieselbez« J» ZeUSMß Nr« 1, beabsichtigt in Münchenurisprndeiiz zu studirem « »

»

23 II; M UIh«V1d.» A in b r a s, aus Livland,
be,

J· » halt, trat in die Ghiniiasial-Septima,
Zzstchse die JUstAIk IPVY Prinia und Selecta 2 J.,stussistekkss Nr« Z« besbsichtlgt in Dorpat Philologie zu

toiPaulBruttan ausD t180g Mk· s, t i. , -

« H; »VVPC- J.
die Allsms Es, iiå diesgzrarallel - »eätinia, lilefuclzte
Zsssgsiiß Nr. 22 liest» XVI« " Und Oele« «« J«
stubirm - sichig in DorpatzMedicin zu

II· Nkcylai VonLiviaiid 18 s. . CHUCP V« W
besuchte« dzeJAzäasssfs El«- täat in die Parallel-Sexta,
F, J· seugnjßN 7X2 J» Priina uiid Selecta
matke zii sttidireik

r« L« beabslchtisk IUDDTPAT Dis-US-
12.Heiiirichi«,» — ,» - »O v l st aus LivlaiidIII« zFåacsshsltsatcsll Ze»Parallel-Qiiiiita, be:

f «2 J» rniia und Selccta 17«J., Zeiigniß Nr. L, beghszchts , i» D 2

Spwchwissenfchaft zu studiren» g orpat vergl« -

9 UYZDCK utlrilltlx isn Titel lLivLand « 20
« l« c! - s «

,

suchte die Anstalt 10 I» Prima iindwäklteltltjeih .g» Nr. 2, beabsichtigt in Dorpat Mzdjckn

14. Wafsilij Lunis« ans-Dornen, VI»

5 M. alt, trat in die Gytnnasial-Septima, besuchtedi« Allstall 972 J» Prima und Selecta Pl, J.,Zeugnis; Nr. 2, beabsichtigt in Dorpat Medicin zustudiren.
15- Ost» Pulse, ausLivi.,19J.1 M.

alt, trat in die Parallel--Sexta, besucht« di; Anstalt
- 71X2 J., Printa und Selecta 2 J» Zeugniß N, Z,beabsichtigt in Dorpat Theologie z« studikem

16. Martin Sihle, aus Livland, 19 J»5 M. alt,strat in die GymnasiakQuakkz bespchke
die Anstalt 472 J., Prima und Selecta 172 J»Zeugnis; Nr. 2, beabsichtigt in Dorpat Theologie zustudiren. · «

17. Sidney Baron Wöhrmann,aus
Riga, 19 J. 10. M. alt, trat aus der Prima des
Dom-Gynin"astiim zu Naumburg in die Selecta, be-
suchte dieselbe V, J» Zeugniß Nr. 2, beabsichtigt in
Dorpat Medicin zu studiren.

Aus der russischen Abtheilung
der Selecta wurden nach besonderer Ergänzung-
Prüfung im Russischen mit dem Zeugniß der ReifeNr. 2 entlassen: i ,

1. Otto von Helft, aus Dorpat, 20 J.9 VI. alt, bestand am Gymnasiittn zu Dorpat als
Externer im DecentbenTerntin 1881 die Maturität-
Prüfung mit Ausnahme des Russischem trat daraufin die rufsische Abtheilung der Selecta und besuchtedieselbe V, J. ,

« -
2. Hugo von Knaut, aus Reval, 21 J.10 Ali. alt, bestand am Gymnasium zu Reval als

Cxterner im Juni-Termin 1881 die slJiatttrität-Prü-
fung mit Ausnahme des Russischen, trat darauf in
die rnisische Abtheilung der Selecta uud besuchte die-
selbe 1 J.

3. Nicolai Krimberg, aus Linie-nd,
21 J. 9 M. alt, bestand am Gymnasium zu Dorpat
als Externer im DecetnbevTerniin 1881 die Main-
rität-Prüfnng mit Ausnahme des Russisclsem trat
darauf in die rufsische Abtheilung der Selecta und
besuchte dieselbe 1 «

4. Johannes Neuland, aus Livland,
25eJ. 11 M. alt, bestand am Gysnnasrunt zuReval
als Externer im Juni-Termin 1881 die slliaturitäv
Prüfung mit Ausnahme des Russischem trat darauf
in die russische Avtheilung der Selecta und besuchtedieselbe 1

. 5. Constantin Schn«-artz, aus Dorpat,
21 J· 8 VI. alt, bestand am Gymnasinni zu Dok-
pat alssExterner im December - Terniin 1881« die
sMatnritätJlzritfung mit Ausnahme des Russischem
trat darauf in die russische Abtheiluug der Selecta
und besuchteidieselbe V,

e L o ca l r g. e
Fragte uns Jentatid, woher es gekommen, daßunser Pnblicnm der Ausführung von V o i e l d i -

e u ’s romantisch - komischer Oper »Die w ei s; e
Dame au f Schloß Ali-eitel« so kühl gegen--
1«tbertrat, indem ein großer Theil der gewöhnlichen
Opernbefucher nicht im Theater erschien und die Er-
schienenen niitBeifall, der an vielen Stellen wohl
verdient war, in auffälliger Weise geizten —- so
könnten wir nur Ge o rg e B r o w n e’ s "Worte
citiren: »Ich kann es nicht verst-henl« Denn ein-
mal gehört jene Oper zu den besten französischen
Erzeugnissen anf dem Gebiete der. dramatischen Mu-
sikzreicixe musikalische Eifindutig ist darin mit kritisi-
voller Arbeit aufs Schönste gepaart, und der roman-
tische Zauber, der über dem Ganzen webt, und dem
man sich umso lieber hingiebt, »als derselbe, frei von
falscher Empfindsamkeih aiich naivem Humor sein
Recht läßt, wird durch die meisterhafte Verwendung
schottifcher Motive noch wesentlich» verstärkt« Sogar
dem Libretto läßt sich Besseres uachsagen, als den
allermeisten Operntextein obgleich es gerathen fein«
dtirftynicht genauer nachzuforscltem wie dasselbe aus
den bekannten W asl t e r S cot t ’schen sRotnanen
,,Kloster« und ,,Abt« zirsamntengeschneidert worden.
Andererseits muß die Art und Weise, wie die Oper
gesterti zur Ausführung kam, als eine recht gute und
wohlgelungene bezeichnet werden. Fräulein L e d-«
w i n k a sang die An n e sehr brav, und wenn die
von ihr zu Beginn des Z. Acts als Einlage gewähl-
ten und vortrefflich gesungenen Variationen auch be-
wiesen, daß ihre, der Sängerin, Hauptstärke in den
Coloratur-Partien liegt, so wußte die weiße Dam e
doch auch den lyrischen Partien in sehr befriedigen-
der Weise gerecht zu werden; das Spiel allerdings
hätte lebendiger sein dürfen. ——« Nach langer Zeit hör-
ten wir Herrn B a r o sch wieder einmal, als G e-
o r g e B r o w n e. Seine stimmlichen Mittel sind
entschieden bedeutend und auch« an einer gewissen
Technik fehlt es nicht, so d·aß, rein musikalisch, die
Leistung eine recht gute war; was aber die Ausspra-
che angeht, hat der Sänger noch sehr viel zu lernen.
Bei ihm hörte man fast nur Vocale,s und diese dann
oft sprachlich unrein; von Consonantenbildiiiig war
fast gar keine Rede, und so kam es, daß der Text
in den meisten Fällen völlig unverständlich blieb.
Vom Spiel wollen wir nicht weiter reden; darf man
doch fast, einen G o e t h e’schet1 Spruch modificirend,sagen: »Tenor nnd Spiel, sie scheinensich zu fliehen.«
Leider paßt die Fortsetzung nicht. Herr H a l l ö-
g o gab den Pächter »D"i cks o n in Gesang und
Spiel vortr»efflich. Fräulein S o n b ri eh, als Jen ny,
schien uns mit der Stimme etwas zurückzuhalten, na-
inentlich im Terzett amSchlnsse des I. Acts, doch sang-sie
voll Ausdruck nnd spielte sehr hübsch. Frau Bren-
ne r’ s« Stimme reicht für das wunderfchöne
Spinnlied der M a g a r e t h e leider nicht mehraus. Die -Rolle des G a v e st o n hatte der Re-
gisseur Herr R e ch t m an n an Stelle des Herrn
S ch u ltz aus uns unbekannten Gründen übernom-men; er führte die Partie, was den gesanglichen und
darstellenden Theil anlangt, sehr gut durch, aber im
Dialog haben wie öfters kaum ein Wort verstehen
können, was jedenfalls an der zu raschen Spkech-
weise uud der dunkeln Färbung des Organs lag.
Die Chöre gingen gut. Herr G ille bekundete
wieder sein Dirigenten - Talent. Das Orchester
hätte für die Wiedergabe der Ouverture tinserer
Ansicht nach (der eine Fehler Seitens eines Bläsers
ändert daran »nichts) recht wohl einen Applaus ver-
dient. Aber das Publikum war und blieb ,,kühl
bis ans Herz hinan.« Konnte doch selbst der Glanz-
punct der Oper, die große Auctionscene am Schlusse
des 2. Actes, welche vortrefflich ausgeführt wurde,
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es zu keinem Beifallsgruß bringen! »Ich kann es nicht
verstehen« — und Andere wohl mit mir. C«

i« Unserem, in einer früheren Nr. dieses Blattes
bezüglich des städtischen Vereins zu gegensei-
tiger Feuer-Versicherung geäußerten
Wunsche, es möchten von betheiligter Seite die Gründe
öffeutlich dargelegt werden, welche auf der letztenGeneral-Versammlung zu der Ablehnung des von der
Direction des Vereins gestellten Antrages auf Er.-
höhung der Prämie für gemischte.und Holzbautengeführt haben —- ist bis hiezu nicht entsprochen wor-
den. Dagegen erfahren wir, daß auf der nächsten
einzuberufenden General-Versammlung des Vereins
der jüngst abgelehnte Antrag aufs Neue eingebracht
werden soll —- wie wir hoffen, riiit besserem Erfolge
wie das lektzte Mal. Zur Darlegung der unabweis-
lichen Nothwendigkeit der Annahme desselben sei uns
Istatteh aus den finanziellen Ergebnissen des letztenerwaltungjahres des Vereins hier einzelne nähere
Angaben folgen zu lassen, welche wir den Mitthei-
lungen entnehmen, mit welchen der Vorsitzende die
Verlesung des Generalberichtes erläuterte. —- Zunächst

sei bemerkt, daß auch das Jahr 1881 in sehr erheb-
lichem Maße, und zwar um ein Ansehnliches mehr
als dies im voraufgegangenen Jahre der Fall ge-wesen, den Bestand der Vereins - Casse geschmälert
hat. Es war dies nicht anders möglich; denn die
wirkliche Jahres-Einnahme betrug: -
an Eintritts- und Prämiengeldern 6987 R. 79 K.
anZinsen............. 4351 » 66»
an Gewinn bei Ausloosung zweier

Pfandbrtefe des russ. gegenseiti-
gen Boden-Credit-Vereins . . . 172

,,
40

»

und für verkauftes, aus dem Rin s-
schen Brande gerettetes Blech . 150

»

——

,,

« in Summa 11661 R. 85 K.
wogegen die wirklichen Ausgaben »

sich auf die Summe von . . . 32516 » 23 »

bezisferten, so daß mithin die Jah- ,res Einnahmemitnichtweniger als 20854 R. 38 K.
überschritten worden und dennoch ist auch damit noch
nicht das Maaß der Verluste erschöft,· mit welchen
das Jahr 1881 den Verein getroffen hat; denn der
Llssecurat Johann Kanfi hatte noch bis zur völligen
»Entschädigung, die allerst im Jahre 1882 geschehen
konnte 3074R.»50K.
undsder beim Dross’schen Brande

geschädigte Afsecurat Wallin .

«»
402 ,,- 50 ,,

zusordernz so daß sich mithin die imJahre 1381erlittene Einbuße am Vereins-Vermögen auf nicht
weniger als 24331 Rbl 38 Kop. stellt. Es ist
hierin wohl zweifelsohne der ernsteste Mahnung ent-
halten, rechtzeitig auf eine Erhöhung der Einnahmen
des Vereins bedacht zu sein, wenn anders der Ver-
ein sein Fortbestehen für die Dauer gesichert sehen
will. Und wiederum tritt uns die bereits im Jahres-
berichte pro 1880 erwähnt gewesene Thatsache ent-
gegen, daß «nur die beim Vereine versicherten Holz-
bauten die Casse geschädigt haben. Es sind nämlich
im Jahre 1881 eutschädigt worden:
dieErben des TischlersEschscholtz mit 140R. — K.
der Traeteurhalter Solberg mit . . 100 »

——.
»

die Erben des Schmied Carlson mit 1000 » - »

die Erben weil. Holmann’s mit . . 4 »
—- »«

der Priester Werchoustjnski mit . . 662 » 50 »

der Pluiyard mit . . . . . ·. . .. 8 » se« »

die Erben Danneberg’s mit .
. . . 900 »

»«
die Erben des Schmied Lieber mit . ---5 ,,—s«—s—s«-«,-,
die Fr. Bäcker Hoffmann mit . .

". 36s »« «— I»der Kaufmann M. Jürgenson mit 72
»

—-

»

der Kaufmann dim. Bürgermeister cFaure »23000»—»die Ebräer Kahn und Sskoma mit 1000
»

—-

»

der Arrendator Lilleiveld mit . . . 560
»

——

»

der Arrendator Kansi zum Theil mit 3203 » 50 »

die Erben weil. Polands mit. . . . 7 ,,
—-

»

Summa 30698«R.——K.
Es ist daher fast selbstverständlich, daß die Zahl

der beim Vereine v«ersichert. gewesenen Stein-Häuser
allmälig sich verringert; wozu auch noch der Umstand
beiträgt, daß deren Versicherung bei auswärtigen Ge-
sellschaftengegen früher wesentlich erleichtert worden.
Fassen wir Alles zusammen, so drängt sich uns die
Nothwendigkeit auf, eine Erhöhung des Prämien-
faßes für Holz- und gemischte Bauten als u n e r-
l a ß li ch zu bezeichnen. -

» (E i n g e s a n d t). Man hat es unserer städti-
schen Polizei aufrichtig gedankt, als sie einem Un-wesen, das sich in den Straßen der Stadt breit zumachen begann, energisch steuerte, gewissen Femininis
ein möglichst unauffälliges Verhalten anempsahl und
ihnen gewisse entlegeuere Gegenden «« der Stadt zum
Tummelplatze ihres Treibens anwies. Jenes Verbot
scheint neuerdings tibertreten zu werden. An allen
Tagen der Woche, nicht selten auch an Sonntagen,
zu jeder Tageszeit, häufig selbst noch spät Abends,
vernimmtman innerhalb des siädtischeii Weichbildes
einen Spectakeh der mit nichts Aehnlichem in Ver-«
gleich gezogen kann, aber thatsächlich von Alleu, zu-
mal etwas nervösen Personen, höchst lästig einpfunden
wird. Zwischen den Brücken zumal soll dieses Un-wesen vornehmlich im Schwange sein und die dort
Wohnenden oft zur Verzweiflung bringen. Fragt
man nach der Ursache dieses Scandalsj so erhält
man, so oft man auch fragt, zur Antwort, die ,,Olga«
sei es« —- so stadtbekannt bereits scheint dieses Wesenzu sein. Jemand, der sie wiederholt gesehen, er-
zählte Einsender d., die Olga sei für gewöhnlich
Ullkekhalb Carlowa zu Hause, Verkehre aber mit Vor-
liebe zwischen den beiden Brücken der Stadt ," sie irauche, könne sich durch keinen anderen als einen pfei-
sendet! Ton verständlich macheii und sei zumeist
mit Männern der einfachsten Classe zu sehen. Von
anderer Seite habe ich diese Angaben bestätigen
hören. Könnte nun, frage ich, nicht auch die Olga
verdkkvker Maßen zur Ruhe verwiesen werden, wie
sichs in einem, ehrbar seiner Arbeit obliegenden Ge-
MSWVETSU geziemt? Mag die Olga immerhin ihrem
Ektvfkkbe Uachgehen, doch mit Maß und Schicklichkeih
wie s· Z« die Genossinnen ihres Berufes, die JulianeElCMEUUM die Nanny u. A» über deren Verhalten
rhoben worden. —s--.-

III c use It c it! all.
VII«- 18« Juni. Auf der gestrigen Sitzung des

Landtages wurde zunächst Herr« Carl von Niühlekp

1882.

dshr aus Kern» ieikchspiu Si. Sienas) use-i see »

U« DEsCsEUVEUz M VIE- Estläiibische Matrikel ausgenom-
men. Hierauf »trat der Landtag in die General-Debatte uber die SemstwxpFkage M» z» we1chesjch,
Nachdem SZstEFU UUV « VVVASstekU die verschiedenendarauf bezuglicheu Einzelgiitachtgn Und Vorschlägeverlesen worden, heute die Specialdebatteschließeii soll.St. Pkttksbtlkkh 18. Juni. Der heutige«Reg.-Aiiz.
veröffentlicht nachfolgende officielleMittheilung: DieNachforschung iiach Gesinnunggenossen der iin Fe-bruar verhafteten und in besonderer ESessipU de; ,
Dirigirenben Senats abgeurtheilteii StaatsverbrechekF lführte, unabhängig von Verhaftungen in Kiew und-zip«
Odessa, auch m Petersburg und Moskau zur,«.,CkJ-i·
greifung· einiger, schon aus fruheren Processen"be- .·

kannter wichtiger ,Staatsverbrecher. Die hierdurch
veranlaßte Ueberwachung einiger der Zngehörigkgit
zu einer geheimen Gesellschaft verdächtiger Personen
führte zur Ueberzeugung, daß die Gruppe der tin-«»-
Petersbnrg wohnenden Glieder derselben lebhaft uiitjtz
Vorbereitungen zur Aus führ ung neuer Staats-« »
verbrechen beschäftigt sei. Als nun die Weit-««
glieder genannter Gruppe, sowie auch das Quartier,«
in welchem erwähnte verbrecherische Vorbereitungen
stattfanden, betreffenden Orts genugsam bekannt waren,
erfolgte am Z. Juni die Verhaftung von achtzehn
Personen, von welchen sieben auf falsche Pässe hin
lebten und der Reichspolizei schon von früher als
besonders thätige Glieder der verbrecherischen Gesell-
scbast bekannt waren. Bei Besichtiguiig des erwähn-
ten Qnartiers fand man dort eine Werkstätte zur
Herstelliing von Dynamit und Svrenggeschossew
Nachdein die Moskauer geheime Polizei— über. das

« Ergebniß der Petersbiirger Verhaftungen in Kennt-
niß gesetzt « war, erfolgte auch in Moskaii die Ver-
haftung einiger Personen. Während dieser Ver-
haftnngen verschwanden aus Moskau drei niit falschen
Pässen versehene Personen, unter Zurücklafsuna von
Druckereizubebör in dem von ihnen bewohnten Quar-
tier, in welchein offenbar— revolutionäre Schriften ge-
druckt worden waren. ·

·«

London, 29. «(17.) Juni. Reuters Bureau mel-
detk Die Botschafter in Konstantinopel sind unaus-
gesetzt bemüht, der Pforte begreiflich zu machen,
daß der Hauptzweck ihrer Aufgabe darin be«s·t»i:l)e, sich
mit der Pforte über die Maßregeln zu verständigen,
welche geeignet wären, in Aegypten Ordnung und

. Sicherheit wieder herznstellem Wenn die Pforte bei»
ihrer Weigerung mit den Botschuftekn zU ZIUECHVHAUN
dein» beharre, würden diese genöthigt sein, Ihm! RGO.-
gierungen zu empfehlen, sich über die ssolcher Sach-
lage gegenüber zu ergreifenden Maßregeln unter eins»
ander« zu verständigen. · "

Jn der dritten Sitzung der Conferenz legte Lord Duf-
ferin einen allgemeinen Antrag vor, worin, wie »Man
glaubt, unter Anderem folgende Bestimmiiiigendesinicrt
werden: 1) Die Rechte des Sultans in Aseayvten,"k·2);,d-«ije
Vollniacbten der Notabeliikamniey Z) dieBefugnisse der-
Generablsontroleure und ihre Beziehungen zu denaegyptischen Behörden. Jm4.PiincteiverdenMaßregeln
angedeutet zur Wiederherstellung und Sicherung der
Ordnung. Dieser Antrag wird« in der morgen statt-
findenden vierten Sitzung beruhen. « .
i « Tetrxirainuie

der Jnterm Telegravhen-9Ige11tur.
London, Freitag, 30. (18.) Juni. Neueren Nath-

richten zufolge ist nicht Lord Clanricarbe selbst ge-
»

tödtet worden, sondern sein Agent Namens Blgiike "
und sein Regisseur Keane. Niemand« ward bribei -
verhastet. · « « . « .

London, Freitag, 30. (18.) Juni. Die »Times«
sagt, wenn die Pforte in Aegypteii unter, Europa
befriedigenden Bedingungen vorgehen wolle, sei dies»
desto besser; anderen Falls würden andere Maßregeln
erforderlich sein. szEngland werde der Welt zeigen,
daß es bereit sei, seine« Ehre und Interessen zu ver-
theidigen. Die ,,Times« glaubt, die Regierung sei
nunmehr entschlossen, wirksame Mittel zur endgiltigen ·
Regelung »der aegyptischen Frage anzuwenden. »

Jm Unterhanse antwortete Lawson auf eine— An-
frage »von Bannermann, der ,,Orontes« spi mit einer— "«

Abtheilung Marinesoldaten zur Verstärkiiiig der M»itt«el-
meerschiffe abgegangen. -

Paris, Freitag, 30. («18.) Juni. Die Kammer»
beschloß, den» Antrag« auf Aufhebung des Gesetzes,,-«
wodurch die Errichtung der Sacre-Coeur-Kirche aus«»
dem Msontmartre genehmigt worden, inxCrwägsung zukzxcfi
nehmen. —- .

..

« · +
Mehre Journäle, besonders» die »L»ibe«·rt6,« rathen

zu einer Verstänbigung mit der aegyptischen National-
partei, vorausgesetzt, daß dieselbe die Freiheit des »

Suez-Canals garantire, die internationalen Verpfliche
»

tungeu respectire, und die Sicherheit der Eurppäer ,

gewährleiste. Der ,,Temps»« weist diese Lösung zurück
und anerkennt die Unmöglichkeit einer türkischenszjz
Action in Aegypten, indem er mehr einer französisjkTsfT
schen Aktion zuneigt. · «« » «« kJszI«s« 3lkkiindkiku, Freitag, 30. (18.) Juni. .Neiier-.»2-sxj«
dings sind· wieder viele europäisches Läderiz
Restaurants geschlossen, das. Geld und die Wirth? «·

fachen an Bord der Handelsscliiffe geschafft wordensp
Geier-ernsten» seiesisksskseesst.ix2sss, - rssi

Petersbnsrgser
« - - is. Juni, 18e2.j»- ». Erz.

Wechsetcourfe.. ««

London 3 Wen. dato . . . . 24 247X», »Deine. "

Hamburg 3 , · . . . . 20572 205774 Neisyzgm
Paris s , ,

. . . 251 25274 Echte «
Fonds» und Actien Ase-Ieise. « «

Prämien-Anleihe l. Emisston . . . 21872 Br., 218 Glb«.
Prämien-Anleihe 2. Emissioik . . 211 Bd, 21072 Gib. ·
596 Jnscriptionen

. .
.

. . . .

—- Bt., IF« Glbk
576 Bankbillete . .

.«
. . 9079 Br., 9074 Gib.

RigmDünaburger EisenlwActien . 148 Tit» — Gib.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien. . 6974 By, 6884 Gib. .
Psanbbn b. Russ. Boden-Crebits. . 12874 Br., 12734 Glis.

Berliner Börse, «

den so. (18.) Juni 1882. « «

Wechselcours auf St. Petereburg
3 Wochenxiuto . . . .

. . 203 U. —- Reicl«spf.
- 3 Monate dato . . . . . . 201 M. 75 vteicksps
Ruft. CreditbilL (sük100 Rbl)· . . Its M. 90 Neidspk -
——

m. E. Maximen. esse; u. entspringt-is«
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Von ver Ceusur gestatte: Don-at, den is. Juni 1882

NskuesD ö r«p"tsch-e 8ei-tu«n«g.

Dur« und Verlag von C· Matthias.

1882

~ . ..

««- -7. . , « - «· »
««

»» ""«. » - ·» . . »"'

·· · ;»· -·
-

- . · « t-
- ·« Sonntag

- Dsssssseisssrs · « « «· - - s III« k Hex· as nm( seinen
ssfsz Mllfslvllllllllka Mocllcsclläko II Kollosellctläkll ».s-sjf"«

« »
»«

. « « «
·«

· « s e« HHHHHHHYH - Art,»l·»- der Stadt; sowie auf dein· Lande · ·

»«» dern), aus dem Englischen für die deut-730 "«slmnas YY YOUMGHOH Uepmzn SMGTZ OTMYÆ Ha -
P·

0 Hepikkxllocjrh JIETYPIJUZL ··» J
-

· .· . »·- »- » . Foelpfsers RAnerxannstfiäokzügljcheg Schau-
» s Je· im» 19. Ijonzi 18 . orole I» «· . - . Txzgzsz · «»« ·« - · s-- . . I zpte un eper one u« ämmtli er Büh-
,

’ · .

." «
«. tin-«« v - s-««·sp»«.«·«««««. ««

««
· «"-" »

·.
.

Montag- den.2l. Juni« 31."V0t-
Von Einem. cllelkl · G, »in h d» ·. D ,

er e esse,
»

· .
. . - - . SWSI 10 B

-
kl l) El 1l) 01 pat . - d· dH;S H« Mal. Don Jnau oder der steinernelchM LUUDSEVFTHTVIITIIVV kUeVdUVch zUVs ««

öffentliche-s« KHspntnkß gebracht! daė « « « I VGVCIIFFSUTTOUSS»WA-lISMUIUS" ..t««krheoa.ss7-ssk"·.HEXE: —--.—.—-»-—-—. Jtalienischettdes Da Panto Musik von
aus»,,dknt ,M·;stchlktß Des Weils. ·— « . ··· i· "·· "

· GGOOOSOSHWWI Mozart.
.· · »

i) eine Bibliothet bestehend ss- - ixxkkis ·-.
».

Klkjllllcckstk St? Ii
»

Usn H« "f«"9··9—«js» VI« -
«« vorzugsweise aus Mtfsionsschrifs ·ni s« o. -- - « - Esmaspiiem 21. Jaam skx P. De » B espch dies» Vvrstesp

· txt» theologifchen und historis · - 201 ;·- V .

s«

· . . ». ·sonn.tag·den ..·uni,··oim.» z. »die: ·. ». .sz . ,
·- .. Utlgevmst anch rcht·mttg»ellchktk ··Wslksäll- »k;sUtsch?U UND· »1.2 Uhr, flndkäte sdel·ss(sbslusss des, «. Revasschsn Hausllcisszscliule Fuchs! lllhklllanlla urteilt· Will' I därtin tdtest Hccndw erkewVetetus

W— gtieknglxhtekzle uxssltsäsnejsklsptz Unterrichts und die Ausstellungk ZWE- ;01I8IJ;3kUhhk. »IIIII7V2gss.U-!IC- · spsWaneuiuise Seltst ruumides . s S«--I—LL—«———.—·.-—-;——-—.Fszsz T» ««,:· · - « .-- -·- J. r acmlags.- --.-s1:-- «« ;««-
« J. - . » · ·

silberne Blkvdkök-be, 1 Zucker· .l-llklcl·lf)lq.r-kjllrkjp.g derxArbelten Hätt« Die Zahldek Zur Ausstellnng- und EWY - :
.- . A e Foideier und Freunde cr » · . · « . »F . » .· do» nebst Zunge» Schznansp s» »

. d Zum· Vekkank szgelangcnden Gegen— - » »» . » · » e)
kanns Und Fheejkzffsks s· gewel Zemhenschule VHFV en— stände ist: ungefähr 200. Es«sindi: s..- s· - «s» » I .

Frist; 1- ssoweäs Uhr Leb-i Zu gefalslfigeitzTheilnahme»· eillB’9·- gllorch·teue.ztli·ixs,s« ;lli"ii·lie, Bilde-rannten, Tähtjas on kontsert·.» fette— labl,«-·e·t » » weskde M, H» di» Ipmmk gez.
-. il .s KSILTQ 1 PvllbClgllkles « Den« aner Mjtgljedel.»del. Zej.sch·9zz-«s«pdenc.rTArtY verschiedene künstliche . « ESBtIkVUHFFUSetUJa FrpSabelmqlllltft ,» · F3)«Tsllchj und Vettlvalchh Schule» wjrd seh«l.;»·.e·båt-en» · . Statuen etc. etc; »i« : - tehtudsp Coabelnjanm endtstest kasz I »»sp.—szsp»spx—sp—·—ssp»—sp«—»—zz»
ITe l Tafel e»» &c· &c» .· » s d .».. » . »Dir-Sachen werden fur einen festen wandtkkutsst sent kaugemal w-eeltund- ·I » Hjelnjtzejgejch amdsaßjn An» enhofs pp— «« - g » « - ·« « » « Pe· d s h··1 · der e— mata sonade a saawad lauldud i - s«-« 2s««’«sJ""« «« W« m U9"ssV«"«· is

mrisskbietlich sverfteigert werdenl linked-halten werden. - - «

; . .« ·. · » Pwird» · . ». » . .· .·· - BUSSISCIUTEP · . « · s sKohadehiniiad im 40, 25 lals fah. eingetroffen ist« und ex: jeder Zelt
F"7«"-3' «« s' J""i1882«

»
Feulekdspksmheran Es« All-«- HEVM 208 DIE« 15 W« leadhkec osaivistmist palub Kdirjameeste ZedteYkkFeTeTeHcUHZJiKiEYTYIYgTZTYIYJHZIImtiUIm Ncllllell Ulld Vol! wegen des Pers « « ·« hit : Kmder 10-Kop. · Seit-Isi- abspresspent · .- Hochachtungsvoll

«

· Flaklfchen LMPgekichts: :««. « esfe« Landrlchter: Eolongtt·e. U; « ånd QCHOFEFO lskbklesl .·1«ld. gestellte» Sache» ertheilt« z» zw- s s .»«
», - .

«

· « · ·V s bcdeutelddes Reszezsvcscapitall II« Fltsstgllkns Eh« Lehrerin d«
- · «·. · . " ·

Jm.·uk;tekz2ichzzekekl Vgkkqge ist ex» übernimmt Versicheruxigen aulslmk MS THIS' CU 9 THE« «;sz-s 1e TheateisDiieclion »wir» un - sz . · .
ichzwenJznd z» an» Buchh·andlungen« «» wcglxches und»·u··i"ibewcgllchcs Engl-n— · NCZFCIFTB B! NO. Namen Zahlreltkhek Musllk «

. · .
ZU habe«

« . I ZEIT-Oh ZU- MIIÄSSFSTM PDETIUSUSÄVZSIP — «« ffeunde um eine baldige
·. «

» »- Ykijschkist zu« . G sjjhae kasnskzj s Aukkuhrung des· «

l.spciniss. nimmt iii Versicherung gegen
«-»· » . .·· -L III« I« c« TIUÄUFIIVEDSC

- . Ums-BEIDE« .
«« kll III« «« jin Namen vieler Mütter um eine. Eduatd Jrspdrick

von der juristische« Facultat cui-innre» »»
»· »· . . . I spissohestbkotsel .55.01H010..0.

· M St! s! VI? U s liest-Hund« « sz·,.««. .. , . ««

Siebenter «Ji"ll)«rga«ng. I TFFUSHT' · .
Heft Z. ; 111-Hans·

. . 100 Seiten SO- I SZFFZZZJZIZIZZZHK HEFT-SEE- JIJH· ————:— . Colouislussssw ·«·-«E . »» . ·- . · - . ij crnrmm lir en . ui OF.. , - - I ligpkti - .
pkpH- V k W· dk bst i· H« -. ·« «— · . ..

. ~ »
-. . ···«

».GHJFZTFUTZTZEYxTsklZoxäxtxitMxkrxgs LIMI- likjsl VI s- 21 lkmszsgcehrlen Publicuin mache hieknit bekannt, dass» vom
o komte e· ·e . .-· · . · «· ·· — - «

«
.

Dt Ibleztlcihiesåiziangttttclssivn im Provincialrecht I 121rette-ro -

»—- ;·· -s . · ·
«

« - , « «Z»-:.7««å’.3·i·-i«i3«.«i·«Fi»sl"«’-,’s’ėå«-ligk»k.ik2k2»s«Z2i-»x sii-di.-· woxrtnusk ,

Eschkv Mitte-steckte» VonH.v.B·rlzc·nlngk. ·s « « ·» - aus·lllejnen«l«-"al)r·iken· wie auch aus allen Brodbiiden verkauft: · AnnonceikExpeditronBeflfkdtdgdgdektbkcetdpägläknsdkerkkditklilzsxsästVll: for; »Z»inlnlcrn··anisz·grossen»·Markt ··sdvkzkkjexszj» . · «. . «; .. · lIIOODHUTYSSIOIEZ Isöntigsbekg i. Pf.
guffene Gut. Von V. Kupffeti szhats zu vekiniellieii s ·.

»»

« ·.- · -s« «. . - s -.
· · I. I z Knecht. Laiiggasse 11, part.

· O - » «C; Wqjkikssksjp
. P«·ISV.·IIB«DSYU.VO»U SOTIF gsskbslle ZU ««

»
·

«« » ;« « -s » - « Industriellen Je.

· «» · ·· » « »· - alle· Zeitungen nnd Zektschrcften zu deren
- - Ortginalzeclenpretsx Hochste Rabatte Jn-. ««

-- - --· s s ·-- - s « · - - ·- - s»
- ,· . » ·. ·

«» ». .
.. -- « - , arise, Kostenanschlaga Rath nnd

· Äekzsbef
von hjsrvorraglzsndcr Wtichtigkdits jåt gjetniåxirgehrdm VlLs Jahrgang erseht-ji ki iI »Es« s Eis« » - s - ec I. .2sl---,l«igsu tksissss - «« s c i-· « - « «·s : 7-«·« «? II I « « W figkergcxxhidkxpvkxchiecilensten Fcrsstccsniistqcjtcsn rast-h und gut» «·
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Es herrscht in Berlin« jetzt ziemlich allgemein
hie Ansicht vor; di« Hin-things aoch»xisich»t«axmcich»kze-statsigtsist, daß die niichsteci preußischen» La n d t a g s -

wahle n» um die Mitte. October herum« stattfinden
werden( « Es isr mit« einiger Bestimmtheit zu erwar-
ten, daß die-liberalen Parteien» diesmal rechtzeitig«
usntfgesclziosseiiere in den Wahl-Kampf eintreten wer-den, alsszsoor drei Jahren, unsdzdaß die . conservativ-clericcile «Mehrheit, die drei Jahre an der Llrbeitgewesen ist, auf Niinmerwiederkehr verschwunden sein
werde( Die "R.e·act»ion erkennt vollständigsz daß siediesmal die für« sie· giinstigfeLage nicht mehr vorfin-det, die sie vor drei Jahren auszunutzen verstan,d,
undist sich der Gefahr für ihren Fortbestand sehr
wohl bewußt. "Darum tritt sie mit großen G·e«ldn;1·it-
teln und ihrer ganzen· Kraft schonjetztin den Wahl-Kampf ein. Glücklicher Weise rühren sichsauch die
Liberalen« bereits« aller ·Orten, und wie es« scheintmitgutem Erfolge· und besten Aussichten.

Nachdem die Jury fürzdas Reich. s»-
t a g s-G e b äzu d e ihre Arbeiten beendet hat, ist «
folgender Plan festgestelltworden ; Der Architekt Paul
Was! l o«t aus« Frankfurt, welcher den» ersten Preis
bei der Conrurrenz fast einstimmig (19 gegen 1
Sturme, welche« nach der Abstimmung sich auch auf
die Seite der Befürworter des Entwurfes von Wal-
lot gestellt) errungen, wird Seitens der Reichs-Regie-
rung alsbaldz nach Berlin berufen werden» Es fälltihindie Aufgabe zu, seinen Entwurf einer Umarbei-

rang» zu unterziehen, um, insbesondere auch der
«. praktischen ,Anf·orderungen eines, Reichstags-,Hauses« in

» dem Entwurfe Rechnung zu tragen. Herrn Walloj
« werden alle erforderlichen Materialien für-seine« Ar-

·beit»z·ur Disposition gestellt werden; so die »prszeis-
gekrönten und die angekauften Entwürfe , ferner di(
von, den acht Architekten in derJury abgegebenen
Gutatchten über die betr. Entwürsr. Ausdrücklich isi
bestimmt, daß Herrn» Wallot aus dieser Arbeit kein
Recht erwächst, daß dieselbe durchaus, für den Neu-
bau verwendet werden müsse, sondern nach Fertig-
stellung derselben der Parlaments-Baucom"mission die
vollste und sreieste Entschließung vorbehalten bleibt.
Daneben ist eine Subconnnissioiy bestehend aus dem
StaatsxSecisetäre v. Bötiicher, dem Präsidenten v. Le-
vetzow,«dem»Oberbürgermeister von Forckenbeck (als
früherenäPräsideiiten des Reiehstages) und den Archi-
kekten Geh.-R,ath» Adler und Persius , niederge-
setzt worden, welche sich mit dem Vorarbeiten für
das Reichsitagsäsebäude zu beschäftigenund insbeson-
dere mit desm Architekten Herrn Wallot bezüglich der
praktischen Ausführung ins »Einverne«htn»en zu setzen
haben wird. Ueber die Frage, wem der Bau definitiv
zu übertragen sein»wird, wird s. Es. die »Parlainents-
und» Baucommissioin entscheiden, welche in zwei bis
drei Staaten zur Entgegennahme der Beschlüsse der
Subcommission zusammentreten wird. -- Mit dem
Abbruche der "«Gebäude wird« am I. August, und
zwar zuvörderst «mit denKasernety begonnen·werdein,
die StraßenkReguliruiig solkszTtioch im Laufe dieses Ka-
lender-Jahres vor sich gehen, und bleibt es dabei, daß
ani IS. Januar 1883 der Grundstein zu«
demsneiien Reichstags-Gebäude gelegt werden soll.
Dem "«Rei"chstage· wird nach der Vertagung eine
Vorlage roegen weiterer Bereitstellung von Mitteln für
die Fortführung des sReichstags-Bau·es zugehen.

" Die Prozeßacten über das",,große Ministerium«
liegen jetzt Frankreich vor,- im Gelben Bachs« in
den, Urtheilen der-Presse und in der Verthseidigung-
Rede der »Republique« Frangiaiseis und. G ambe tt·a
ist als Staatsmann so gründlich verurtheilt, wie·
kaum ein französischer Minister« vor ihm, Ollivier
etwa ausgenommen. Der Mann mit dem leichten".Herzeri« und der Mann mit demblöderi Auge— geben
einander nichts nach, Beide wollten, was sie nicht

konnten, aber bei Ersterent war ein Jrrthiim über
Frankreichs Macht und Stärke verzeihlicher als bei
diesem, der als richtiger Fanatiker«»sich selbst und
seinenzEinfluß aus Erigland und Europa überschätztespz
und keine Ahnung von den Gefahren einer isolirtensj
Stellung inmitten der jetzigen Militärmächte hatte. ?

-Die,«Lage ist nunmehr, wieder, so geklärhdaß dersx
Präsident Grkjvh verlaute»n. läßt, ergehe zu Anfangs»
August nach Rionst-sous-Vaudrey und denke nach;

a einigen tWochen Sommerfrische eine Rundreise durch
I den. Süden-.vorzuuehmen,- auf dem er— Lhou und
t Mnrseille besuchen und in Toulons die Flotte mnstern
- werde; vielleicht werde ervon dort sogleich bis Bor-
-. deaux reisen, über— diesen Punct bestehe jedoch noch
e kein fester Beschluß. Die Couferenz macht jetzt, wo
c Freycineks Stellung ·sich sichtbar befestigt-hat, nicht
t mehr die Sorge und Noth, wie noch vor wenigen«
c Tagen: man ist überzeugt, daß geschehen wird, was

nicht zu« ändern ist, aber« auch nicht mehr. Freycineh
- den, nur die »Röpubliqne Fran9aise« noch wie einen
ksz untergeordneten Menschen behandelt, ist als« Mann
» von gesundem Meuschenverstaiide und uüchieruem

Blicke sehr in-: Ansehen gewachsen. -
Während« Für st Bis m arck in- dem ,,«Reichs-

xAuzeigert «.·.erklären läßt, daß die Pforten seines«
Varziuer Schlosses für alle Politik-«— auswärtige
nnd Innere --l geschlossen sind- und bleiben, nimmt
die Aegyptische Angelegenheit eine-nicht unbedroh-
liche Weudung.. E nglaud bereitet sich trotz des
auf derztConfereiiz von Konstxantinopel Unterzeichneten
,,Une-i;ge-n,nüßigkeit-Proto colle s« auf
eine miilistärische Actiori im großen Stile
vor. Abgesehen davon, daß ein mächtiges engli-
sches Pauzer - Geschswader bereits vor Alexandrien
liugt, herrscht, wie schou"geuiesldet, in den englischen
Garnisouen und auf den Staatswerfteu große Thä-
tigkeih Nachdeu jüugsten Nachrichteutsoll auch der
Befehl ergangen— sein, eine ganze Mariae-Division
zur» uuverzüglicheusEinsehiffung bereit zu halten, so-
wie vier weitere TrausporvSchiffe seefertig zu machen.

· De1u»,,Reluter’sch.eu Bureau« — ist ferner aus Simla
gemeldet worden, daß die britische Regierung der
Regierung von Indien Mitiheilrrng bezüglich einer
für gewisse Eventualitäten vorgesehenen Truppeuseux
dung von xJndien nach Aegypten gemacht habe.
Daß diese Rüstuugen in Frankreich iuit Miß-
traueu angesehen« werden, kann» nicht überrsaschein
Dieses s Pkißtrauetrg hat· evaircky in derDep ntsirtenkaniuier s
einen drastischeu Ausdruck in eiuerssAnsrage des

Abgeordneten— Lockroy gefunden, welche darin gipfelte,
ob Frankreich aufgefordert worden wäre, -bei der
Landuug in Aeghpteu gemeinschaftlich .mit Eng-
laudzu operireen DassStilIschweigeu des Couseil-
Präsidenten Frehcinet hat jedenFalls die in Frankreich
herrschendesn Besorguisse nicht zerstreuen können. Man
scheint aber eine gewisse Beruhigung daraus her-

:zuleiten, daß der euglische Unterstaatssecretän Dilke
zim Uuterhsausse erklärte, nichts in dem Unterzeichneten
tällneigenuützigkeit - Protocolle verhindere England,
EHetwaige Vorschläge wegen der N eutr a lisi r u n g,
des .Suez-Cauales zu. machen. äNau folgert darausRdaß der Suez-Canal selbstkdlurch England nicht aufeigene Faust in Anspruch genommemwerdeii soll.

Es entsteht nur die Frage, welcher Art die Neu-
tralisirung -Vorschläge sein stunden. Sollte es z.

« B. England gelingen, sich von der Eonferenz mit
einem europäischen Mandate behufs Sicherung des
Eanales betrauen zu lassen, so wäre der Hauptzweck
einer bewasfneten Jnterventioii erreicht,·ohne daß
die Empfindlichkeiteii Frankreichs veletzt würden.
Die! »Times« hebt» in einem Leitartikel hervor, Eng-
land sei zwar bereit, die Aeghptische Frage dem Ur-
theile Europas anheimzustellem um eine dauerhafte
Regelung derselben zu erzielen; aber auch nur
-durch eine solche könne England zufriedengestellt
werden. Wenn die Eonferenz nicht zum Ziele führe,
seiendie Interessen« Englands in Aegypten trotzdeni
um jeden Preis sicher zu stellen. Diese
Interessen seien mit dem Uebergewichte Arabi Paschas
unvereilibar Die ,,Times« hegt. das Vertrauen,
daß Lord Dufferin dem entsprechend instruirt sein
werde und glaubt, daß, falls die Führung eines
rsafcheniflStre iches nothwendig sein sollte, keine
Schwierigkeit vorhanden sei, binnen wenig Tagen«
20,000 Mann nach Aegypteii abznsendem

Aus Alexukltdrien wird englischen Blättern vom
-24. Juni Abends gemeldet: Die Situation -ist
kritischer als je. Das öffentliche Vertrauen ist völlig
vernichtet» Ueber 30,000· Personen« haben Alexan-
drien bereits verlassen und der NiasseipExodus der
Esuropäer dauert noch innner fort. Die Ehefs der
Eisenbahn-Verwaltung nnd die Angestellten der Abseh-
Pumpenwerke haben ein Asyl am Bord des« Penin-
sular- und OrientakDampfers ,,Mongolia« gesucht,
weil sie fürchteten, daß man sie als Geißeln zurück-
behalten dürfte und daß ihr Leben in Gefahr schwebte.
Derssugenieur und die Geschäftsführer der ·Wasser--
Werte von Alexandrien blieben nur unter der Be-
dingungauf ihren Posten, daß der Khedive nnd
Arabi Pascha ihnen eine militärische Schußwache
gewähren und sich persönlich dafür·»l);erbx«rrgen, daß
die in den WassevWerken jetzi aufgepfläiizten Kanonen
nicht abgefeuert werden würden. Alexandrien gleicht
einer belagerten Stadt. Alle Geschäfte ruhen, die
Läden sind geschlossen und Lebensmittel werden knapp.
Den bis jetzt getroffenen Dispositionen zufolge wird
der Khedive nächsten Montag, dem dritten Jahres-tage seiner Thronbesteigunkk einen öffentlichen Em-
pfang abhalten. Es verlautet, daß aegyptische Truppen-
Eorps an der Meeresküste zwischen Ramleh und Abukir
Erdtöerke errichten. Seit September, 1881 ist die
numerische Stärke der Armee von 12,000 auf 20,000
Mann erhöht worden. Von dieser Anzahl sind 10,000
in den Kasernen und Forts von Alexandrien stationirt,
4000 in Kairo und der Rest in Abnkiy Rosette,
Daniiette,"Port Said und Suez.

n Joachim Rufs-bis«
s Der Componist Joachim ·Raff- seit« 1877 artistis
scher Director des H'och'sehen" Conservatoritim inFrankfurt· a. M., ist, wie gemeldet, in der Nacht boni24xv zum 2»5., d. M. gestorbenp Ueber seinen Lebens-
laufihxingt der »Hamb. Corr.« eine kurze Skizzn

Nach langem Ringen und« Kämpfen ersts hat Rasf
sich feine «·he"utig»e angesehene» Stellungzu erwerbenvermocht; eine ununterbrocheiie Reihe bokiMißgeå
schicken aller Art, von bösen Zufällendes Lebens,
hatte sich der Entfaltung seiner bedeutsamen Gaben
und ihrer Geltendnzachung nach außen ·hin hindernd
in »den Weg« «« gesteiC Seine «« Aeltern,« «Würtemberger
und in gutensVeihiiltnissenzlebend, hatten, einer früh
erwachtenNeigung VII. Sohnes folgend, ihn dem Ge-
kehrtemStande bestimmt. .Auf dem Jesuitemcsollegium
zu Schwyz —- wo Rafs währendtszkeines gelegentlichen
Aufenthaltes seiner· Aeltern am 27.» Mai 1822 gebo-
ten wukde s— widmete ee sich phi1p1hgischen, mrathemeikschev und philosophischen Studien. Bald jedoch mußte
«« dieselben aufgeben, da der Rnin seines Vaters eine

FVVMBUUS unmöglich machte. pEr dachte— jetzt daran,spUS VUkch eifriges Bemühen gewonnenen Kenntnisseim OFSPL und Clavierspieliy so wie in der Composi-
UVU ZU verwerthekk Nur sehr schwer gelang es
ihm· . EUdlkch fvlgte er dem Rathe eines FreundesUUV NOT« (1843) eine seiner Compositioiien an
Felix Mmdelssohn Vekihpidy eesch Leipzig, de: dje
Arbeit der berühmte« Musikvexlegszszikma Vteitkopf
U. Härte! erfolgreich empfqhk Twtzdem Ware» di«
Schwierigkeiten sür ihn nicht am« Ende, Weite»
JOHN V« EUEIASUUS folgten« bis er, während einer
ConcerkReise Liszt? duxch die »Schwe»i"z, mit dem; gw-
ßen Meister bekannt wurde, der sichi fük ihn zum;
essirte und ihn für die Dauer seiner Tournee als Be-
gleiter engagirtr. Jm Verlaufe derselben machte er

in Köln die persönliche Bekanntschaft »Mendelssohii’«s,
der ihnJzuszeinem Besuche nach Leipzig -einlud. Kaum
schickte Raff sich an, dieser für ihn bedeutungvollen
Aufforderung Folge-zu leisten, traf ihn die Nachricht
von dem-Tode Mendelssohtks undalle Hoffnungen
waren zerstört « « , « , · «

« « Er beschäftigte sich nun diese Zeit viel-mit--litera-
rischetf Arbeiten, Twelche er in der non dem, bekann-
ten MiisikGelehrten S« W. Dehn herausgegebenen
Zeitschrift« ,,Cäcil·ia« gegen ein geringes Honorar
veröffentlichte. Die Sache hatte; indessen für ihn die
Bedeutung, daß Dehn sich für das— von ihm hochge-
schiitzte schriftstellerische Talent Raffs lebhaft zu inter-essiren·« anfing und ihn, derMainzer Firma Schott
(Verleger Richard Wagners) dringend empfahl,
Trotzdem kam er über die Misåre des täglichen Lebens
nicht hinweg. Eine Empfehlung Liszt’s· an den
Musik-Verleg» Mechetti in Wien sollte helfen — aber
bei Raff’s Ankunft in der Donau-Stadt starb Me·ch«etti.
Jetzt wandte er sich in feine Heimath, zuvörderst
nach» Stuttgart, wo Lindpaintner das musikalische
Scepter schwang: aber dem Classiker war Raff zu
romantisch. Damals ging Raff an die Compositiou
einer Oper ,,Köicig Alfred«,-deren Ausführung aufdem Dresdener Hoftheater Reissiger ihm zugesagt
hatte: aber das Jahr 1849 machte auch diese Hoff-
nung zu nichtex Er folgte jetzt Liszt, der sich ihmstets freundlich gezeigt hatte, nach Weimar.

« Hier erst fand Raff ein Feld zur Bethätigung
seiner reichen Begabung. Er trat« zu den bekanntestenPersönlichkeiten des musikalischen Deutfchlands in
nähere Beziehung Unsbesondere jetzt auch persönlich
zu Dehn und A. B. MarxJ und es gelang« ihm,
seinen »Kö»nig Alfred« auf die Bretter zu bringen,
freilich ohne damit einen. Erfolg zu erzielen —- seinTalent wies ihn auf andere Gebiete hin. Jn Wei-
mar schrieb Raff seine erste Composition für Clavier
und Bioline, verschiedene Arbeiten fürs das Virtuo-

forte allein, und. eint Tedeum, welches gelegentlich
der Thronbesteigiings des jetzigen Großherzogs« Funterdem Beisalleder Kenner in der Hauptkirrhe zur Auf-
führuitg kam. Das« Auftreten« Richard WCgnerfs
hatte auch: auf Raff seine starke Wirkung geäußert;
als-Folge"davon schriebs er damals in glänzendem
Stilefür die von Robert» Schumann begründete
,,lN»eue Zeitschrift für Musik» eine Reihe trefßichsterEssays über einen neuen Propheten, welche später
unter dem« Titel ,,Zur Wagner-Frage« als Buch» er-
schienen sind und zu den! Jnteressantesten gehören
was über Wagner geschrieben worden ist. .

Im Jahre 1854 verlobte sich Raff mit der Tra-
gödin Doris Genast,· derer 1855 nach Wiesbaden
folgte, wo sie engagirt war, und wo er einer der ge-
suchtesten Gärtner-Lehrer wurde. Jn diese Zeit fiillt
die Cocnposition seiner ersten Violln-Sonate, seiner
ersten Quartetts für Streichinstrunientz der zweitenSonate und« einiger Werke ähnlichen Genus. Nach
langen Herzenskämpfen verheirathete er sich endlich
1859. Jnzwischen war seinen Compositionen auch
die erhöhte Aufmerksamkeit der Musikwelt zu Theil
geworden; seine Symphonie »An das Vaterland«,
seine erste Orchester-Sonate und die zweite Shinphonig
— sämmtlich in Wiesbaden entstanden —- fanden in
den musikalischen Hauptorteti Deutschlands oftmals
eine glänzende Aufnahme. Mit seiner dritten Sym-
phonie ,,Jm Walde« eroberte er sieh alle Concert-
säle. Weniger glücklich als mit seinen großen Or-
chester- und KammermusikCoknpositionen war Raff auf
dem Gebiete des Liedes, noch weniger auf dem der
Oper. Das Schicksqc des »A1fxed« erfuhr auch die
in Weimar 1870 aufgeführte komische Oper » DameKobold«, eine andere fünfactige Oper ,,Samson·«-
konnte er überhaupt nicht zur Ausführung bringen.
Ja den letzten Jahren haben von seinen wohl bis
Opus 300 zählenden Compositionendie Symphonie
»Leonore«, dann zweiOrchester-Suiten, etliche Quar-

itette und besonders seine kleinen Clavier-Sachen die
weitesteVerbreituiig gefunden. Sein Amt als Director
des genannten hochangesehenen Jnstituts in Frankfurta. M. bekleidete Rasf seit etlichen Jahren. Er lebteabgeschlossen seinen: "Lehramte und wenigenFreunden.

» Einige treffende tWorte der Kritik über das
SchaffenRaffs entnehmen wir noch der ,,Nat.-Z.« :

,,·Seine kritische Begabung hatte ihn erkennen ge«-
lehrt, wo das Princip der »Wagnerianer«s«. unhalt-barzu werden begann. Einen Musiker von Race
hätte diese Erkenntniß ins Lager der Classiker zu-rückgedrängt, wie dieses bei Joseph Joachim wirk-
lich der Fall war. Raff aber besaß nicht das, was
man Rate nennt; er. h.atte.«nur« Kopf, Fleiß und
Willen, also gerade so viel, als dazu gehört, sich in
der Kunst bemerklich zu machen, aber weniger, als
dazu gehört, um bemerkt zu bleiben( Jn der That
hat sich Raff bemerklich gemacht mit seltenem Glanze,
und in der That ist er keineswegs bemerkt geblieben.
Sein fiudiger Kopf und seine betriebsame Hand be-
fiihigten ihn zur Abfassung lvon Partituren, die das
Ohr berauschtem wie das Auge von einem üppigen
Fakbekkspien ibekauscht wird. Das Farbenspiel mit
den Tönen des Orchesters ist wirklich die Virtuzosität
Rafss geworden, aber unter der Farbe zeigte sich
dem ermüdenden Blicke selten ein haltbarer Stoff.
Als Folge der Herzlosigkeit des RafPscheii Schaffens
und der darin überwiegenden Herrschaft des Kopfes
bildete sich bei Raff die Meinung aus, er thue wohldaran, wenn er für alle Gattungen der Concert-
Musik Musterstilcke schreibe, da er für alle gleich
günstig veranlagt sei. Daß hieraus die Neigung
zur Vielschreiberei entstehen mußte, begreift sichs·

Ueber Joachim Rafs’s letzte Lebensstunden
und über seinenplötzlichen Tod berichtet die Franks.Z« Nachdem er am Sonnabend Vormittags den Con-servatoriumälsrüfungen beigewohnh ward der Nach.-
mittag den Proben zu den in diese Woche fallenden
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. Inland
Yorpat,sz2l. Juni. Die E r ö f fn u n g d e s

estländischeir Landtages bietet - dem
»Golos« Gelegenheit, die von ihm seit Beginn dieses
Jahres zur Schau getragene Objektivität Ü! bslkklchkkk
Angelegenheiten abermals hervorzukshkells Das Missi-
sche Blatt weist zunächst auf die grundlegende Be-
deutung hin, welche die dem Landtage zur Berathung
vorliegende Frage der EinfühFUUg V« L a U V i ch Aft-
Jn sti tu tio « ex; für. unsere Provinzen beanspruchex
in dieser Frage, meint« es -mik·Recht, pralltensfo
scharf, .wie noch nie zuvoydie «"b«eiden« entgegengesetzteti
Principien, welche hübens und drüben herrschtem —

das demokratische und das aristokrattsche — wider
einander unt; schon darum müsse man mit Spannung
der Lösung des Problems von Seiten des baltischen
Adels entgegensehern ,,Politische Reehte«, fährt der
,,Golos«»« hieraus fort, ,,sind ein Segen, den nur solche
Leutenicht hochhalten und auf den nur Diejenigen»
Verzicht leisten könnten, die sich noch nicht bis zum
Bewußtsein der persönlichen Würde heraufgearbeitet
haben. Vom baltischen Adel aber· ließe sich das am
Allerwenigsten erwarten. Daher verdient— die ihm
bevorstehende Aufgabe die größte Aufmerksamkeit und
———«fagen wir noch mehr s— tiefe Theilnahme. Am
Wenigsten wird» ihn von. unserer Seite in Tadel
dafür treffen-, daß er nach Viöglichkeit seine alten
Rechte zu wahren sucht. Dieses Streben ist« so be-
greiflich und sog-or sympathisch! Aber dabei »n1üsfen
die Edelleute doch einsehen, daß uothgedruiigen das
Alte dem neuen, stärkeren und lebensvolleren Psriucipe
Platz iuacheti muß. Jhre einzige Aufgabe muß be-
stehen, ehreuvoll ans demKanlpfe hervorzugehen und
das ist nur dann möglich, wenn sie ihn- ehrlich
führen wollern — Jn Rußlatid weiß man sehr. gut,
wie mangelhaft, wie sehr der Bessezrung bedürftig
unsere Landschaft-Jnstitutionen in vielen Beziehungen
sind» Denuoch würde eine absolute Zuriickweisiing
ihrerEinführung in den Ostsszee-Proviuzen Seitens des
baltifcheu Abels von der russis.c;hen. öffentlichen Mei-
nung sehr ungiinstig- aufgenommen werden und ver-
schiedene schlechte» Jnstincte noch szniehr entfachen.
Andererseits sieht aber JauihJedir wohl: ein» daß -in
den baltischeu Proviuzeii »die LandschafkJcistitutiocien
nur »unter sszeh·r»wesentlichen, durch
die dortigen Verhältnisse bedingten Veränderungen
eingeführt« werden könnten. Und so steht denn dem
politischen, gefunden Sinne des baltischen Abels-die
praktische Aufgabe bevor:- eine · solche Form .- der
localeii Selbstverwaltuug zu finden, die dem Zeitgeiste
entspräche so· gut, wie der« allgemeinen Organisa-
tion des russfszken Lebens und der Sonderheiten des
örtlichen« His , « —

»
. ».

-—Das Iiiksiändische Laudk«ths-Eo1re-
gilt« m hat, wie die Rig. Z. mittheilt, laut Beschluß
des im Piai c. versanimelt gewesenen Adels-Conventes
dieStiftung zweier goldenerMedaillen
für die im nächsten. Jahre stattfindende Gewerbe-
Anstelliing in Riga beschlossen. · .

-—— Auf Grundlage der Kaiserlicheu Ukase vom
10. Februar. 1878 und 9. »Januar 1882 an den
Senat, hat der Finanzminister die Reichsbank mit

der Ausgabe der sechsten Emission 4-proc.
Reichscassenschuld-Verschreibuugen im
Betrage von 20 Millionen Ruhe! — in Stücken-
z, 500, åx 1000 und ä- 5000 RbL Nomitialwerth ——-»

beauftragt. Die Verschreibungen werden auf sechs
Monate, vom 2. Juni 1882 an gerechnet emittirt.

In Jtllin sind, wie der Rig. Z. geschrieben wird,
am 12., 14. und-15. Juni im Livläiicsischen L a n d e s -

gyrnnasiumdieExaminaderAbiturienten
undder nach Prima zu Versetzeuden abgehalten wor-
den. Mit demUrtheile sehr befriedigendwurden zur.
Uuiversität entlassen: 1) Albert Behr aus Mitau,
i2) Nskolai Rajewsky aus Fellinz mit dem Urtheile
befriedigend: B) Max; Pilar v. Pilchau aus Estland,
4) Conrad v. Dehn aus Dorpatz Z) Max v. Lilien-
feldt ans Oberpahleiy 6) Harald v, Samson-Hikn-
melstieru aus Uelzen, 7) Friedrich Westberg aus
Riga.

s « Jus dem Mendenscheii Preise wird von reinem
großen B r a n d s ch a d e n berichtet. Ju der Frühe
des 13. Juni. ist aus dem Gute Gilse n die
H o f e s - K l-e e t e nebst dem unter derselben be-
findlichen großen S p i r itns -Ke l l e r abgebracinh
in dem bedeutende Vorräthe gewesen sein sollen.
Durch die riesige Größe und Kraft der Flammensprangen in dem nahe gelegenen Wohnhause die
Fensterscheibetk Nur in Folge derszgüiistigen Wind-
richtung blieb s letzteres verschont. Der Besitzer des
Gutes, Baron R o s e n b e r g, war von Hause ab- «

wesend. — Vermuthlich liegt, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
geschrieben -wird,- B r a n d st i f t u ng vor, da
schon vor einigen Wochen ein Veisuch zu einer sol-
chen entdeckt wurde. Seitdem wurden vom Gebiete
Nachtwachen ausgestella Ob dieselben in der er-
wähnten Nachtsgeschlafen oder sich in den Krug ent-
fernt haben, wie Einige behaupten, wird wohl erst
die Untersuchung feststellen. Das Gebäude und die
Vorräthe waren versichert. Ein besticnmter Verdacht
liegt noch nach keiuerSeite vor. - .

»Ja-Kiyo bildet nach wie vor der Theate r-
B randden Gegenstand, um welchen sich vorzugs-
weise die localen Tagesinteressen zusammendrängen
— die Unterstützuug der durch dasgroße Brand-
Unglück Geschädigtem die Errichtung» eines proviso-
rischen Theaters, endlich die Ermittelung der Ent-
stehung-Ursache. des Feuers beschäftigen die Geniüther
auf das Lebhafteste Hinsichtlich des lrtzteren Punc-
tes darfiwohlerst von dem Votum der gerichtlichetr
Untersuchungk Behörde, zu welcher- auch Vertreter
des- Ratheszund der Commnne hserbeigrzogen worden
sind, volle Klarheit erwartet werden; "a-ls feststehend
darf vorab gelten, daß die Annahme einer Brand-
stiftung durch keinerlei Thatsache gerechtfertigt er-
scheint. -——.,Wie dringend die Fortsetzung der deut-
schen «Theater-Aufführuugen in Riga gewünscht wird,
geht u. A. aus dem Umstande hervor, daß Privat-»i-
personen sich vielfach dazu erboten haben, die erfovs
derlichen Mittel vorzustrecken und daß der »Redac-»Z

tion der Z. f. St. u. Ld. zu diesem Behufe bereitsz·6000 Rbl. zur Dispofition"-;gestellt" worden find. Uebri-gens ist bereits eine aus Vertretern der Stadt-Verwal-
tung und der Stände combinirte Com m iss i o n —-

bestehend aus dem Stadthaupte Büngsnerz Stadthaupk

NeuLesDörpchfche Zeitung.

Collegen Kerkovius, wortführenden Bürgermeister
Holland» , Aelteirmann Zander und Aeltern1anii·
Brunstertnann — zusammengetreten, um den Fort-
bestand des Stadt-Theaters in provisorischer Form in
die geeigneten Bahnenzu leiten. « s ·

— Der an: 14. d. Mts. erfolgte Hin-tritt— des
Oberpastors der St. Johannis-Gemeinde, Vier-Prä-
sidenten des Stadvcsonsistoriuin und Superintende.n-
ten Carl M ü l l e r, ist, obgleich der Hingeschie-
dene bereits seit Jahrenleidend war, alleuihalbeii
als ein tiöllig unerwarteten« schmerzlicher Schlag em-
pfunden worden. Seit dem Jahre 1857 als Pastor
Man. an der St. Johannis-Gecneinde wirkend, war,
wie wir dem »Rig. skrchbl.« entnehmen, Müller im
Herbste des Jahres 1875 A l l e r h ö ch st zum Su-
perintendenten des Rigaschen ConsistoriakBezirkes er-
nannt und von Seiten des städtischen Kirchen-Patro-
lnats zum Oberpastor an derselben Gemeinde erwählt
worden. Nahezu 25 Jahre mithin hat Müller die
ihm verliehenen Gaben und Kräfte in hingebender
Treue dieser Genieiiide zu Dienst gestellt. Solcher
Dienst nahm aber wegen des rapiden Anwachsens
gerade der St. Johannis-Gecneinde in den letzten
Dsecennien eine besondere Opferfreudigkeit in Anspruch.

— Wie die Blätter meiden, hat sich in Riga ein
Com itei gebildet, welches zur auskömnilichen Ver-
sorguiig der mittellos hinterbliebeneii Wittwe und
der sechs unmündigen Kinder des aus rüstigeni Schaf-
fen durch den Tod abgerufenen, verdienstoolleii Di-
rectors der Gewerbeschiile des Rigaer Gewerbe-Vereins
Oscar P o elchau eine S a m m lung von Bei-
trägen veranstaltet. Das Coinitö besteht ans dem
Oberpastor Mag. S. Lütkens als Präses, Jngenieur
Gcorge Arsnttstead, Stadt-Realschuldirector Friedrich
Berg; Anrts-Tischleriiieister F. G. Bernhadtz Bür-
germeister Emil v. Bötticher und sieben anderen an-
geseheuen Persönlichkeitem » «

In Zueignung in, wie das ökniche Wochenhlatt
meidet, der Bischof ·«D o n at von Riga am Z. d.
Mts. eingetroffen. Derselbe hielt sichbis zum Mon-
tage in Arensburg anfworauf er sich weiter in das
Land und auf die Jnsel Moon begab.

Ntvnh 19. Juni. Auf der gestrigen Sitzung des
estländischen L a n d t a g e s soll - wie der Nov. Z.
mitgetheilt wird, beschlossen worden sein, eine Com-
mission zu wählen, wetche in Gemeinschaft; mit den
von den anderen baltischen Ritterschaften erwählten
CommissiotikGliedern die in der Regierung-Vorlage ent-
haltene. Frage bezüglich der Anwendbarkeit der. russi-
schen Land«ssch-aft-Jnstitutionen auf
die Ostsee-Provinzen zuberathen hat. Dabei sollen
den CommissiomGliederskt keine bindenden Jnstructio-
neu, sondern nur eine allgemeine Directive mitgege-
ben werden. ·

—- Für die Dauer der Arbeiten am Revaler
Hafen ist der dem Eisenbahn-Departement zugezählte
Baron Wrangell dem Revaler Börsemcsoniitå
zur Disposition gestellt worden. « ·

In Liban sollte, wie der ,,Tag. f. Lib.« mittheilt,
der Curator des Dorpatschen Lehrbezirkes über
Riga nnd Mitau dieser Tageseintreffem um den:
AbiturientewExanien am Gynmasium bezuwohnem

1882.

Die mündlirhen Prüfungen haben am 14 Juni bei«
gonnen. - .

St( Meterslrnrg 19. Juni. Die Kundgebung der«
Regierung über die Entdeckung ei ner neuen«
nihilistifche n Verschwörung, welche in derYJ
Vorbereitung abermaligcr staatsverbrecherischer Lin-T-
schläge begriffen war, hat, wie leich-t begreiflich, auch .
in »der St. Petersburger Gesellschaft getheilte Empfinyj
dungen wachgerufem sie hat dieselbe zunächst darüber i;
belehrt, daß, entgegen den vielfach in Umlauf geseg-
ten Versicherungem der Nihilismus noch immer nicht .
entwurzelt ist, vielmehr mit größter Dretstigkeit nach
wie vor zu activem Vorgehen sich rüstetz ste hat se: »—
dann freudige Befriedigung darüber wachgerufem
daß es dieses Mal der Polizei geglückt ist, einem
furchtbaren Verbrecheu vorzubeugen. Diesen doppel-
ten Empfindungen giebt auch der .,,Golos« in seinem
Freitags-Leitartikel den entsprechenden Ausdruck
Daselbst heißt es« unter Anderem: »Das Gefühl
der Freude über die rechtzeitige Vereitelung der
nihilistischen Vorschläge, das w,ir Alle empfinden,
wird von der Erkenntniß gedämpft, daß wir uns
noch immer auf dein Krater eines Vulcaiis befinden,
aus dein plötzlich ein sfurchtbarer Ausbruch erfolgen »
kann. Einem solchen Ausbruche ist dieses »Mir! aller- «
dings vorgebeugt Wer jedoch kann wissen, ob es der(letzte gewesen ist? s— Das geplante Attentat wurde
unter dem neuen Ministertum des Jnnern entdeckt
und rasch auch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
Gern wollen wir aus diesem Umstande die Ueber-
zeugung schöpfen, daß das Ministerium des Jnnern
auch in Zukunft ähnliche Fälle nicht geheimhalten
werde. Die Ruhe, deren das schwer gequälte Nuß-
land so dringend bedarf, kann nur wiederhergestellt
werden, wenn Seiteus der Regierung der Gesellschaft
volles Vertrauen geschenkt und in ihr die Znversicht
erweckt wird, daß die Regierung fest entschlossen sei,
die Gesellichaft aus dem Znstande der Aufregung
und der Wirrnisfe zu führen. Es leuchtet « wohl
Jeden: ein, welche schwere Last unter solchen Verhält-
nissen der Mcnister· des Innern zu tragen hat. Wir
können hur rvüsischety daß das Tragen dieser Bürde
durch die Begründung güustigerer Bedingungen er-
leichtert werde« « ·

— Am 17. d. Mts. ist, wie der ,,Reg.-Anz. mel-
det, Se. this. Höh. der Großfürst Mi th agel
N i k o l a j e w it s ch aus Warsthau nach Michai-
lowskoje zurückgekehrt. « s , «

..- Der ruifische Gesandte iti»Weimar, «Graf
T o l l, wird, wie dieSn Bist, erfahren haben
will, demnächst in gleicher Eigenschaft Mkh KATER-
hagen versetzt werden, während Baron Niohretsp
heim von dort als Botfchafter nach London gehen
dürfte. " ·

« —— Nach einer auch von den Residenzblättern re-
prodncirten Meldung des ,,Berl. Tagbl.« werden
gegenwärtig im Auftrage einer F ü r st-in Jurjew-
ska Verhandlungen wegen des Ankaiifes der den
Erben des Prinzen Friedrich der Niederlande gehörigen
Herrschaft M u s k a u gepflogen. Daß die Fürstin
schon seit längerer Zeit die Absicht haben soll, sich
in Deuschland ntederzulassen, ist bekannt nnd dürfte
zu diesem Zwecke die Herrschaft Muskaii durch ihre

Prüfungen der höheren, Clasfen gewidmet. Er kehrte
in heiterster und überaus zufriedener Stimmung heim
und äußerte seiner Umgebung gegenüber seine Freu-
de über den guten Verlauf der Proben, sowie·die
Zuversicht, daß Alles den besten Fortgang nehmen
würde. Er legte sich zeitig zu Bette —»— und · schlief
ein «, um nicht wieder zn erwachen. Als feine -Frauam Sonntag früh an fein Bett trat, wähnte sie , er
schliese noch. »Leise entfernte sie« sich, umxnacheiner
Weile nochmals nachzusehen ex—- siesperfaßte feine— Hand,
dieselbe-war fchon kalt und starr.. eRaff muß ohne
jegliche Schmerzen und ohne AhnungzseinesEndes
an einem Herzschiage entschlafen sein. »Die Obduction
ergab eine Herz-Vergrößerung«welche der Arzt übri-
gens fchon bei RafffsLebzeitenz constatirt hatte. Die
Todtenmaske ward vom Bildhauer Johannes Diel-
mann , dem Schöpfer des »Schille»r-Denkmals., abge-
nommen. « - « » .

s,

« « KqtteIFnße.;i e
An, stets kalte« Füße« zu Ieiden ist kehrte-ausfindi-

lich, und Viele, die davon geplagt sind, meinen, daß
nur diejenigen Menschen zu den glücklichen der Erdezählen, die weder an Nervenschmerzety Zahnschmerzem
noch an kalten Füßen leiden. »Um-« dieses Tletztere
Uebel zu besiegen, empfehlen die -Aerzte,· so Viel als
möglich zu gehen und nichtzu lange an einer Stelle
zu·bleiben. Das ist recht gut gesagt, aber sehr un-
bequem, sich zu einem perpetuum mobile zu machen.

Die kalten Füße haben ihren Ursprung in dem
Mangel einerrichtigen Blnt-Eircnlation, die wiederumaus der unkräftigen Respiration entspringt und diese
kommt ihrerseits aus einer trägen Verdauung. Es
handeltsich daher vor Allem darum, sich gut zuCkfmhkem jedoch solche Nahrung zu wählen, die
Istcht verdaulich ist und dem Organismus eine reiche
Quantität Stickstoff und Kohlenfäure zuführt. Man
empilehlk Auch, in moderirter Weise einen Cognac
oder Eicrarzav zu nehmen, um ein wenig Feuer dahinterzu machen. Wenn nun trotz der guten Ernährung
und der Promenaden die Kälte in den Füßen nicht
weicht, so empfehlen namhafte Aexzte warme Fuß-bäder, in welche man etwas Senf hineinmischh um
die Haut anznregen, und vor Allem ein hänfiges
Wecbseln der Strümpfe, wo möglich von wolleneu
Strümpfen, wenn die Kälte der Füße zu em-
psindlich und man die Wolle ertragen kann. Ebenso

iempfehlenswerth ist» ein starkes Frottiren der Füße

wie des ganzen Beines mit den jetzt üblichen Frottirz
handschuhen oder einem Frieslappen, und zwar"Mor-
gens und Abends, und eine weiche, warme Caussure
zu tragen, die aber so dicht ist, daß keine Fenchtigkeit
eindringen kann. Durch diese, zwar sehr unbequemen
Manipulationem die« indessen einfacher Art sind, wird
die Thätisgkeitsin denszExtremitäten, wie überhaupt
die Circulation des Blutes «angeregt, und man weiß,
wie nöthig ein ungestörter Kreislauf des Blutes ist, um
eine gleimäßige IWärme im «·Körper"zu entwickeln.
Nur wenn es durchaus nöthig, ist eine Wärmflasche,
wiexzman sie jetzt häufig auf-« den Eisenbahnen bei
Winter-Reisen findet, zu« empfehlen. Es ist das
aber nur ein Palliativ; das beste Mittel ist
und bleibt, sich viel Bewegung zu machen, um
die, Füße in richtiger Wärme zu erhalten. ,Ge-
meinhin sind die kalten Füße das Uebel, woran
Personen, die einesitzende Lebensweise führen, wie
Gelehrte, Beamte, Arbeiter &c. leiden; man em-
pfiehlt ihnen, ihre Arbeit zu unterbrechen und
mindestens in der Stube einige· Male auf und nieder
zu gehen. Der Arzt j"s«agt," der geringe Zeitverlust
wird schnell durch das Wohlgefühl, das manalsdann
empfindet, ersetzt,- und dieses trägt wiederum dazu
bei, den- Eifer für die -Ar«beit zu. erhöhen. Zweck-
imäßig mag es- sein, indeß kein, Gelehrter oder sonst
ein in seine Arbeit vertiefter Mensch denkt an seine
kalten Füße, wenn ihm der Kopf raucht. Die Rus-
sen tragen bei großer Kälte doppelte Hemden, die
Vornehmen von Seide, sie behaupten, Nicht-s« halte so
warm, als gerade das, und schiitzen die Füße vor
Kälte durch das Umwickeln derselben mit weichem
Papiere, über welches sie dann erst den Strumpf
ziehen. Das Papier nimmt hier die Rolle des Iso-
lators"’ ein, der einerseits das Entweichen der natür-
lieben-Wärme des Fußes verhindert und gleichzeitig
sich dem Eindringen der äußeren Kälte widersetzh
Man sagt, daß die elegantesten Cavaliere St. Peters-
burgs diesem Mittel huldigen und man in ihren
Stiefeln, wenn sie sie ausziehen, eine Anzahl weicher
Pavierblätter findet. Ganz« entschieden hat diese
russische Gewohnheit etwas für sich, nur müssen die
Stiefel« dazu auch den gehörigen Raum haben; in
den engen Stiefeln unserer Herren würde diese Um-
wickelung schwieriger sein und sicherlich würde die
Papieuumbüllung zerreißen; sobald das aber der
Fall ist, erfüllt es nicht mehr den Zweck der Erwär-
mung. Jn Folge dessen haben einige Aerzte vor-
geschlagen, eine recht genau passende Socke von gam-
mirtem Tast oder seidenen Strumpf zu nehm en und
diesen alsdann über den Strumpf zu ziehen, und da-
durch den Fuß vor Kälte zu schützem Jn generellem

Gebrauche ist das Mittel noch nicht, aber es scheint
durchaus Praktisch zu sein, und wir können es allen
an kalten Füßen in empfindlicher Weise Leidenden
empfehlen. Der gun1mirte Taft hat den Vorzug,
daß er nicht zerreißt, auch nicht mehr Platz als das
Papier im Stiefel einnimmt, dabei erhält , er voll-
ständig die natürliche Wärme, indem er der strenasten
Kälte nicht gestattet, auch nur den kleinsten Theil
davon» zu entführem « « e - .

Mannigfalligm « .
. Von verschiedenen .Seiten gehen. der Lib.· ·Z.

Mittheilungen zu - über» zahlreiche T aseb en- Dieb-
st ähszl e auf denEisenbahneStationen zwischen Lib a u
un d M it a u. Eine organisirte Diebesbande scheint
dort ihr Handwerk zu betreiben; was geradejetztz wo viele
Leute mit Geld nach Mitau fahren, um daselbst ihre Ge-
scbäfteabznwickelm recht einträglichsein mag. Dem
bekannten Concertmeister D. aus Riga, welcher eine
Reiseins Ausland antreten wollte, wurde in Moscheiki
all sein Reisegeld, ic"a." 500 Rbl., gestohlem Dein
Lehrer B. aus L. verschwanden auf der Fahrt von·
Libau nach Preekuln 250 Rbl. Es wäre wünschens-
wertb, daß den Dieben bald das Handwerk gelegt
wird; jeden Falls ist allen» aufdieser Strecke Reisen-den Vorsicht zu empfehlen. . «

·—- Anrvorigen Mittwoch zerschtnetterte, wie die
Blätter berichten, in St. Petersburg ein B l i tz str a hl
im Hause des Ministerium d'es Innern einen
Schornstein über der Wohnung des Wächters Vorv-
din und betäubte die Frau des Letztetem

—s Jm Pariser ,,Journal des D6bats« klagt
Paul Leroy- Beaulieu, der sonst so opti-
Mistifch ist, über den unaufhaltsamen Rückgang verschie-
dener Pariser LuxussJndustrient . . . Die
Wagenmaley sagt er, haben neulich gestreikh betrach-
ten wir also einmal Ein- und Ausfuhr der W ag en-
J n d u st r i e! Jn den ersten vier Monaten
des Jahres 1874 belief ». sich der Jmport von
Fuhrwerken nach Frankreich auf 986,000 Francs.
Das war wenig und bis zum Jahre 1879
trat keine größere Aendernng ein. Jn den ersten
vier Monaten von 1880 hebt sich aber der
Jmport auf 1,231,000 Francs, in den näm-
lichen Monaten von 1881 auf 1,997,000 Francs
und in den ersten vier Nionaten dieses Joh-res endlich auf die verhältnißmäßig ungeheure Zif-
fer von 5,480,000 Francs: wir kaufen also im Aus-
lande fünfmal mehr Wagen, als vor acht Jahren.
Jst unser Export in deniselben Verhältnisse gestiegen?

Keineswegs«, er hat sogar eine rückgänaige Tendenz.
J» den ersten vier Monaten von 1874 betrug er
2,572,000 Francs ;" dann ging er bis 1880 allmä-
lig bis auf 643,000 Francs zurück; seitdem hat er
sich wieder ein wenig gehoben nnd in den ersten vier
Monaten dieses Jahres 2,900,000 Francs erreicht,
was aber doch immer nur beinahe dieselbe Z ffer ist,
wie irn Jahre 1874. Wir kaufen also ini Auslande
fünfmal mehr Wagen, als vor acht Jahren und ver·
kaufen nicht mehr, sondern eher weniger; dasist der
Augenblick, in welchem mehre mit dem Wagenbau
verwaudte Gewerbe es» geistreich finden , zu streikenl
Steht nicht, wenn· das so fort geht, zu befürchten,
daß der Wagens-Bau aufhört, eine französifche Indu-
strie zn sein, zumal von. zehn renommirten·W.igen-
bauern oder ,Sattlern, s wie sich Jeder überzeugen kann,
neun deutsche Namen tragen? Jst der
Wagenbau etwa seine» Ausnahme? Nein, ·alle»P»ariser
Jndustrien sind in großer Gefahr. Man nehnieszdie
Kunst-Schreinerei, die Spiel-und Kurz«
waare n-Fab ri c atio n, welche in den Zoll-Ta-
bellen unter; einer Rubrik vereinigt sind« Unsere
Ausfnhr in diesen Artikeln belies sich in denersten
vier Monaten von 1874 anf 48,33»8,000 und in der
nämlichen Periode von 1875 soaar auf 49 Millionen ;

aher seitdem welcherVetfalll 38 Biilliosieri ins den
ersten vier Monaten von 1878, 35 Millionen in der-
selben Zeit· von 1879 und endlich 24 Millionen in
den ersten vier Tllionnten von 1882. Seit acht Jah-
ren ist also unser Exvort in diesen Artikeln um mehr
als die Hälfte zurückaegangem Vergangenes Jahr
hatten wir einen Streik unter den Gaum-Arbeitern.
Will man wissen, was aus unserem Exvort vor!
MusibJnstruinenten geworden ist? Jn den ersten viel!
Monaten der Jahre 1874, 1875 und 1876 betkug
er beinahe ohne Veränderung circa 4 Millionen
Franks; in den ersten vier Monaten von 1882 »Ist
er auf 2,738,000 Francs, also um ein Dritte! zurnck-
gegangen. Von zehn Pariser Industrien sind nun
in demselben Falle: das Glas, die Crystalle,
die Spiegel, die Kunstgegenständr. Man
hat ernstlich Grund, sich wegen der furchtbarer! Ge-
fahren zu beunruhigen, welche unseren Pariser Jn-
dnstrien drohen l!

—- Der ,,Gaulois« erzählt: Ein Schrifk
steller ist bei einem Maire auf dem Lande zu. Gaste:
Das Gespräch fällt auch auf die Musih und der
Gast fragt seinen Wirth: ,,Lieben Sie Rofsini ?

—- »O, ich vergöttere ihn,« erwidert der Maire
rasch. —- ,,Kennen Sie auch seinen Barbier?« —-

,,Nein, ich rasire mich selbst«
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Lage wie durch ihre vom— Grafen Pückler geschOssENSU
gärtnerrschen Anlagen besonders geeignet erscheinen.

i —- Als ein Fsst wird mit vollem Rechte in den St.
Petersbnrger Kaufmannskreiseti die am 17. d. Mts
bewerkstelligte Probefahrt des Klippers ,,Najesdnik«
auf dem neuen S e e c a n a l angesehen: obgleich
die officklle Eröffnung desselben erst am 20. d. Mts.
stattfinden wird, darf er de facto bereits für eröffnet
gelten. Es war ein erhebenderAugenblick, als der
Klippcr sich lautlos dem Hafen näherte und umse-
stätrsch vor der Lliifahrt wandte, gefolgt von einer
ganzen Schaar von Kriegsfahrzeugem Die Probe-
fahrt ist von dem Klipper unter den denkbar un-
günstigsteii Bedingungen zurückgelegt worden, denn
zum ersten Mal in diesem Sommer war das Wasser
in Folge des heftigen Ostwindes auf 172 Fuß
unter »das Ordinarium gesunken; um so erfreulicher
und« zuverlässiger ist das Resultat. Endlich also ist
man so weit, daß große Seefahrzeuge direct in den
St. Petcrsburger Hafen einlaufen können und zwar
in einen Hafen, der» durch die Putilowssche Linie
mit fäunntlicheii Verkehrsstraßen des Jn- und Aus-
laudes indirekter Verbindung steht.

——- Mittelst Verfügung des Ministers des Jnnern
vom 157 d. "Mts. ist der am s. Juni suspendirten
Zeitung »

M i u uta« vom 18. d. Mts ab das
W i e d e r e r s ch» e in e n gestattet worden. — Mit-
telst einer gleichen Verfügung vom 17. d. Mts. ist,
gemäß einer Resolution der Oberpreßgverwaltung, der
Zeitung ,,St. Vetersburger Blatt« Ujlerepöypaniå
Haaren-h) das Recht des Einzeliverkaufes
entzogen worden. «

s—- Das Theater ,,Liva«dia« wäre, wie
die »Neue Zeit« berichtet, dieser Täge nahezu ein
Opfer »der Flammen geworden« Aus bisher nicht
ermittelter Ursache war im Raume unter der Bühne
Feuer ansgebrorljeiy doch wurde dasselbe glücklicher
Weise so rechtzeitig entdecky das; es sofort gelöscht
werden koiinie. g « · -

«

««"—k EinPro ceß,å. la Buschstehtdemnäclsst
in Aussicht« Es wird nämlich, wie die ,,-Nowosti«
berichten," gekrenwärtigg eine Unterfuchuiig gegen einen
Admiral. geführt, welcher sich in derselben Weise wie
Dr. Buschroinproniittirt haben soll. " · f. ·

Ueber Yliiusiinll hat sich, wie dem ,,Golos« tele-
graphirt wird, am 17. d.-Mts. ein furchtbares Un-
w e t te r entladen , so» daß sichz in dem Dache des
Ausstellurrggebäiides eine große Oiffnung bildete,
duzchtvelcbe derisefegenauf dsiessfiiszitzlosen Ansstel-
lszuiisxGegesnstäifidet thspereinströinte Mehre Exponenten
findschspiver dadurch geschädigt worden.

i In Halm haben, wie einem »Golos«-Telegramm
zu entnehmen, am 15. d. V?ts. die Verhandlungen
der besonderen Abtheilicng des Kamenetzschen Bezirks-
gerichtsinSachenderBa lta’scben Judenexcesse,
ihren Anfang genommen. Sechs Angeklagte wurden ver-
urtheilt -— darunter Einer für tödtliche Verwnndung
zur Einreihuug in die ArrestaiitemCompagiiieti auf
zwei Jahre und neun Monate, ein Anderer für an
einem Hjäbrigeii jüdiscben Mädchen verübte Noth-
zucht zu« vier Jahren Zwangsarbeih Das Urtheil
wurde vom Publikum mit Befriedigung aufgenommen.
Die Rede des Procureurs, Fürsten Urusfow, brachte
einen tiefen Eindruck auf die Versammeln-n hervor.
Vielen traten bei der Scbilderitng der Excrsse Tbrä-.
nen in die Atlaem — Seltsam contrastirt bieinit die
Tbatsachh daß kaum einen Tag vorher im Baltasscben
Kreise abermalige Excesse an Juden ,verübt
worden sind: in der Nicht auf den 14. Juni wur-
den, wie die Residenzbiätter melden, in dem im Bal-
taschen Kreise belegnenFleckeirOkn a alle den Jn-
den gehörigen Häuser und Buden zerstört und ge-
plündert —-

»Ja slloti.traf, wie der ,,Kawkas« meidet, Se.
Kaif Hob. der Großfürst Aiexei A l exa n dro-’
witsch am 71.id. MtsYauf dem Damvfer ,,Elborirs«.
sit! Und begab sich bereits am folgenden Tage nach
Suchnunftalelz woselbst ihm ein sestlicher Empfang«
bereitet war. . : . s

Vom Theaterbråudeju Ring.
Mebre Episoden und Einzeszlvorkonriiiiiifse von

Interesse sind seit dem Unglückstage des Brandes
kUzWklchM bekannt geworden und reiheuwir in Nach-
steheudem wenigstens ’ein-ige derselben an einander.
Seit dem Tage des Theaterbrasziides, schreibt die Z.
lsSt u. LTU ,- wurde der 18 Jahre alte Lndivig
K O st k V« W s ky, Sohn der im Knnerkfclieri Hause
WVHUHOlTEU Plltznmcherin Kostrowskrx vermißt. Der-
felhe war als Gehilfe seines Schwagers, swelcher
VUhriennieister im Theater war, angestellt und noch
Ende! Tage des Brandes thätig gewesen. Nach
AUHHTUVZI des Brandes hat man ihn mit geretteten
Gkskllststnkeii aus dem brennenden Hause hervortre-
kEU lShEU, worauf er wiederum hineingelaufen sein
spllx Lfseiteres wußte man nicht von ihm. Am
Mittwoch W« ljtld auf der Carialseite der Theater-
TUWC W! dritte« Stockwerke die frei daliegenden ver-
kvhlletl Rkste Eines menschlichen Körpers gefunden
worden, in welcheu ins« wohf di« Lejche des Un,

SIÜckIlchEU KVstTVWskV ZU vermuthen haben wird.
Einen Trost mag es der traueruderi Mutter gewähren,
daß ihr Sohn Wahklchsklllkch v o r der Verbrennung
Ckstkckk M, WITH MS DER! Umstande geschlossen werden
darf, daß derselbe nicht unter Trümmern, sonder«
frei daliegend gefunden worden ist. Der arme jun-
ge Mann hat sich von seinem PfIichteiser offenbar
zu weit fortreißen lafsen..

Einen sehr bedeutenden V e r l u st durch den
Theskskbksnd hat u. A. ein in Riga lebender
M U s I k - F V S U n d, Herr Geheimrath u. R. erlit-
ten. Derselbe hatte einen Contrabaß und ein von
eitlem kWUCUkfchen Meister staniuiendes Bioloncelh
beides sehr werthvolle Jnstrumente, Orchester-Mitglie-
dern zum Gebrauche übergeben. Die Jnstruineiite
siUd glelchfslls VEU Flammen zum Opfer gefallein
—- Außerdem siiid verbrannt: etwa 6 Vidlixiein
1 Contrabaß, .1 Cello. 1 Oboe, zwei Fagdttiz die
werthvollen Maschinen-Bauten, die große und kleine
Trommel, sämmtliche ConcerkNoten des Orchesters
und das Noteii-Archiv der Musiker-Wittwe» Und
Waisen-Gasse, was einen Gesamnitschaden an ver-
brannten Instrumenten und Noten im Betrage von
ca. 5000 Rbl. repräfentiren dürfte.

Der Theaterbrandist von dem- Photo-
graphenSchulz photographisch aufge-
n o m m e n worden; das Bild darf als ein reicht ge-
lungenes gelten. »Herr Schutz hat außerdem eine
Aufnahme der Theater-Rnine bewerkftelligtz in deren
Umgebung ein großer Theil des Theater-Personals zu
sehen sein wird.

. - Kritik-en nur Inn Iiirryeutiiirljeru Beinen.
St— Jobannis-Gemeinde. G etauftx des Graveure P.

Sapohty Tocher Josephine Watte, des Fabricanten H.Sturm Tochter Hedivig Emilie Wilhelminr. Proclas
mir« der Sattler Friedrich Carl Zahn mit Rosalie
Gammelin G estorbem Antonie Einma Ottilie Weiher,
17«-« Jahr alt, die Wittwe Dorothea Rudolph, 86 Jahr
alt, Luise Jahnke, Z«- Monat alt.

St. diskuriert-Gemeinde. Getauft:·des Schuhmacher-
Gesellen Peter Moller Sohn Georg Rudolph Wilhelm.
Procalmi rt: der Sattler Alexander Pruhl mit Char-
lotte Dorothea Juliane Tbomson —- Der Schuhmacher
Georg Uddras mit Aline Juliane Rosalie Its.

. geraten
Bei gut besetztein Hause bot uns« gestern unser

Sommer-Theater die ,,Gebrüder Foster«
oder »das Glück mit seinen Launen«, historisches
Schauspiel aus dem 15. Jahrhundert von C. T öp s-
f e»r. - Wie all die zahlreichen Erzeugnisse der Thus-set«-
schen Niuse ist auch diese Schöpfung eine bühnen-
gerechte und bei all ihren bürgerlichen Tugenden nicht
unwirksamez nur in sehr bedingtem Maße wird ihr
jedoch das Attribut eines -,,historischen Schauspieles«
zugesprochen werden dürfen; wenn es heutzutage keine
See-Versicherung-Gesellschaften gäbe und die Schuld-
Gesetze nicht. einer milderen Praxis Raum gemacht
hätten, könnte — mniiatis mutzandis —- dieses Schau-
spiel ebensowohl in das 19.,- wie in das 15. Jahr-
hundert versetzt werden. Gerade in diesem Umstande,
in dem zu allen Zeiten sisch gleichbleibenden Allgemein-
Menschlichem welchem in dem Stücke breiter Raum
gewährt wird, ist aber auch eine Bürgschaft dafür
zu erblicken, daß es voraussichtlich nicht so bald von
der deutschen Bühne als ,,veraltet« wird völlig bei
Seite gefetzt werden. Die Exvositioii des Strickes
ist einfach, der Fortgang der» Handlung durchsichtig
-— ja vielleicht etwas zu durchsichtig, sofern man
über den fchließlichen Ausgang schwerlich lange
zweifelhaft sein kann. ,,Das Glück mit seinen Lannen
wird uns an den Sihicksalen zweier sehr ungleicher
Brüder "voi·geführi. Reicher Kaufherr «—- schnöde
Geldsitclit -— hoffährtige Herzenshärte -— Schicksals-
schläae — Bettelstab —- Reiie ——. Läuterung —- in
diesen Worten liesseii sich die Geschicke des Thomas
Foster kurz andeuten. Jhmgegenüber steht der bitter
aehißte Bruder, Sikphaiy an dessen Schkcklalswkge
sich vor unseren Blicken die Worte einzeichnenu
verkommenes Genie ——— Schuldthurin s— Verachtung
—- reiche Heirath —— neues Leben im Glücke —-"Rache
—- großherziaes Vergehen. Zwischen de« beiden
feindliiheii Brüdern steht, gewissermaßen die Vei·kör-
pernng der Einheit der Handlung, Robert, der Sohn
Thomas Fostisrs welcher aus schwerem Kampfe mit
der persönlichen Zuneigung zu dein von feinen Aeltern
verfluchten Oheime und hernach mit der natürlichen
Sohnesliebe zu dem von jenem gehaßten Vater sieg-
reich hervorgeht und die allgemeine Versöhnung zu
Stande bringt. —- Obgleich, wie bereits bemerkt, dirs
,,Ende gut, Alle gut« sich· mit genügender Deutlich-

keit im Voraus erratheii läßt, ist das Stück insofern
doch, recht geschickt geschrieben, alsunser Interesse an
den Schicksalen der Hanptpersoiien sich »von Act zu
Act steigert und immer stärker unser Slliitgefiihl in
Anspruch nimmt. Auch an der Haltung des Publicnm
ließ sich »diese Wahrnehmung am gestrigeu Abend·
verfolgen :- in den ersten beiden Arten kühl,
fühlte es sich von Abtheiliing zu Abtheilnng immer
mehr erwärmt und gab in immer deutlicherer Weise
den Daistellern seine Gunst zii erkennen. — Die
große Niehrzahl derselben hatte diese auch durchaus
verdient. Der Stephan Foster des Hin. B rü ni n g
war ein von Anfang bis zu Ende konsequent durch-
gesührte, fein gedachte Charakter - Zeichnung ,· « an
welcher wir nichts auszusctzksii fanden. Volle Aner-
kennung niüssen wir auch Hm. Eng elshardt für
die Darstellung seiner schwierigen und stelleiiweise
recht Undankbaren Rolle als Robert Foster zollen;
ebenso wurde Herr« sWeile n be ck seiner Aufgabe
sowohl als reicher Kaufmann wie als Bettler im
Schuldthiirine im Großen und Ganzen vollkommen
gerecht. — Die Koniik fand, wie iiunier, so auch
gestern in Hm. F euchter als Sir Klingsporii und
in Hin. Haltågo als Diener Jones ihre würdigen
Vertreter; auch der Mr. Lamm des Hin. Uhlig
war eine recht ergötzlichh wenngleich bisweilen ein
wenig zu possenhafte Leistiirrg. -

(E i n g es a n d t.) Ja dem Vorhause der
örtlicheii K r e is - R e n te i werden StenipeLMarken,
Weihsel-Blaisquette, SteinpekBogeii It. den Tag über
verkauft. Schon niehrfach habe ich Gelegenheit -ge-
habt, die Uiiböfliclikeit der zwei den Verkauf leiten-
den verabschiedeteii Untermilitärs zu erfahren. Am
verflossenen Sonnabend kaufte ich daselbst einen
Stempel-Bogen zu einem Rahel, unter der Bedingung
der Zurückiiahme desselben, im Falle ich seiner nicht
benöihigt sein sollte. Als ich nun am Nachinittage
den Stempel-Bogen retradiren wollte, erlaubte sich
der » M a r k u s « genannte Unterniilitär in pro-
vozirendem Tone zu bemerken, ich hätte das Papier
zerknittert u. s. w» und als ich ihn mit Ruhe zur
Herausgabe von 80 Kop. und einer Stempelmarke
für 20 Kote. auffordertq schrie er mir zu, er brauche
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das nicht· zu thun. Auf mein Bemerken, er solle
doch nicht schreien, antwortete er mir mit Stentor-
stimme und warf das Papier auf den Tisch. Jch
hatte selbstverstäiidlich keine Neigung, mich auf wei-
tere Erörterungen mit dem Manne einzulassem und
ersnchte einen jungen Mann in der Kreis-Rentei
selbst, mir zu meinem Rechte zu verhelfen. Mei-
iier Bitte wurde in liebenswürdiger Weise Rechnung
getragen.

Sollte es nicht am Platze fein, frage ich, an
Stelle folcher ihrer Stellung offenbar nicht ent-
sprechenderPersonen einen bescheideiieren versorgung-
berechtigten Ulienfchen anzustellen? Dem wäre gedient
und dem auf Anstand bedachten Publikum ebenfalls.

—————— —1—-.
««·,.Am Abend des 7. Juni ging bei der Polizeidie Anzeige ein, daß zwei unbekannte Männer am

Nachmittage desselben Tages in einer Wohnung der
oberen Etage des an der Blumen-Straße unter Nr.
17 belegenen Hauses eingedrungen seien, dort die
azllein zu Haufe befindliche Magd ge-
würgt, mit dem Tode bedroht und eine Chatonlle
init einigen Werthsacheii, im Eefammtwerthe von ca.
30 Rbl., geraubt hätten, welche sich in einer Commode
befunden hatte. Den: die Untersuchung an Ort und
Stelle führenden Polizeibeamten mußte es, abge-
rechnet von den sieh widersprechenden Anssagen der
Niagd,«anffallen, daß die angeblichen Räuber Uhren,
silberne Leuchter und andere Werthsacheii, welche im
Zimmer frei da standen, unberührt gelassen hatten,
weshalb er zur Verhaftung der Magd schritt. Wäh-
rend der Unterisnchunghaft gestand die Magd, daß
ihr ,,Bräutigam« die Chatoulle fortgebracht und
daß sie den Raub fingirt habe. Troß der gegen
ihn vorliegenden Jndicien leugnet der in der Folge
ermittelte und verhaftete ,,Bräutigani« , Etwas von
derspChatoulle zu wissen. Die Magd,«welche bei
mehren Familien hieselbst als Amme gedient hatte,
war zu dem Verbrechen durch die Annahme bewogen
worden, daß die in der Chätonlle befindliche Assecus
ranzquittnng eiii hohes, von Jedermann zu ver—-
werthendes Werthpapier wäre. . .

»F« Ain 12. Juni wurde der zu Tarwast ver-
zeichiiete Reservist Hans L a p P, welcher nebst an-
deren Arbeitern in der Schmidkschen Brauerei mit
dem Aufwinden von Korn beschäftigtiwar, von der
znrückfchnellenden Querstaiige -der Winde derart an
der Brust getroffen und verletzt, zdaß er auf dein
Transport zur Klinik den« Geist aufgab.

««- Jn der Nacht auf den «1"9. Juni wurde bei
einer tiiderlicheii Frauensperson an deriAllee-Straße
ein zu Woiseck verzeichneter j u n g e r M e n f ch
verhaftet, welcher bis zum 22. Mai in der-Rech’schen
Brauerei-in Diensten gestanden hatte und verdächtigt
war, sich am 12. d. DIE. durch einen auf denNa-
uien des Brauereibesitzers gefälschten Zettelaus der
BrocPschen Handlung drei Sack Korken ini Werthe
von 51 Rbl. verfchafft zu haben. Derselbe, bereits
zweimal für Diebstahl bestraft, ist des Verbrechens
gestäiidig. Die Korkeii wurden eineni Tracteurwirthe
an der Alexander-Straße abgenommen. ·

»Es« Von der Polizeipatrouille wurde
in der Nacht auf den l9. Juni in der Revalschen
Straße ein unter Polizeissäufficbt steheiider jun g er
M ensch iiiit einem Sacke, in welchem sich Frauen-
kleidet· befanden, angehalten. Aus einer bald darauf
bei der Polizei eingehenden Anzeige erwies sich, daßdie ini Sacke enthaltenen Kleidungsiücke iiebst noch
fehlenden Werthsacheii , Alles im Betrage von 200
Rot» in derselben Nacht aus dem an« der Brutz-
niühlen-Straße unter Nr. 12 belegenen Hause ge-
siohleii worden waren. Der Dieb war durch die
offene Pforte in den Hof gelangt und von hier durch
das 12 Fuß von der Erde entfernte Fensteiy das er
aufgebrochen hatte, in die Wohnung gestiegeiu « Der
angebliche Finder des Packens wurde in Haft ge-
noninien.

cktcncslc sonst. .
London, 30. (18.) Juni. Das Central-Erwi-

nalgericht verurtheilte« Schivelm, den Drucker der
,,Freiheit«, wegen des bekannten Artikels überdie
Ermordung von Lord Cavendish und Bourke, zu
18 Monaten Gefängniß. Der andere Drucker Na-
niens Mertens wurde gegen Eaution einstweilen
freigelassen, hat aber vor der nächsten Gerichtosessionzu erscheinen. - ·

Renteks Bnreau meldet au·s Kairo vom heutigen
Tage: Gerüchtweise verlautet, Arabi sei entschlossen,
nach Konstantinopel zu gehen und bereite eine an
die Armee gerichtete Proclamation vor, worin er er-
klärt, daß er nach Stainbul gehe, um dem Sultau
für die ihm, Arabi, erwiesenen Ehren zu danken.

London, 1. Juli (19. Juiii). Gestern Abends
erhielt das Arsenal in Woolwich den Befehl, binnen
24 Stunden einen vollständigen Belageruna.-Artillerie-
Train bereit zu stelleii, darunter 30 Geiehütze großen
und 42 Geschcitze niinder großen Calibers. ·

— Die gestern Nachmittags eröffnete Unterhaussitzuiig
dauerte ununterbrochen bis heute Vormittags 10
Uhr. Parnell und 15 andere irische Deputirte wur-
den iin Laufe der Sitziiiig Wegen Obstructioii vom
Sprecher des Hauses suspendirt

Renteks Bureau meidet: Es sind Anstalteii getrof-
fen, um nöthigen Falls 10,000 Mann Truppeniaus
Jndien nach Aegypteii zu senden; ein Drittel davon
würden englische und zwei Drittel eingeborene Trup-
peii sein. »

Volks, 30. (18.) Juni. Der ,,Temps« will wi-sen, daß verschiedene Vorbereitungen getroffen ivor-
den, um nöthigenfalls einige afrikaiiische Regimenter
nuch Aeghpten zu transportirem Eine Depesche
desselben Blattes ans Aegypten bezeichnet die dortigen
Zustände als sehr unsicher. Man greife in den
Straßen die Herumstreicher auf, um sie in die
Armee einzustellem Die Consuln bestätigteii, daß
die Polizei an der Niedermetzelung voni 11. Juni
theilgenoininen habe. Derwisch Pascha forderte zwar
in einer Proclamation die Bevölkerung auf, dein Rhe-
dive zu gehorchen und sich mit den Europäern zuvertragen, indes; werde eine auswärtige militärifcheATUVU VDch als unvermeidlichsbetrachtetDie »AgenceHavas« theilt mit: Der heutige Zu-
saninieiitritt des obersten Kriegsraths im Elhsiåe hatte
lsdkglkch zum Zweck, dein Präsidenten der Republik
den gewohnten alljährlichen Bericht über die Arbei-
ten des Kriegsraths zu unterbeiten. iRom, 1. Juli (19. Juni). Senat. Mancini er-
klärte, er könne über die Arbeiten der Conferenz
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nichts mittheilen und nur sagen, daß das uneigen-
UUBTZECUPVVEVCOU EMstimmig unterzeichnet wurde
und alle Machte eine isolirte militärische Aktion aus-
fchIVssEW Es sei VEIIU ZUM Schutze ihrer etwa bedroh-ten Landesangehörtgem Man müsse die Türken ver-
hIUPEkU- AESVPFEU CUf die Stcllung der anderenturklschen Provmzen herabzudrücken und die« in· die-sem Lande» durchgefuhrtem Reformen zu vernichteu.Ferner musse man jede tmlitärische Ockkkpakjpn Und
Jntervent1on, sowie das ausschließliche Ukhekgewsjchk
irgend einer einzelnen Macht verhindern. Was die
Abneigung Englands gegen die Neutralisirttng des
Suezcanals angehe, so sei dieselbe daraus) «zu"ekk1ä-
ren, daß es nöthigenfalls Truppen nach Jud-ten durch
diesen Canal trausportiren wolle. Man dürfe diese
Frage nicht mit derjenigen über die freie- Cami-
schiffsahrt verwechseln. Die Jnteressen Englands .ge-
genüber den Mächten, der Pforte und Europas wür-
den in Aegypten nicht beeinträchtigt, sondern gestjkixkt
werden. s «« s -

gonstantinopkh so. (18.) Juni; Die 4. Eonfe-
renz-Sitzung fand gestern Abends Statt; die nächste
Sitzung soll am Sonntag stattfinden · Ueber die
Verhandlungen wird das strengsteStillschweigen be-
obacbteL « ·

Washington, 30. (18.) Juni. Der Präsidentem
mörder Guiteau wurde heute, Freitag, Mittagsum
1272 Uhr, hingerichtet. ,

T r l r u r a m me l
der Jntern. Telegrapherr-Llgentur.

London, Sonnabend, 1. Juli (19. Juni)- Die»
englischen Kriegsschiffe ,,Orion«-, »Döu«, »Der« ge-
hen heute ins Mittelmeer ab. —— Reuter? Bureau wird
aus Kairo gemeldet: Da das britische Gefchwader
gestern ein "Manöver ausführte und die kleineren
Kriegsschiffe sich dabei außerhalb des Hafens bega-
ben, beklagte sich Arabi Pascha bei DerwischtPascha
hierüber, darauf hinweisend , daß auf Befehl des
Sultans die Errichtung von Erdwerken sistirt wor-
den, und beantragte, daß Ein aegyptischer Contre-
Admiral an Bord— des englischen Admiralschisfses ge-
sandt werde; Um At1·fichlüsse"über· die Bewegungen
der Schiffe zu verlangen.—ÅAlle«TN"inister werden zum
heutigen Abend hier erwartet. Blum Pasclja istgestexn

Abends hie: angekohimexe sz . ;

London, Sonnabend, 1.«Juli (19: Juni)
Sitzung des Unterhaufes dauert noch jetzt, -6V2,Uhf»r,
fort. Artikel Xvlll der irischen Zwangsbilliiijhiiiiride
mit 186 gegen 20 Stimmen angenommen,
XlX gestrichen Gladstone iconstatirt·e», "er
schlossen, auf der Weiterberathung zubeharrenfjlivts
alle Artikel angenommen seien; erswerdeam Dion-
tage die Dringlichkeit beantragen. Artiköl Xxvwurde
angenommen. · Vier Anträge der ».J«rländer""»·ci.t1»f«Y«Eksz-
tagung der Berathung wurden abgelehnt.
Uhr discutirt das Haus Artikel XXL J "

London, Sonntag, 2. Juli (20. Juni)
haus. Jn Folge erneuerter Obstruction durichjspiiisze
Jrländer wurden gegen sieben Uhr neun andere
Homeruler auf den Antrag Gladstone’s unter großer
Bewegung des Hauses suspendirt Sodann nahm
das Haus siimmtliche Artikel der Zwangsbill bis
Artikel XXX. an; Die Annahme des Artikels XXX.,
welche die Dauerder Bill betrifft, erfolgte mit 69
gegen 6 Stimmen. Abends ums 8 Uhr vertagte
sich das Unterhaus nach zweiunddreißigstündiger
Sitzung z,

London, Sonntag, 2. Juli(20. Juni) Gestern fand
das Jahresbanket des CobdemElubs » Statt. Lord
Kimberley toastete auf die Vertreter der« Colonien
und erklärte, England habe ein großes Interesse am
SuezcanaL Die Regierung habe die Mitwirkung
der Mächte zur Lösung der aegyptischen Frage an-
gerufen, werde aber, möge kommen was nbolle, die
Ehre und Jnteressen der britischen Nation zu ver-
theidigen wissen. · « «

Paris, Sonntag, 2.- Juli (»20. Juni) Das ge-
stern hier verbreitet gewesene Gerücht, das Ministe-
rium bereite für morgen einesnsAntrag an die »Kom-
mer vor auf-Bewilligung eines "Eredites von zehn
Millionen für« eine eventuelle Jnterventiou in Aegyp-
ten, wird von der e»»Agence Havasii formell dementirtx

Handeln— und Tillärskn—dlacl1riti)tkn. ; «— ,
Man, is. Juni. Die Witterungwaroaixch in

den letzten Tagen bei einer ziemlich alsichmåßjiaenz
Temperatur von 18 bis 23 Grads Wärme« trocken
und heiter. Wenn »auch hier und« dort Regen noch
erwünscht wäre, so bleiben die Allssichten »auf die:
Ernte doch überall in unserenProvinzen viel ver-
sprechend. Das Getreidegeschäft M UUfETSM Mskkke
bewegt sich nach wie vor in sehr engen Grenzen, da
die flaue Stimmung von Seiten der Käufer dauernd
anhält. R o g g e n stsillz gedörrter 114vfündiger
Roggen wurden Kleinigkeiten mit 98’X2« Kvpi PW
Pud bezahlt; ungedörrte Wkrare kommt fast gar nicht»
an den Markt, und sind daher keine maßgebenden
Preise zu notiren. H a f e r von Durrhssisnittsqitalk
tät bedang für kleine Partien 80 bis 82 Korn. pro
Pud; Hartaedörrte 6zeilige 1-03-4 pfündige G e r ft e
wurde zmit 95 bis 96 Kop. pro Pud bezahlt. 7mä-
ßiger S eh l a g l e ins a me n bedana 142 Kop.
pkp Pud, H a n ff a m e n wegen Mangels an
Zufuhren ohne Geschäft. Schiffe sind im Ganzen
1027, davon 942 aus ausländischen Häfem angekom-
men und 975 ausgegangen. «

illoukobktixn·t. »
Rigaer Börse, 19. Juni 1882.

, Gern. Bett. Ruf.
576 Orient-Anleihe 1877 . · . .

.
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ZJC « » 1878 . . . . .
—— 90 88774

z,- , , 1879 —— 90 88274
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IV« Rig. Pfandbr. d. Hhpoth-Ver. . Ist-« 194 9312
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Die Hekeen«"«s«tueici.««jqk«.« Eknii P .u»b i i ei: t into n. .Nnchdein die Vesi ee de: unie «»
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«
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N
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Mgszyk r, h» «» Universität» ver« natinsztzenxxHerrn»-·v-.c Statienhagenssizes welche gegen die Erthspeiliing der ge. ·v9k9igs--I;x9k,qk0k ist«-g.- Ausnahnistveife nur tin-
lasssit .- « . gokkzieklk Fsskgkzczgfkkkfkk «bete·nen«ZOgrlehendEiiiweiidungen«zu Stall? « , p det an Diesemll Dienstag eine Theater-
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Von« Eineni Edlen Ratheszszdersz h,«««"«fe«bst«St«nst Z« HS.««ad«ts« dkespr««.P««wFltY"g schlspftllch mEldeFTs Es— wlkd hspeduksch Im« An· den? des Hang«w erieckitnsztetselijkfg
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, zwiufxgqxispspxiszzespzz Gut» Fried? äxåklkiiesjoizidere eäkggrgglgchszszdiefessTerniiiiszsszs kdeiiide Vgvahkzlägengnv «!- . . « Mittwoch, 2.3. Juni 1.882
«
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· HÄChasshtdvgsvoll Iliiimiaaiioiy Slisnienvekloosisiith
jenigekn weiche wider« densEeidarenesi JUVEUY-UV.-UUVA;«  «

» z dlsesiVksszttgsisechtsewågssi der nc1ch- it.Doi7e.k8’a-i«son-Onpette. h
Friedrich «F01?DEklt-Ugck1 Und« L) emgerämnt few
Aiiiprüche oder an dessen Vermögen; z zOtfsdtihmx JPEVDFTIH" .»-j»«»« H -

»
« ""-.—-——.-——. i
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»

ksai Mctkkkikos Ver-di.- «AEIVVEiE« UND« M« VOVSTSIIJIUE TO» 727 bis 729
«· « «

-

. Um« ·"".EkkI.Icl.k)t1t-.«-c1ß.» der ..,Kaiife,r« Otsuftxlla unter ·O«i«i;.iiniir, «« · -"«.· « « . ·« · «« Um· Abends W· «« HWIWCK W«
tm» Mk« D« Anbtxsismtev sFristk »denn» s«  ..
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Politische-»Tageghexiche .
Jntcmdx Dort-at. Rassen u. Estenx TuckutwWini

dauerzBähnxx;-Paß-Expeditionen. Rigm Bestätigung. Re-
val: Dpwiszschule-Actus. · Mitatu Johanni»s-Nsesse. »

St.
Peterss arg: Zum neuen C1v1l-Cedex. Eine Versagung
zdes Dir. Spur-de. Personal-Nachrichten. Tageschronit Mos-
kau; Von der Ausstellung Aus dem Innern des
R eichess: Ernteaussichten Po tschinka: Brand.
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Hand« und Börsen-Nachrichten. »
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« » Walitiskbcr Tageobrncht ,
« Den 22. Juni G. Juli) 1882.

Die Berliner Blätter veröffentlicheii den Wort-
laut des in sehr huldvollen Ansdrücken abgefaßten
Schreibens, niittelst welchen der Kaiser, unter g.leich-
zeitiger Ertheiliing des Rothen Adler-Ordens Erster
Classe, den! bisherigen Fiuanzniinister Billet die
nachgesuchte Entlassung geweiht-i. Der Staats-Schreie-
tär des Reichsschatz-Amtes, »Geheitnrath S chsoplzz
befiiidezt sich zur Zeit in Varzin, un: mit dem Reichs.-
kaiizler süber die Modalitäten zu verhandeln, unter
denen der Erstere die Leitung des preußischeu Finanz-wesens übernehmen wird; Es scheint, daß in der
That. Fürst Bismarck in irgend einer Form die oberste
Leitung der Finanzen in die eigene Hand nehmen
und Geheimraths Scholz nur als Stellvertreter fun-
giren, daneben aber auch die Leitung des Reichsschatzs
Amtes vorläufig beibehalten wird; Ein definitiver
Beschluß über dieses eigenthtiiiiliche Arrangement scheint
noch nicht stattgefunden zu haben. Auch dürfte Alles,
was von demsirianzxpolitischen Programme des Herrn
Scholz berichtet worden, mit großer Zuriickhaltkung
aufzunehmen sein. - Es» handelt sich wohl nur um
Combinationeiy die bei der bekannten Richtung der
Projecte des Reichskanzlers allerdings leicht« anzustel-
len«sind, für ein bestimmtesgesetzgeberisches Programm
aber nochnichtausgegeben werden d,t«irfeii.» —

Justinian» .
, Ein neues Goldlan-d.I..

Das alte und sctzt wieder neue Califsornieiy sso
nennt der berühmte englische Reisende Burioir die
asrikanische Goldküsttz welche « er kürzlich zusammen
mit Canieronbesnchte nnd in einem vor den »Mit-
gliedern -der ,,Gesellschast der Künste« (s0ciety of arts)s
gehaltenen Vortrage schilderte. Er schließt· seine
Reise-Erzählung mit folgendenWorteiu »Die. giiteu
Nachrichten, welche wir mitbringen, sind: der erstaun-

· liche Reichthum des« Landes; ich kenne nichts. dem
Aehnliches, weder in Californieii noch in Brasrliem
Goldstaub wird durch eingeborene Frauen aus-dem
Sande der Küste ansgewaschem Goldblättchen gli-
tzern nach jedem Regenschauer in den Straßen von.
Axim. Gold wird gewonnen ans den Stücken gel-
ben Lehrers, welcher die aus Flechtwerk bestehenden
Wände der Hütten und Schennen überkleidet. Un-s sere Wäschereien in der GoldküstemColonie liefern per

» Ton IX, bissz4 Unzen täglich; in Calisornien nur 9
Pence täglich. Das Gold ist also da und » es istunsere Schnld, wenn es da bleibt. Jm legten Jahr-
hundert lieferte die weshafrikanische Küste jährlich
zwischen 3 und 372 Millionm Pfd. St. Gold (als
Staub, Stücke »und Bauen) nach Europa« Durch
die Abschaffutig der Sklaverei und die Freigebung
des Landes sank diese Einfuhr auf durchschnittlich12E000 Psd. St. jährlich im letzten Jahrzehnt.Dksjfks Wenigstens ist die Berechnung des erfahrenenPaulus Dshse i« seinem, duxch die Zeitschrift c de:

l BMUCV gkvgksphischen Gesellschaft ,,Deutsche geo-
» graphkschk Vläkkws Band V» Heft 2, 1882, ver-
« öffettklkchkkny fEhk inhaltreichen Aussage. Wir ha-
" ben die besten Sklaven, nämlich die nie ermüdende
3 Dampfmsschüle UUV NO Ouarz-Stanipfe. Diese bei-
; VEIULVUS TVIU Und Vkdsd Tom, würden aneinem
» Tage mit de! Wschsvarbeit von einem ganzen
« Dutzend Sklaven fertig werden. Eqghnd hkguchk

Gold. Vor wenigen Jahren war die Gold-Einsuhr
· Englands 25 Millionen Pfd. Si» sie ist jetzk Mk18 Millionen gesunken. Jch sehe keine Schwierig-
» keit, den Goldexport West-Afrikas wieder ans die höchste

cReichskanzler, Minister-Präsident,
Minister des« Aeuß"sern, Handels mini-
ster nnd Fina nzniinister —- so ganzcmatt und
abgemüdet muß der Mann, der alle diese Aeinterin
seiner- Person vereinigt, doch wohl tiicht sein» Es
sollte uns nicht im Mindesteu überraschen (meint die
,,Franks. -Z.«), wenn FürstBismarikauch Bitterfs

Portefenille übernehmen nnd dnrch einen Unterstaats-
secretiir cidministiren lassen würde; hatten- wir doch
schon die erste Nachriihxt von Bittens Dimissiongesuch
mit dein« Vorschlage begleitet, der Kanzler -s.mögeses
mit den. Finanzen«·xinachen,- wie mit dein Handel.
Eincnalskökinte er dann den ,,Krieg gegen den ,Exe«-
kntor« wirksamer führen» undfür ·- das Verwendung-
Gesetz, mit welcheui derselbe beginnen-soll, vor dem Land-
tage seine Autorität einsetzem zweitens— aber »· würden»
nothwendig die bösen ,,Frictionen« smittdeii gleichgek
stellten Collegeii innnerrgeringerzsspMut! käme damit
in Preußen auch änszerlich dem Zustande näheyden
Bismarck wiederholt nls wünschenswerth bezeichnet
hat: das.Minister-Collegiitm-verschwindet, und anset-
ne Stelle tritt ein Staatskanzler mit seinem Stabe
von Gehilfen, die seine Jdeen zu bearbei ten nnd aus-
zuführen haben» nnd die nach »der Entwickelung der
letzten Jahre auch leichter zu finden sein-werden, als
selbständige Ministerj Es wird uns gar nicht wun-
dern, wenn der Proceß der« Verkanzlerung der Mi-
nisterien noch weitere Fortschritte. machen wird, und
ans einen Ruf der ,,Germnnia«, Fürst. Bismarck ans--
ge durch Uebernahme des Cultussjjiinisterinm der
;,Versuknpsung« des EnltuwKainpfes ein .Ende;inacheii,
sind «swir. jetzt schon ebenso gefaßt, wie aus ein agrae
risches ,,Bismarck hilf !«, dassdieecrine Lanvwirthschaft
von dem Minister Lucius erlösen soll. c 2

»Oefterreich-Ungarn«hat den Ausnahme-Zustand in
den drei südlichen Bezirken von Dalmntien für ein
weiteres Halbjahr aufrecht erhalten. Dieser Pius;-
regel legtdie ,,Presse« insofern keinen deunruhige«n-
den Charakter bei, als selbe durchaus nicht auf eine
Verniehruiig i der nnzufriedenen Elemente« oder der
Anfständischeti schließen lasse. Wie« vorauszusehen
war,-geht die Pacification der Kriwoscie sehr lang-
sam· vor sich. Die nach Montenegro geflüehtete Be-
völkerung fühlt -sich; dortallerdings nicht sehr— wohl,
und möchte am Liebsteiisiii die. alte Heimath zurück--
kehren; Vorläufig glaubennoch - die Kriwosciaiier
ihre Repatriirung an» ,,Bedingungen« tnüpfen »"z"u«
können, und sie möchten außer einersGenerakAmngssfie
noch- allerleiZikgeständnisse erhalten, als ob sie sieh

Ziffer zu"«b»ring«en,j die er im vorigen »Jahrh«u"ndert·e
auftvies, und· ich wüßte» kein iLaiid ,-; das Jgeeignetezr
wäre, die zur« Erhaltung desGleichgewichtes iin
Werthesder edlen Vietallsesg nöthige ålltengespant Gold
zu liefern, alsdiesessalknetre Califbriiieiy unser bis-
her fveruachnxssigtjcs Ende-soc, sie Gy1dkasti-.;«"sz» » ;

; So weist « BnrtoiiF »Sgxsn· xGefiihktesz Caineroii
spricht sich in ähnlicher Wein-se aus, doch-ask er maß-»
voller im Ansdrucke « wie s der lebhaft-e,isangiiinisschy
etwas extravagrstnte BiirtoirsdBeide haben sichfals
wissenschaftliche Reisende s»gr«oßeit. Stils« längst bes-
währh sie»habe1·1»viel-. und« gut beobachten « Es hsätte
auch nicht des kurzen Verweilens dieser beiden Männer
an der Goldküste -bednrft, um zu bestätigengdasz die.
Goldküste in· derThat eine EVorrathskannner» des
edlen Metalles« isttx in der letzteii Reiheder Jahre
sind eine große Anzahl Compagnieu entstanden, zu
dem Zwecke, um diese Schätza von— denen uns alle
Reisenden erzählen, zu heben, Eundnochiii diesen
Tagen haben sich in London wiederum einige neue
Gesellschaften mit bedeutenden Betriebscksapitalien ge-
bildet. Eine bergmäiziiische Autorität ersten Ranges,
der Ober-Bergdirector Professor C. W. Gütnbel in
München, dem-von dem Berg-Jngenieur Paulus Dahse
eine Anzahl von Gesteinen sowohl aus den Gold-
minen der Tacqnah-Hügel, wie aus anderen Gegenden
der GoldküstezurUntersuchnng übergeben worden
find, spricht sich dahin aus, daß in den Urgebirgs-
schichten der Goldküste höchst wahrscheinlich eine
lang andauernde, wenn nicht unerschöpfliche Bezugs-
quelle von Gold erschlossen werden dürfte. ·

Die nachstehenden Niittheilutigen dürften daher
jetzt zur Orientirungxwillkommen sein; wir entnehmen
sie dem erwähnten Aussage, welchen Paulus Dahse,
Mitglied der geographischen Gesellschaft in Bremen,
in der jüngst erschienenen Nummer 2 der Zeitschrift
zugleich mit einer Karte« der Goldküste veröffentlicht
hat —- Dahse bereiste die Goldküste zu verschiedenen
Malen, znletzt im vorigen Winter —- ferner den
Vorträgen von Burton und Cameron und endlich
einer Abhandlung Gümbel’s, welche im Heft 2, 1882,
der Sitzungberichte der Akademie der Wissenschaften
in München veröffentlicht wurde. !

niemals der,Jnsurrectioii schuldig gemacht und ganz
widerrechtlich von ihren Wohnsitzen vertrieben worden
wären.- Zu dem kommt noch, daß die Pacification
sder Bocche di Cattaro mit jener in der Herzegowina
geht» Solange dort die kleinen Raubzüge sortdauern
und damit noch nicht jede Aussicht auf« eine Wieder-
sholung des Anfstaiides erloschen ist, werden sich auch
die Kriwosciaiier« die bedingunglose und reumüthige
Unterwerfung überlegen. Um für die Zeit bis da-
hin jsdeb aufrüljrerische«Reaction zu vercneiden, sei
jener AusnahupZustand auf« weitere sechs Monate
verlängertwordein - s« · « « «

- England spiegelt sich die Sorge ums d ein

S n 2i»-sz-Cfa« n a l« in den Verhandlungen des Unter«
haus »«-.»-sehr« lebhaft trieb-er. Vor einigen Tagen in«
terpellisrte.Mr. Chaplin die Regierung, ob sie Vor?
sichtmaßregeliitgetroffen habe, um den Städten nnd
Stationen am Sirez-Canale die Versorgungs mit süßem
Wasser zu sichern. s Der Unterstaatssecretär im Aus-
wärtigen Amte, Sir Charles D«ilke, gab eine auswei-
chende Antwort, in welcher er einräumte, daß die
Versorgnng mit süßem Wasser für den Canal von
iiußersterxWichtigkeit sei, daß er es aber nicht für
zweckmäßig machte, die Vorsichttnaßregeln bekannt zu
geben, welche die» Regierung in Verbindung mit der
Verwaltung des Canales getroffen habe, um die Ver-
sorguug mit— Wasser zu« sichern, wenn· dieses abgeschnit-
ten swerdeii follte. Daß eine solche Calainität in den
Grenzen; der Möglichkeit-liegt, ging aus der Discus-
sion klar hervor, . welche isich an- die Jnterpellation
anschloū- Es wurde nämlich klar gestellt, daß es
für die Machthaber in Kairo die leichteste Sache von
der Welt-ist, Port Said, Jsmailia,. Snez und »den
dazwischen liegenden Stationen ihre Wasserversorgung
abzuschneiden, und wenn dieses geschehen, müßte die
Passage durch den Canal aufhören. Jsniailia und
Snez werden mit Nilwassser versehen, Idirerts durch
den Canal,. und die dazwischen. liegenden Stationen
durchs Rohrleitiingem - Jn Jsmailia ist— ein großes
Wasser-Werk eingerichtet, durch welches das« Wasser
durch Rohrleitungen nach Port Said und den übr·i-
gen Stationeci an diesem Theile des C»a«na»l»e«s»·gefi«ih»rt
wird« Die ganze Wasserverforgurig geschieht von
e i n e. r Stellespsaniz Nil in «« der -Nähe »von·- Kairo.
JnVerbindung mitdieser wichtigen Frage. steht die
Absendung von besonderen Wasserversorgung-Schiffen.
Ein solches Schifßis das mit einer Schraube versehen—-
ist, nnd welches Hnach Vermudas bestinimt war, hat
pl;ö«tzlich»»Befehl erhalten, nach dem Mittelineere abzu-

c! »Die jetztzureuglischen Colonie erhobeneszGold-
kiiste erstreckt— sich längs-dem Golfe »von« Guinseas auf

i— etwa 250 Meilen,-voni.30,0 W.L. in ost-süd-ost- und
- südxöstlicher Richtung bis »zum CapsTheree Petrus,

i dann ost-i1ord-ös»tlich» bis zur Mündung des. Flussessz Wolta in 00.41« 2!»««. O« L« Der ..Sklaven-Hande1
, und das»Gold» tparen»es, welche seit Jahrhunderten

« dieSchiffe derseesahrendeti Nationen-Europas, zu-s erst die. Portugieseu , späten-die kjNied·erlätider,
E Engländerx Schweden, Däneriuiid die Deut,»s»rh·eii,»ioder-
J» damals;-»Brandenburger,. zur Guiuea -Küste führten,

die von den einen und anderen kürzere- oder längere
Zeit besetzsi gehalten wurde, und an deren Ufern— eine
größere Anzahl kleiner Fortsd entstanden, die zu-
letztsp in den Händen« der »«Dänen’,««En»gläi1der«eund«

, Niederliinder blielje:·1.s"«D«ie" Erfolge des in· London
. 1672 gegründete-g. Afrikuuifcheu «C.otiiitås, welches
reichen Gewinn — anssseiiien Producten und-Gold-Ein-
fuhr und dem Sklaven-Handel an der Goldküstes zog,v mögen wohl die "Veraulassung dazuigegeben haben,- daß

« der großeKurfürst seine Aufmerksamkeit aufjenen Theil
der afrikanischen Westküste richtete, als..sze«s" sich für

, feinen weitseheuden Blick um die Gründung deutscher
: transmtlantischer Colonien handelte. Ein-e iirEjmden

s gegründete Afrikanische Hai1dels»-Gesellschaft"sandte
; Schiffe nach der Küste von Guiuea, wo sie gute
Z Aufnahme und die Gingeboreuen bereit zur Abtretung
- von Ländereien fanden. Nun schickte der hohe Herr.
: 1682 zwei Kriegsschiff-e. hinaus, -den ,,Kurprinz",
- Capt Voß, und ,,Morian«, Capt Blant Als Ge-

sandter des Kurfürsten ging der weitgereiste Kanimew
: Junker v. d. Gröben mit. Diese erste brandenburs
i" gische Schiffahrt nach Guiuea ist in einer zu ssMa-
. rienwerder 1694 erschienenen, von dem ,,Branden-"
, burgischetp Adeligen Pilger« O. F. v.d. Gröben
: selbst Vetfaßten Schrift ausführlich beschriebem Hier
: sei UUt 8kwöhnt, daß der Beginnder deutschen Co-

. lonisation an der Goldküstq durch Grund-Erwerb,-
» Freundschaft-Verträge mit den Eingeborenen und E« »
«

richtung des Forts Groß - Friedrichsburg und der
TDorotheenschanze ein sehr günstiger war, daė aber.Jdasspgroße Unternehmen nach dem Tode desjgroßsetu
Kursürsten keinen guten Fortgang hatte, hauptsächlich

gehen. Dieses Schiff kann aus seinen Behältern
mittelst Dampfpumpen 80—-100 Tons Wasser in
der Stunde pnmpem Ein zweites Wgsserversorgunzk
Schiff wird augenblicklich in Portsnionth seeklar ges-
macht. Auf den englischen Werften wird mit rasti
losem Eifer an der Jndienst-Stellung einer großen
Zahl kleiner« Kriegsfahrzeuge gearbeitet, die zur Be-
wachung des Canales gebraucht werden «sollen, wozu
sie sich selbstverständlich viel besser eignen ,« als die
ursprünglich dazu bestimmten schweren und tiefgehen-
den Panz«erschi.ffe. « " . H «
. «· Jn Englandsszfgauptstadt stehen« z w ei große
V o lt säVe r sa m mlunge n anläßlich der aegysk
tischen Krisis in Aussicht. Die eine sollte am vori-
gen Donnerstage in Willis’ Rooms, die andere, unter;
den Auspicien der Patriotic Associationam Sonn-
abend in der« St. Jamess Hat! stattfindenj Beide ha-
ben den« Zweck, die Regierung zu einer resoluten Po-
litik anzutreiben, insbesondere zur Sicherstelluirg der
überwiegenden britischen Jnteressen in Stiez-Canale.
Wie es heißt; wird bei der erstgenannten Versammlung
Mr. E. P. Boukerie den Vorsitz führen. Auch
wird erwartet, daß eine große Anzahl hervorragen-
der liberaler· Politikeran den Verhandlungen theil-
nehmen· wirdJ Das Meeting ist niaht aus Partei-
geist, oder um der Regierung Verlegenheiten zu«
bereiten, zusammenberufen worden, sondern vielmehr,
um deren Hände zu stärken-und sie zu einem ent-
schiedenen Handeln auszumunterm zu welchem, wie
nran Ursache anzunehmen hat, die Majorität des
Cabinetesjetzt mehr als je geneigt ist. Lord Sans-
bury und Sir Stafford Northcote haben» auch ihre
Theilnahme zugesagt, und zu der auf Sonnabend
anberaumtens Versammlung unter den Auspicien der«
patriotifchen Gesellschaft haben schon mehralssp
Mitglieder beider Häuser des Parlamentes ihre Theil-«
nahme zugesagt. «—

«

« « - « e·«»«.3lI·"«-i"2«"3»
J« Frankreich sieht sich di« pqkiskxxtentekisihc

Commissioiy welchemit der« Prüfung løskrVBorilage
über die kJustsi z-Re·s"ortn betraut »ist,«j·in1. Hinbliites
auf« die Beschlüsse der Deputirtenkainmey neben der«
Absetzbarkeit auch die Wäh lbarkeitder Richter
einzuführen, vor nnüberwindliche Schwierigkeiten ge·
stellt.n Der Vorschlag einiger sDeputirten,-·drislge"gen-
wärtig geltende Prinzip der Unabsetzbarkeit bis zur
Publkcativn des Reforme-Gsetzes aufzuheben, sindet im
Ausschusseswetiig AnklangzTebenso- wenig der neuestie
Antrag, den Justizminister mit der Vollmacht ans-«
znstattem während eines Zeitraumes von drei Monaten

.in Folge der- Eifersucht« der Niederslä·nder, und daß
endlich 1720 die ganzen brandenbnrgischen Besitzuns
gen an der Goldküste von König Friedrich Wilhelm
l.- gegen eine geringe EntschädigunsgsSunime den Nie-
derlätrderrr abgetreten wurden; · Im— kVerlaufe szder
Zeit« blieben nur— die! Niederliiiider,- TEngländer nnd

zDäneti als Besitzer der zahlreichen iküstenforts zu-
rück.---Jin-s·Jahres1T850 verkauften die« Dünen,
Jahre 1871 die Niederläirder ihren Olntheilsszk an der
Goldküste den Engiänderkn eDer letzterwähnte Ver-«
trag,«"7 bei dessen» Abschlusse ein bedeutender Stamm
der —Eingebörenen, die» Aschantis, nicht gefragt wor-
den war, rief den bekannten AsehantiZKrieg hervor,

der mit der sEinnahme«Knmasis,- der-Hauptstadt de?
Landes der Aschantis, endete. Ein neuer Aufstand
diesesgransamensaber energischen Volksstanimes im

T Jahre 1874 wurde durch das entschiedene Auftreten
des Gouverneurs Grifsith im Keime· ersticktX ·

« Palmöh Palmkerne und Goldstauls waren und
sind die einzigen Producte von Bedeutung, welche
die Goldküste zur Ansfuhr dem enropäifchen Handel
lieferte und liefert. Der Handelan der Goldküste
ist hauptsächlich Tausch-Handel; Bisgegen Ende der
sechziger Jahre war derselbe fast ganz in den Händen
weniger— europäischer Firmen, welche in den Küsten-
Plätzem unter Verwaltung von Agenten, ihre Facto-
reien hatten; nur eine geringe Anzahl eingeborener
Händler verkehrte direct mit Europa. Außerdem
wurden auch von Kaufleuten in Europa und Amerika
mit den nöthigen Waaren versehene Schiffe nach der«

Küste expedirh welche so lange sich an derselben auf-
hielten, bis ihre Waaren verkauft nnd mit den dafür
erhandelten Landesproducien beladen waren. Eine
folche Reise nahm oft ein Jahr in Anspruch, dasdie
Waaren zum großen Theile an verschiedenen Plätzen
eingeborenen Händlern auf Credit überlassen werdet?
mußten und. es oft Schwierigkeiten machte, jedenFalls
eine längere Zeit dauerte, das Aequivalent dafür in
Landesproducten von diesen Händlern einzutreibern
Dieser Küsten-Handel hat sich fast ganz von der Gold·
küste zurückgezogem und man findet diese meistens nach
Bristol und Bostongehörigen Schiffe jetzt größten-
theils in der Gegend von Cap Palmas bis» westlich

M txt-l. Dienstag, den 22. Juni (4. Juli) 18S2.
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richterliche Beamte nach Belieben zur Disposition
zu stellen. So ist denn die» Commissioii nunmehr
Guū STCUV Sesptzh eitle« geeigneten Ausweg zU
finden, mit der auch die Absicht der Monarchistem
sdie in Gemeinschaft mit den Ultra-Radckalen fürdie
Wählbarkeit der Richter votirten, eben dahin -ging,
die ganze Reform von Anfang an zu verhindern.
nJnzwllchetVs schreibt der ,,Temps«, »M1!ß MAU die
gegenwärtige Magistratur behalten; denn es ist
immerhin bcsser, mit einem der Republik zum Theil
feindseligen Personale zn thun zu haben, als sich der
Gefalzr »au"s·zusetzen, da÷ man überhaupt kein PersonalhesitztQss Die seit Jahren von» den Republicanern
geplante Justiz-Reform muß sonach bis anf Weiteres
als«gescheitert-gelten, und die Monarchisten können
mit Befriedigung auf den durch ihre geschickte par-
lamentarische Taktik errungenen Erfolg zurückblicken.

Die Eva-mission für die» Befestigung-Werke in
der »Sr·t»,weiz hat unter Vorsitz des Obersten
Psyffer ihre Arbeiten beendet. Dieselbe hat sich für
daseinfachere System des Baues verschiedener For-
tification an vielen Punkten des Landes entschieden,
weil» dasselbe den Vortheil für sich hat, daß man es nicht
als gegen den einen oder andern der auswärtigen
Staaten gerichtet ansehen kann. " »

Jm Gegensatze zu den Westmächteiy insbesondere
zu England, beinüht sich die türclfche Regierung
unablässig, die Wiederherstellung der Ruhe in Aeghp-
ten zu constatiren. Soeben hat die-Pforte, laut
Meldung aus Konstantinopeh ihren« Vertretern im
Auslande telegraphisch mitgetheilt, die aegyptischen
Truppen hätten in Folge der Verleihung des Groß-
kreuzes des Medschitje-Ordens an A r a b i P as ch a
aufs Neue -ihre Ergebenheit und Treue für den
Sultan betheuert und sei diese Thatsache als eine
erneute Bürgfchast für die Ausrechterhaltung der
Ordnung inAegypten anzusehen. Die Nachrichh
daß ,»Derw·isch. Pascha beauftragt worden sei, -Arabi
Pafcha darüber zu fondiren, wie er eine eventuelle
Absendunkff »türkischer Truppen aufnehmen würde,
wird als» unrichtig bezeichnet. Die iürkische Regierung
bezweckt, auf· diese Weise ihre Ansicht von der zN u y-
lo s i gksze it d e r C o nfe r e nz z-u erhärten.
Andererseits schreibt aber das »,,Journal de St. Pe-
texsbourg« :-di.e Cabinete könnten nicht zugeben, daß
dievBeilegung der Schwierigkeiten in Aegypten voll-
endet sei, wie die Pforte behaupte. Es gäbe noch
rezelezJnteressenzu wahren und. Fragen zu regeln;
man würdedieses schließlich in Konstantinopel ein-
sechs-«» Die inkkissrzche Dipiomatie steue daszEikkvekg
nehmen; »der Mächte »auf die Probe und versuche
dasselbe zu erschüttern. Dieses werde nicht gelingen,
manpköijnez sich dessen versichert halten. Wenn eine
Aktion nothwendig würde, so würde sie sich durch
eine Delegation der Mächte vollziehen. Wenn der
Pforte kein Zweifel in dieser Hinsicht gelassen werde,
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sie würde sich dem accommodirem Man dürfe
hoffen, daß auchEngland und Fra nkreich
nicht anders als im Mandate Europas vorgehen
würden.

Am vorigen Freitage ist die Welt von einem ihrer
widerlichsten Zerrbilder befreit worden. Der Prä-
sidentensMörder Charles Guitton ist. an diesem Tage
endlich in Nord-Amerika aufgekuüpft worden. Er
hatte sich alle erdenkliche Mühe gegeben, bis dahin
sich noch in Frechheiten zu überbieten. Als ihm
von seinem geistlichen Beistande, Revereud H1cks, die
einstimmige Entscheidung des Eabinetes mitgetheilt
wurde, daß dem Gefetze freier Lauf gelassen werden
solle und daß seine Hinrichturrg beschlossen sei, rief
er: »Besuchen Sie General Arthur. Ballen Sie
Ihre Faust vor seinen Augen und sagen Sie ihm,
daß ich ihn durch meine Inspiration zum Präsidew
ten gemacht habe. Er muß mir· bedingunglose Be-
gnadigung gewähren. Wenn nicht, so wird ihn
Gott der Allmächtige verdammen. Jch sage Ihnen,
Bruder Hicks, ich bin ein Mann Gottes, und Gott
verläßt die Seinigen nichts« Herr Arthur hat sich
für· die neue Schmeichelei bei Guiteau bedanken
können. « .

- I n l a n d.
Verbot, 22. . Juni. Jn der ,,Neuen Zeit« »ver-

öffentlicht der bekannte Eorrespondent dieses Blattes
A. M o l t s ch a n o w eine Serie von »Briefen aus
den Ostsee-Provinzen«, in welchen er —- ganz im
Geiste und Sinne des Blattes, dem er seine Feder
in den Dienst gestellt — seinem Unwillen über die
Barons-Wirthschaft und verschiedene anderefDinge,
die ihm hier zu Lande nicht behagen, Luft macht.
Derselbe hattessich bisher vorzugsweise mit Estland
und Reval, welche Stadt er eines längeren Besuches
gewürdigt, befaßt; in seiner neuesten Eorrespondenz
behandelt er ein allgemeineres Thema, das Ve r-
hältnißder Esten zu »den Rassen --

eine Besprechung, welche »wir in ihrer Art als recht
lehrreich anzuerkennen nicht umhin können. »

»Ich bin,« schreibt Herr Moltschanow, ·,,weit
entfernt von irgendwszelchen Herzensergießungen zu
Gunsten des estnischen Volkes. Jch sympathisire
mit ihm, weil es unter dem geistigen und ökonomi-
schen Drncke einer ihm fremden Nation steht, Und
kenne dieses Volk als ein solches, welches des schützem
den Eintretens ganz Rußlands nothwendiger Weise
bedarf. Jch muß -jedoch. gestehen, daß mir alle
Reden vonunserer Verbrüdernng mit den Esten
und. von einer Wiedergeburt des Esteinlandes nur
als unreife, jugendlichen Phantasien erscheinen. Jn
den Annalen der Geschichte bin ich auf keiner Seite
auf einen estnifchen Abschnitt

«

gestoßen und glaube
nicht, daß von der Gegenwart oder von kommenden
Zeiten die Entstehung neuer kleiner Völker begünstigt

wird. Was aber die Verbrüderung anlangt, so kann
sieh dem nach Millionen zählenden russischen Volke
schwerlich eine so winzige Schaar von Brüderchen
sppoxorahre öparnsy beigesellen; eher könnte man
sie als Söhne und Kinder ansehen, mit deren Er-
ziehung dein Vertreter der slavisehen Welt eine
keineswegs leichte Obliegenheit auferlegt wird. Jch
bin auch keineswegs des "Glaubens, daß, wovon
man uns häufig zu überzeugen trachtet ,

in den
Herzen der estniscben Wortführer brennend heiße
Liebe zu Rußland stammt. Bei all’ meinem Patrio-
tismus bin ich mirdessen vollaus bewußt, daß Ruß-
land noch lange nicht so weit gelangt ist, um auf
einen Fremden besondere Anziehung auszuüben. Die von
den Esten aller Trachteu Rußland entgegengetragenen
Shmpathien werden, wie ich. meine, bis hierzu. a u s-
schließlich von ökonomischen Er-
w ä g u n g e n, sowie durchdie allzu unceremonie llen
barönlichen Zustände in diesem Lande dictirt« . . .

Es wäre vergebliche Mühe, sich gegen die augen-
scheinlich auch bei Hm. Moltschanow eingewurzelte
Jdee zu wenden, daß die Deutschen hier zu Lande
lediglich dazu da wären, die Esten zu bedrucken.
Wir bemerken nur, daß der« genannte Herr zum
Schlnsse der Correspondenz seiner Freude darüber
Ausdruck giebt, daß das estniscbe Volk nicht durch
eine, mitunter rasch fich verflüchtende platonische
Liebe, sondern durch ,,dauernde ökonomische Inter-
essen« an das rnssische Volk gekettet sei. —- Wer
etwas tiefer blickt, wird leicht einsehen, worin diese
angeblich ,,dauernden ökonomischen Interessen« be-
stehen: es ist nichts Anderes, was gewisse nationale
Streber — nicht etwa das estnische Volk -— mit den
Führern der russischen National - Partei verknüpft,
als die gemeinsame Abneigung wider das deutsche
Element hier zu Lande. Ob dieses negative Ver-
kittung-Moment auch nur bei den sog. Führern der
estnischen Parteien aus die Dauer- vorhalten werde,
daran« erlauben wir uns-zu zweifeln: ein Werkzeug,
welches unbrauchbar geworden, wird bei Seite ge-
worfen. - «

« Die Angelegenheit der T n ck u m - W i u -

d a u e r B a h n ist nach vielsachen Peripetien nun
doch «zu einem glücklichen Abschlusse gebracht. Wie
die Z. f. St. u. Ld. meidet, ist soeben die d est-
n i t i v e B e st ä ti g n n g der treuen Linie erfolgt.
. —- Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird in der Livl. Gorcv.-Z. zur »allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß auf Anordnung des Livlän-
dischen Gouoerneurs vom I. Juli d, J. ab bei
allen Ordnung-Gerichten des Livlän-
dischen Gouvernements b eso n d e re P aß- E x -

pedit iolnen auf genauer Grundlage des in der
Beilage zur Livl. Gouv-Z. Nr. 134 vom Jahre
1870 publicirten Reglements für die bei dem Riga-
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schen, Wendenschery Dorpatfchen und Pernauschen
Ocdnung-Gerichte» bereits bestehenden Paß-Exucditi- »

onen errichtet wekden, jedoch dergestalt, daß an
Stelle des Z 7 des allegirteti Reglerneiits gedachten
einzigen Abrechnung-Termines, drei solcher Tisrmine
festgesetzt sind, und zwar: der 30. April, 31. Au-
gust UUD II» December und daß die Genieinde-Ver- I
ivaltungen hinfort am 14. Mai, 14. September und
14. Januar eines jeden Jahres diejenigen Summen ;

in EIIIPfCUA UChMU kömmt, welche in dem ver-
flossenen Tertiale bei der Paßäsxpedition ihres Krei-
fes eingegangen sind. T

— Mittetst eines Circulars des Ministers der
Volksaufklärung wird angeordnet, daß bei der« Prü- z
fUUg auf das Lehramt der deutschen und
sr a nz ö sisschen Spsra che von solchen, welche »

eine Realschule absolvirt»habeii, außer dem Haupt-
fsche die Kenntniß der la t ei n i s che n Sprache
im Umsange des GycnnasiakCursus zu verlangen und
nach der verkürzten Prüfung aus Grund der Bestim-
MUUgEU VOtU 15- Mai 1870 zu verfahren ist.

Riga, 19. Juni. Von dem Minister des Jnnern
ist, der Livl. Gouv-Z. zufolge, am 10. d. M. Iim
Wahl-Amte bestätigt worden: das derzeitige Rigafche
Stadthanpt R. B ü n g n e r in demselben Amte r
für das 2. Quadrienniunn ·

Ia Maul hat am vorigen Sonnabend in der
Ritte r; und Doms chule die fejerliche Ent-
lassung der Abtturienten mit dem üblichen Rede-Aue
stattgefunden. Nachdem der Oberlehrer Dr. N. -
Sa llnian n die Andacht abgehalten, bestieg der z
Oberlehrer Chr. Mickiv iū die «Tribüne, um die
Fest-Rede zu halten, weiche",,den Ehrbegriff in der -

Schnle« zum Gegenstande hatte. Hieran schlossen »
sich die Reden der scheidendeii Primairey und zwar .
sprachen die schridenden Abitnrienten A. v. Rosen- ·
bach in griechischer Sprache, E. v« Gloy in latei-
nischer, N. v. Stackelberg in russsischersrend O. Wulf
in« deutscher Sprache. Nachdem hieraus noch der
Primaner E. Girard de Soucanton den« schei-
denden Kameraden ein Lebewohl zugerufenz händigte
der Director «Dr. F. Kjöhler den Abiturienten ihre
MaturitäkZeugnisse ein. I-

Wik aus«-Wirtin der St. Bei. Z. geschriebeii wird,«
Verlies die diesjährige J o h a n n i s -Pi e sfe in vielen
Stücken flauer als in früheren Jahren, bot aber in
mancher Hinsicht auch recht Jnterissiintes dar. Jn-
teressand war z. B. das Factnm, daß am 12. Juni,
dem ersten Nießtage gar keine Geschäfte gemacht
wurden: Tausend-e von Personen ——"- vom Lande,
aus Riga und-anderen Städten szhierher gekommen
—- wandelten auf«den Straßen iimher,« auf dem 3
Pferde-Markte waren mehr als 1000 Pferde, die der
Käufer harrten. Keiner erschien. "Woher diese Er-
scheinung? Es war Sonnabend, die Juden feierten
ihren »Schabbes«. Die Christen bewiesentdadurch

von·Assini,,,tposelbstkFactoreien am Lande fast gar
nicht existirenr »Von den Jahren 1868—1869 an
trkatszeiiie große Veränderung in den Handels-Verhält-
nissen der Küste-ein. - Während bis dahin die Ver-
bindung mit Europa (L.iverpool) nnr zweiwöchentlich
durch diezDanrpser der »Afrilan Steamship Company«
stattgefunden hatte, kam zu dieser Zeit eine neue
DckinpfeieLinie hinzu, die ,,British and Asrikan Ravi-
gation Companyfc Beide. Linien arbeiten- freund-
schaftlich. neben einander und« expediren abwechselnd
jedenSonnabend einen Dampfer vonLiverpool nach
det»Küste. »Da diese Dampfer viele Plätze an der
ganzen Westküste Afrikas anlaufens, so nimmt die
Reise von Liverpool nach der Goldküste etwa 24 Tage
in Anspruch« In den letztjen Jahren haben diese
beiden Compagnienspanch eine Nebenlinie eingerichtet,
welche· jetzt vierwöchentlich zwischen Hamburg, einem
französischen Hafen nnd der Kü«ste.sährt. Deutscher-
seitskwerdenhauptsächlich von Bremen aus Schiffe
(durch F. M. VictorSöhne und G. Bagelmanm
als Agent der Baseler Mission-Gesellschaft) nach der

1Go«ld- und Sklaven-Küste (Accra, Adda und Keim)
expedird s

In neuester; Zeit, unterstützt durch die Dampf»-
Linien, hat der direete Verkehr» der eingebornen Händ-
ler mit Europa bedeutend zugenommen aus Kosten
der Solidität des·Handels. Die Einfuhr ist mannig-
sa1tig, sie besteht aus ManusactimWaaren der verschie-
densten Art,-Eisen-Wgaren, Blätter-Tabak von ganz be-
sonderer Qualität, Töpfers und PorcellamWaarety
Talg, Rum re. Die Haupt- oder vielmehr einzige
Hafenstadt an der Goldküsty deren Ufer eine über
Risfe und Untiefen brandende und sich brechende See
bespült,. und die nur in dem von den Krunegern ge-
schickt gesüshrten surfiboat ·(Brandungboot) erreicht
werden .kann,·ist Axim, 5 Miles östlich von der
Mündung des Ankobrahfliissez welcher die Haupt-
verbindung mit dem wichtigsten GoldminemDistricte
km Innern, Wassany bildet.- Der Strand ist bei
Axkm gegen die so— gefährliche . Brandungs durch ein
davor liegendes Riff geschützh innerhalb dessen die
den Transport auf dem Ankobrahfllusse vermittelnden
DCMpFBarkassen ankern können. Axim ist ein freund-
licher Ort. Die eigentliche Bai wird im Süden
UUV NVVVSU dUkch zwei grüne Stücke Land, Bosn-
matto und Piepre begrenzt. Die Farben der Land-
schCfkM find die Echk Cfkicanischenz ein mattes Blau,
ein sattes Grün und Ziegelroth. Die Formen dek
Landtchaft sind weniger leicht zu beschreiben. Die
Grenzlinie am Horizonte bildet eine wellige Mauer

von oft 150 Fuß hohen Riesen-Bäumen, die pallisa- ·

denartig von weißen zweiglosen Stimmen« nmschlos-»:
sen·sind. Die Flache"Landzunge, auf der die Stadt ?
oder vielmehr das Dorfgelagert ist, überkleiidet ein i
üppiger Pflanzenwuchs DiorikFelsen springen von
der Küste vielfach in» die See hinaus, und unter dem c
Schntze derselben kann man sicher landen. » Das her-
vorragendste Gebäude ist« dascFort Saint Anthony,
ein ursprünglich von den Portugiesen er bautes vier-
eckiges Befestigung-Werk Tiiit Bastionem die imit alt-
modischen Kanonen besetzt find; außerdem erheben.
sich zwei Batterien und ein sog. Caoalier belherrscht
in unvollkomntener Weise die Rhede. »Der« Ort
dehnt sich nördlich und südlich vom Fort in bereiten,
von scbattigen Feigenbäumen bestandenen Sitraßen
aus. Die verschiedenen MinemEornpagnien und au-
ßerdem! zwei senglische Handelshäuser haben in Axim
ihre Sonn-wire, doch ..f»ehlt es· noch an einem HoteL

-·«-··-·-«"--»"-«- « (Schluß folgt)-
- Wannrgsaltiarey

Der Witz im Alterthume Ein Frau«
zose Namens Arsene Houssaye hat vor Kurzem einige
hübsche Proben altgriechischen Witzes gesammelt und
bringt das ,,N. W. T.« einen Auszug dieser Samt-«
lang, den wir gern wiedergeben. Schon Vater
Homer läßt seinen vielgewandten Lieblingshelden
Odysseus mit arger Tücke witzelm indem derselbe auf s
die Frage des Chklopen nach. seinem Namen mit
»Niemand« antwortet. Eines der ältesten lyrisnren s
Gedichte dorischer Mundart macht, die Herrlichkeit
der Spartaner feiernd, den Witz, den die Heloten
gewiß sebr schlecht fanden: »Jch besitze ein Sschwert «

und einen Speer und einen guten Schild; mit dem
psliige und ernte ich und keltere icb den süßen Wein«
Viele jener Lalonismem die wir- in der Jugend
lediglich als den Ausdruck heroischer Gesinnung be-
wunderten, gehören in das Gebiet jenes kaustischen
Witzes, der den Spartanern überhaupt eigen war.
Als die Evboren Leonidas bei seinem Auszuge aus
Sparta aufmerksam machten, daß er sehr wenig,
Leute mit sich sühre , antwortete er mit grimme-s
gem Witze: »Wir» sind zahlreich genug sür das,
was wir zu thun habenxf Und beim Heran-
nahen seines Heldentodes in den Termophlen macht
er seine heroischen Witze. die wir aus der Schulbank
aus der Chrestomatbie übersetzt haben. Xerxes fordert
XVI! Alls« feine Waffen auszuliefern »Komm’ und·
hole sie«, antwortete er. Man meldet ihm: »Der
Feind ist nahe bei uns«; »und wir bei ihm«, sagt
er. Ein ganze Blumenlese grobe: Witze, durch die
sich die Spartaner über die Sitten der übrigen Grie-
cben lustig machten, ist uns überliefert. Eine Ruhm-
rede auf die Gerechtigkeit der Eläer bei den o1ympi-
schen Spielen beantwortet Agisi »Ein schönes« Ber-
dienst, einmal alle süns Jahre gerecht zu sein«.-IKallikratidas weist eine große Summe zurück, mit»

der man ihn bestechen wollte, damit er einen Kriegs-
gefangenen tödte. »An deiner Stelle hätte ich an-
genommen«, saat ihm ein Jonier; »ich auch an der
deinigen«, erwidert der Spartaner Häufig genug
ist sreilich bei den Spartanern die Grenze zwischen
eitisacher Grobheit und Witz nur schwer zu unter-
scheiden. Einer riihmte sich, lange ans einem Beine
stehen zu können; ,,jede Gans kann dieses«, lautete die
spartanische Antwort. - Antalkidas schickte einen Athk-ner,
der sich über rie Unwissenheit der Spartaner lustig
machte, mit der beißenden Bemerkung heim: ,,Wenig-
stsns hat-en wir nichts Schlechtes «von Euch gelernt«
Ein Bewohner vonArgos prahlte, daß viele Gräber
von Spartanern in seiner Heimath seien; ,,ganz gut-«
sagte rer Spartaner, »aber bei uns werdet ihr
das Grab keines einzigen Argivers finden« Beson-
ders die athenischen Sophisten und Dichter forder-
ten den Witz der Spnrtaneu heraus. Ein Dichter
wollte Antalkidas ein Gedicht zum Lobe des Heraklcs
vorlesen. »Wer hat ihn denn .getadel»t?« sagte An-
talkidas. Einem Sophisten, der behauptete, nur
die Weisen könnten die Heisre anführen, erwiderte
Eudamidas: »Man sieht wohl, daß Du niemals die
Trompeten gehört hast« Derselbe kommt zu spät zu
einem Vortrage eines. Sophisten und hört ihn nur
noch ausführen, das; die Philosophen die Tugend
suchen; ,.wie«, sagt er, »in der langen Zeit haben
Sie dieselbe noch nicht gefunden P« Uebrigens wurde
den Spartanern ihr zarter Witz von den anderen
Griechen ost mit gleicher Münze heimge;ahlt. Ein
Shbarit sagte seinen spartanischen Gastireundeiu
»Es ist kein Verdienst, wennJhk tapfer seid, denn
der größte Feigling würde lieber sterben, als ein
Leben siihremwie Ihn« Selbst die Boeotier wurden
den Spartanern gegenüber witzig Als spartanische
Gesandte sich bei-Epaminondas über die Thebaner be-
klagten und dabei viele Worte machten, sagte der Sieger
von Leuktrm »Mir scheint, wir haben Euch gezwungen,
Eure gewöhnliche Wortkargheit auszugeben« Der Witz
der Aihener war harmloser und zugleich universeller,
als der spartanische. Grathene, zum Essen bei einer
Freundin eingeladen, bemerkt, daß diese die besten Bis:
sen für ihre Mutter bei Seite legt; »wenn ich das
gewußt hätte«, sagt sie, »so wäre ich ·zu Deiner
Mutter speisen gegangen« Als man ihr einmal
einen sehr alten, aber schlechten Wein vorsetzte und
der Gastsreund sagte: ,,Dieser Wein ist sechszehn
Jahre alt«, izxwiderte sie: »Er ist sehr schwach für
sein Alter« Ein cyniicher Witzbold ersten Ranges
war Diogenes. Als man ihm ein kleines Städtchen
zeigte, das ungeheure Thore besaß, sagte er: »Das
geschieht aus Furcht, die Stadt möchte davon gehen«-
Wie drastisch vorhöhnt er Plato’s Definition des
Menschen als eines unbesiederten Zweisüsilers, in-
sdem er einen Hahn rupft und der Menge zuruft:
»Seht den Menschen des Plato L« Als Einer sich
wunderte, daß man eher einem Armen oder Kranken

,als einem Philosophen schenke, sagte er: »Man
iidenkt eben an die Möglichkeih selber arm oder
krank zu werden , während man vollkommen

sicher ist, nie Philosoph zu werden." Verurtheilh
eine Stadt, zu verlassen, der sein Aufenthalt sehr unan-
genehm war, rächte er sieh mit den Worten: ,,Und
ich verurtheile die Einwohner, dort zu bleiben« Auch
Aristoteles werden gute Witze nartserzählr. Man fragte
ihn, warum er die äußerliche Schönheit liebe; ,,das
ist rie Fiage eines Blinden « Als ihn ein Zudring-
licher mit der Erzähluns seiner Wundecthaten behelligte
und fragte: »Nicht wahr, das ist wunderbar?« ant-
wortete er: »Wunderbar ist, da÷ich Ticb anhöre.«
Timon auf.1esordert, für die Götter beizufteuertn sagte :

»Ich kümmere mich nicht um Götter, die ärmer sind
als icb.« Archesilaus-- erwiderte» auf die Bemerkung,
daß nie ein Epituräer zu einer anderen Seete über-
gegangen sei: »Gewiß, aus eine-n Manne kann man
einen Eunnchem aber nie aus einem Cunuchen
einen Mann machen.« Als die Demokraten in
Chios siegten und ein Redner beantragte , alle An-
hänger der geanerischen slkartei szu verbannen ,

sagte ein Philosoph: ,,Laßt wenigstens etliche von
ihnen zurück, sonst werdet Jhr Ench selbst zerflei-
schen.« Bekannt sind die beißenren Witze von Staats-
männern, wie Solon, Phokiom Alkibiades u A. Letzi
terer rieth den Bewohnern von Patras, einen Damm
zu bauen, der den Athenern gestatten würde, auf ihrem
Gebiete zu landen, und erwiderte auf den Einwurf,
,,ihr würdet uns dann am Ende verschlingen« : »Das
ist möglich, aber nur nach und nach und von den Füßen
aufwärts, während die Spartaner euch auf einmal
verschlingen und beim Kopfe anfangen werden. ,,Als man
Solon beglückwünfchta daß er den Athenern die besten
Gesetze gegeben, erwiderte er: »Die besten, die sie
ertragen können« Phokion, nach einer Rede von
der Menge bejubelt, fragt: ,,Habe« ich den etwas
Dammes gesagt?« Auch im alten Griechenland, und
zwar nicht blos in Abrera, war man in der Künstler-
welt gern dabei, fich gegenseitig zu verspotten.
Dem Appelles zeigt ein College ein Bild mit dem
Bemerken daß er es in zwei Tagen gemalt. »Man
siehtg«, ist riks liebenswürdige Antwort. Sophokles

sagte Von Euripides: »Er verabscheut die Frauen
in seinen Tragödien, anderswo nicht l« Wenn Vol-
taire behauptet, alle Witze seien -nur Wiederholungen,
so wird man hieran erinnert bei dem Worte des
Agesilaus der, von einem Freunde« beim Spielen mit
seinen Kindern überrascht, sagte: »Sprich nichk DE-
von, bis Du selber Vater wirst« Aehnliches sagte
in ähnlicher Lage Heinrich IV. zum GeandtenYvon
Spanien. Aristipp verlangte von einer« reichen
Athener 500 Drachmen für die Erziehung settses Hoh-nes. Diese! rief aus: ,,Dafür könnte ich mlt 1a einen
Sklaven kaufen« ,,Kauf einen und laß ihn-Deinem
Sohne die Philosophie beibringen« Als xiiatharina ll.
von den hohen Geldforderungen einer Tanze-IT« hörte,
rief sie aus, dieses sei eine Befoldung für Feldmar-
schälle; »so lassen Ew. MajeftätJhte Feldmaifchälls
tansen«, erwiderte die Tänzerin. Diese Beispiele
ließen sich noch um viele vermehren. »Alles schon

ldagewesenQ sagt Ben Akiba



M 141.

saß sie ohne Vermittelung der Juden keine Geschäft«
wschließen könnten; die Juden aber hatten Gelegen-
heit, diesmal durch ihre Abwesenheit den indirekten
Beweis ihrer Nütziichkeit und Unentbehrlichkskk ZU
liefern. Auch der Bauer war an diesem Tage nicht
erschienen weil er ebensalls aus der Pksxis ZU V«
Ueberzeuguiig gelangt ist, daß ohne den Juden kein
Geschäft zu machen und es daher unnütz sei, zur
Stadt zu kommen, .- Ein ganz anderes belebendes
Bild bot sich am folgenden Tage dar. Schon am
frühen Morgen stiöniten in PEUEU HMfEU zU F1Iß,
zu Pferde und per Bahn die Laiidleute mit ihren
gepntzten Frauen und Töchtern in die Stadt hinein.
Die Markiplätze waren alle gefüllt, überall ein schwang-
vollerfHandel und Wandel. Die Kaufleute klagen
trotzdem über den bedeutend geringeren Waaren-Ab-
sqtz, du· Von Ich! ZU »Ich! VUUlilldcTL Da-
gegen war der Geld-Umsatz iii den Baiiken und Cre-
dit-Anstalten ein ungeiröhnlich großer und soll sich
auf mehre Millionen belaufen. Auch der hier sonst
in großer Blüthe stehende Pferde-Handel hat stark
abgenommen, von den ca. 500,Tabiinen-Pferden sind
kaum 200 verkauft worden. z«

St. Petkrsliiitih 20. Juni. Zu den iimfassendsten
nnd bedeutsamsten legislativen Arbeiten, welche ge-
genwärtig von der Regierung vorbereitet worden,
gehört die Revision der Civil-Gesetze, resp. die Z u -

sammenstellung »eines neuen Ci-
v i l- C o d e r. Wie s. Z. mitgetheilt,s ist zu
diesem Behufe eine aus 13 hervorragenden Iuristen
bestehende Cornmissioii niedergesetzt worden, und bereits
hat dieselbe die ersten einleitenden Schritte zur Lö-
sung ihrer Aufgabe gethan: einein im »Reg.-Anz.«
veröffeiitlichten Commuiiiquö.zufolge, hat die Com-
mifsion am 31. Mai ihre erste« Sitzung abgehalten
und auf derselben die Redaction-Com-
m i s s i o n constituirt; unter dem Vorsitze des
ReichsrathsJllkitgliedes St a r i tz k i, im Falle seiner
Abwesenheit aber unter dem desSenateurs K nie-
r i e in,"·besteht dieselbe aus den Geheim-Räthen Pache
Mann, Liikjaiiow und Goliib"oiv, WirkL Staatsrath
Golewinski und Staatsrath Karnitzti. Die Redacs
tioiisCommifsioii hat sodann am 1. Juni ihre erste
Sitziing abgehalten und auf derselben u. A. die
Vertheilung der Vorarbeiten unter «die einzelnen
Glieder bestimmt, — Die rnssische Presse, nameiitlich
der »Golos«,» sieht mit vollem Vertrauen der Lö-
sung der schwierigen Aufgabe, mit welcher die Com-
niission betraut worden, entgegen. Da diese nichts
mit den trügerischen und schwankenden holitifchen
Stimmiingeii und Tendenzen zu schaffen habe, werde
man zunächst mit vosller Ruhe uud Stetigkeit in
streng wissenschaftlicher Weise sich ihr hingeben dür-
sen «—- eiii Vorzug, dessen sich beispielsweise die Ka-
cbanowsche Coinniiffioii zur Reorganisatioii der localen
Verwaltung keineswegs zu erfreuen habe. Ein wei-
teres, Glück verheisßeiides Moinent erblickt der ,,Go-
los« darin, daß die Arbeiten der Redaction-Com-
mission der vollen öffentlichen Einsichtnahme« und
Prüfung unterliegen sollen und damit die Stimmen
aller mit dem rufsifcheiiCivikRechte vertrauten Niäiis
ner sich Gehör verschaffen können: die Coiiimifsion
hat nicht nur das R"ischt, kiiiidige Juristen uiid—Pro-
fesforen zii ihren Berathniigen heranzuziehen, sondern
auch die Pflsclih ihre Arbeitenzwei nial durch den
Druck zu ver-öffentlichen. Die vorläufigen Ergeb-
nisse der Arbeiten der RedactioispConiniifsioii werden
publicirt und außerdem ,,denjeiiigen Personen und
Jnstitiitionem deren Meinung für ins Gewicht fal-
lend anerkannt wird, zur Begutachtung zugestellt
werdens« Erst nach Prüfung aller eingelaufenen
Gutarliteii nnd Berücksichtigiing der Wünsche der ein-
zelnen Ressorts soll der projeciirte neue CioikCodex
beim Neichsrathe eingebracht werden.

—- Gerechtes Aufsehen erregt in der rnssifchen
Presse, und Gefellfchaft eine Verfügung des Dirigiren-
den Synodes wonach in Zukunft auch Männer, die
n icht den Seniiiiar- Cursus absolvirt haben, die
Priest er-Weihe erhalten können. Die Blätter
weisen darauf hin, daß die natürliche Folge einer
solchen Maßnahme darin bestehen wird, daß das
Vhtlebin nicht hohe Niveau der Bildung des Priestew
Standes tief herabsinken werde,daß die Zöglinge der
Seniinare es fortan nicht niehr für nöthig erachten
werden, ibrenfCursus zu absolvircn, daß Halbbildung
und Unbilduiig eiii breiter Zutritt-finden geistlichen
Stand hiermit gewährt sei. — Zu Gunsten dieser,
offenbar durch argen Priester-Mangel hervorgerufenen
Maßnahme hat bis hierzu kein einziges Organ das
Wort ergriffen; tiicht einmal der ,,Kirchl. Gemeinde-
böte« fühlt sich veranlaßt, sie vertheidigen zu wollen,
vielmehr coiistatirt er die allgemeine, vorzugsweise
CUS der iiiangelhasten Dotirui:g« der Pkiester hervor-
sChklldsNoilslage innerhalb des geistliclien Standes.

—- Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehles vom 18.
d« Mlss lst der Beamte zii besonderen Aufträgen
bei-II Fis1s"i-Miiiistekinm, Wikkl Staates-no Richter,
3711111 Dktector des Departements der directeii Steuern
ernannt worden.

«· D« Mlllistet des Innern, Graf T o l st o i,
hsh d« St» PEL Z· zllfvlgiy seit dem vorigen Donners-
USE U« Minister-Pius Auf der Apotheker-Jiisel be-
zogen.

-—— Der VII. allgemeine C» n g, eß k U Hi«scher Naturforscher und Aerzte, an
dksskn ZUstCUVEVDIIIMEU Mehkfsch gezweifelt wurde,
soll, wie die »Er. Bei. Web. Wchschk ersehn, un»
doch noch im Auguste d.- J. zusammentreten, und zwar

it! O d e l l T? Die Odessaer Universität soll bereits
umdieErlaubnißdenCosiqreß abhalten zu dürfen,
beim Ministerium der Volksaufklärung eingekommen
fein.

Ja Moskau-sind, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, jüngst zwei Ausstelley der Uhrmacher B a r h
und der VietalkArbeiter Pohl, überwiesen worden,
ausländische Fabricateaufderbekannv
lich specifisch russischen Ausstelluiig exponirt zu
haben. -—- JM G e f ä U g n i ss e hat man derselben
Quelle zufolge, kürzlich einen unterirdischen Gang
entdeckt.

Jus dem stinkt« des Rtichks laufen äußerst wider-
sprechende Berichte über die diesmaligen Er nt e-
Aussichten ein, und zwar scheinen neuerdings die
ungünstig lautenden Berichte die Ueberhand über die
günstigen erlangen zu wollen. So hat im Hinblicke
auf den schlechten Stand der Saaten die Kursksche
Landschaft schon jistzt den Landlenten einen außeror-
dentlichen Credit imgBetrage von 75,000 Rbl. tr-
ösfnetz im Charkowsscheii haben verschiedenartige
Insecten nicht geringes Unheil angerichtet; im Wla-
diinikschen hat ein Hagelschlag bedeutenden Schaden
verursacht; im Gdowsscheii Kreise beginnt in Folge
der anhaltenden Dürre das Sommerkorn abzuster-
ben, ebenso wird aus dem Sscnolenskschen Gouver-
nement über große Dürre geklagt.

In Poischsnlii im Gouv. Nishni-Nowgorod sind,
wie der Rufs. Z. berichtet wird, kürzlich gegen
hu n d e r t H ä n s e r mit allen Neben-Gebäuden
niedergebrannt. Der Brandplatz hat eine
Länge von nahe zu zwei Werstz die wenigsten Häuser
waren versichert.

Zum N. Vaitischen Feuerwehr-Tage.
Für die auf Sonnabend, den 26. und Montag,

den« 28. Juni, anberauniten Verhandlungen des
baltischen FeuerwehwTages sind, der Lieb-Z. zufolge,
nachstishendeBerathungsG egenstände auf
die Tag eso r d n u n g gesetzt worden:

1) Annahme einer Geschäftsordnung. «

2) Bericht— des Vororts.
Z) Wahl der Cassa-Revidenten.
4) Antrag der Arensbnrger Feuerwehy für

sämmtliche Verbandssseuerwehren giltige conforme
Auszeichnungen für eine gewisse Reihe von Jahren
untadeligen Dienstes einzuführen.

5) Antrag des Hauptmannes Nörmann zu Leal,
betreffend die Anrechnung der früheren Dienstjahre
beim Eintritte in eine andere Feuerwehin «

S) Antrag der Revaler Feuerwehr und des Central-
Ausschusses, betreffend die Einrichtung von Land-
Fcuerwehrem « -

7) Antrag des Mitgliedes der Freiwilligen Feuer-
wehr zu Riga Stephani, betreffend die einheitliche
Bezeichnung und Gruppiruiig der Feuerschäden in
den statistischen Tabellenp ,

8) Antrag der Arensburger Feuerwehy betreffend
die Creirung von Ehremslsllitgliedern und Beschaffung
zweckmäßia ausgestatteter Diplome für sie.

9) Antrag des Hauptmanns Nörmaniy betreffend-
die größere Verbreitung der »Feuerwehr-Nachrichten«.

10) Antrag der Llrensburger Feuerwehr auf Aus-
stattung der ,,Feuerwehr-Nachrichten« mit einem
Register. ·«

11) Antrag der Revaler Fenerwehr und des
CeritraLAUsschiisseS zur Verhütung nnd Bewältigung
von Theaterbräiideir « »

12) Antrag des Hauptmanns Nörmaiin zu Leal
zur Lzeschaffnisg von Nachweisen über Bezugsquellen
von FeuerwehspReqiiisiten und Materialien- für die
»Fe»erwehr-Nachrichten«.

13) Antrag der Arensburger Feuern-ehe; betreffend·
die Uebergabe der Anfertigung und des Verkaufs der
Schemata »der statistischen Tabellen und Diplome an
einen Verleger. -

14) Bericht der Cassa-Revidenten.
15) Bestimmung des Vororts für das nächste

Trienniusm
is) Wahlen der Ausschuß-Mitglieder und ihrer

Stellvertreter.

Reinen aus lieu» Kirrlfeiiiiiirliern Darum.
St. Petri-Gemeinde. Ge t a u fte des Jaan Peep Tochter

Jenny Adele Josephinq des Mzlers Carl sit? TochtekElrvine Marie Wilhelminq des echulmachew Larl Rnm
Trchter Vanda Helene Mark, des Adam Liuhka Zwillinae
Alnsa Helene und« Jda Mathi1de, ve- Ado Akt Sohn
Arthur Constantim G e st o rb en: Tlo Lusti, 78 Jahr
alt, des Jüri Sarepea Tochter Marie Wilhelmine 1 Jahr
10 Monat alt, August Möts s Tage alt.

. « · lllnioersität und Schule.
« Aus Berlin wird mitgetheilk Die Wie-

ner Universität hat einstimmig beschlosseiy an Sielle
des verstorbenen Klinikers Ducheck den Prof. Ley-
den zu berufen. Leyden will indeß, zu groher
Freude seiner Schüler, wie der Berliner Aerzte, seine
hiesige Stelliing nicht aufgeben.

— Dr. S chlieman n wird sich zur Empfang-
nahme des EhrendoctowDiplonis von der Universi-
tät Oxford dorthin begeben. Mit ihm zu gleicher
Zeit wird Baron Nord ensskjöld diese Würde
von der alten Universität erhalten, und auch dieser
will, dem dringenden Bitten seiner Verehrer in
England noli-gebend, die Reise dorthin unternehmen.

zsllannigfaltigea
e Aus Ems 24., Juni, wird der ,,N. Pr. Z.«
geschrieben: Regelniäßig gegen 8 Uhr Morgens
trinkt Kaiser Wilhelm das erste Glas
K«ränchen-Brunnen, geht dann, leicht auf ein dünnes
Stöckcheii gestützh znnächst etwa eine Vierteistunde
im Curgarten auf und ab. Hier nun wird manche
Dame, manch bpochstehender Slliilitär oder Beamter,
ja selbst kleine Mädchen und Kinder durch leutselige,
freundliche Ansprachen des Kaisers hoch geehrt nnd
erfreut. Gegen 10 Uhr ist das Hin- und Hergehen
vor den Quellen im Curhause ldenn der Kaiser trinkt
seit einigen Tagen neben dem Kränchen auch Kessek
braunen) nach dem Curgarten beendet, und Seine

Neue Dörptsche Zeitung.

Majestäi begiebt sich iii die sehr bescheidenen Wohn-
räumh welche im ersten Stockiverke des alten Cur-
hatlses belegen sind und schon seit Jahren die hiesige
Residenz bilden. Nach dem Frühstcicke beginnen »dieVvsktäaez denn tagtäglich bringen die Couttete
gkVßE Ackeslstücke aus Berlin und kehren mit den
erledigten Dienstsachen dorthin zurück. Bald UUU
lst es der General von Albedyll, bald der Geheime
Cabinetsrath von Wilmowsktz oder auch der Gesandte
von Bülorv, welcher längere oder kürzere Zeit im
Arbeitszimmer des Kaisers verweilt. Regelmäßig um
4 Uhr findet das Diner im Curhause Statt· Die
Cavaliere aus der Reise-Begleitung des Kaisers bil-
den dessen tägliche Tischgästez außerdem werden noch
häufig hervorragende Curgäste oder bei St. Mase-stät sich meldende höhere Officiere und Civilbeamte
mit zur Tafel befohlen. Nachdem nunmehr warme,
erqnicksnde Luft wieder das schöne Zahn-Thal durch-
strömt, pflegt der Kaiser auch stets am Nachmittage

zunächst nach der Gegend von Nassau zu oder neben
der Lahn entlang nach Lahnstein zu eine Spazier-
Fahrt zu machen. Zwischen 7 und 8 Uhr Abends·
versammeln die Curgäste sich wieder im Curgarten,
theils um zu prorneniren theils um den Kaiser noch-
mals begrüßen zu können, wenn er sich, bei gutem
Wetter stets zu Fuß, in das Theater begiebt. Nach
Schluß der Vorstellung geht oder fährt der Kaiser
wieder nach dem Curhause zurück und die hell-
leuchtende grüne Lampe am Eckfenster giebt noch
bis spät in die Nacht hinein davon Kunde, daß
der Kaiser noch wacht und arbeitet.

-— Aus Paris wird mitgetheilt: Louis Godefroy
Jadin, dessen Hunde Jagdstücke und verwandte
Stilleben in ihrer Art unübertroffen sind und sci-
nen Namen den Oudry, Snyders, Jean Fit würdig
an die Seite stellen, ist im Alter von 77 Jahren ge-
storbem—Ueber Versehwendungder Feuerung
beim Kochem Wir bedienen uns zum Kochen
der Speisestofse vorzugsweise des Wassers. Erhitzen
wir dasselbe bis zu einer Temperatur von 100 Gr.
C» so kocht es; höhere Grade erreichen wir indeß
nicht, selbst wenn das einwirkende Feuer noch so sehr
verstärkt wird. Die im erhöhten Maße angewandte
Hitze dient alsdann nur zur Bildung und Entwei-
chung des Wasserdamvfes Hieraus ergiebt sich, daß,
wenn Wasser oder Suppekochh nur so viel Brenn-
material erforderlich ist, um die Temperatur auf der
genannten Höhe zu erhalten. Ein stärkeres Feuer
würde nur eine Verdnnstung der Suppe veranlassen,
dieselbe würde, wie man spigh einkochen und durch
das etwa nothwendig gewordene Hinzugießen von
Wasser an Schmackhastigkeit verlieren. Wir würden
einerseits das Brennmaterial unnöthig verschweuden,
anderseits den Werth der Brühe herabsetzem Ebenso
entnehmen wir hieraus, daß es eine völlig falsche
Annahme ist, wenn die Köchin glaubt, durch ein ver-
stärktes Feuer das kochende Fleisch sschneller mitthe-
zu erhalten. Jm Gegentheil würde der durch die
Berdampfung erforderliche Zusatz von Wasser, wenn
es nicht kochend ist, die Temperatur zeitweise erniedri-
gen und das« Mürbewerden des Fleisches sogar»
noch verlangsamen. Ein Verfahren, den Hitzegrad
des kochenden Wassers- zu erhöhen, wendet die— Haus-
frau unbewußt an, indem sie den Speisen sogleich
Salz hinzufiigt Salziaes Wasser kocht schwerer,
d; h. erfordert eine höhere Temperatur zum Eintreten
des Siedepunctes Salzt man daher die Speisen,
nachdem man sie auf’s Feuer gesetzt hat, so wirkt
der Temperaturgrad der Hihe umso erweichender
und auflösender auf die Speisen. Das kostspieligste
Material zur Herstellung der Speisen ist gerade die
Feuerung, und der steigende Preis derselben sollte
schon zur größten Ersparnis; veranlassen. Holz und
Torf. auf osfenem Heerde verbrannt, bilden den
Höhepunkt der Verschwendung; aber auch selbst den
zweckmäßigsten Ofenconftructionen ist es bis jetzt noch
nicht gelungen, zu verhindern, daß ein großer Theil
der erzeugten Hitze durch den Schornstein verloren
geht. Jndessen ist es nicht die vhvsikalische Unzu-
länglichkeit unserer noch immer mangelhasten Heiz-
apparate, welche Hitze verschwenden, sondern auch die
Ueberheizung des Heerdes durch die Köchin. Man
könnte aus den meisten Kochheerden fast Metalle
schmelzen, obwohl, wie schon erwähnt, alle Hitze über
100 Grad C. in Dampf übergeht, welcher viele
nahrbaste und edle Bestandtheile aus den Speisen
mit fort in die Lust reißt. Um einen geringfügigen
Gegenstand zu kochen, wird oft so viel Wärme er-
zeugt,- raß eine zehnmal größere Portion damit gar
gekocht werden könnte. - «

Localeu
Ueber M o z a rt’s D o n J ua n hat unser

Vorgänger im Amte seiner Zeit eine sehr ausführ-
licl)e Kritik geschrieben, die uns bei der Besprechung
der gestrigen, zweiten Ausführung eines genaueren-
Eingehens auf die Oper an sich überhebt. Was
Seiteus des Gesangpersonals und der Regie geschehen
mußte, um eine sehr gute Vorstellung zu Stande zubringen, das geschah wirklich gestern zum aller
größten Theile, wie wir dies im Hinblick auf die
Vorzüglichkeit namentlich unserer ersten Kräfte und
die Tüchtigkeit der zweiten auch gar nicht anders
mehr erwarten dürfen. Leistungen , wie die Frl.,
Waibel’s (Do nna An n a), HerrnWild’s
(Do n Juan), Fräulein Sonbrich’s (Zer-
line) verdienen die vollste Anerkennung, den leb-
haftesten Beifall. Fräulein L e d w i n k a (E l v i ra)
schien uns nicht ganz disponirt zu sein. Der Lep o-
rello des Herrn R e chtm a n n gefiel uns in
Spiel und Gesang diesmal besser, als bei der erstenAussühkllvgz manche Uebertreibungeiy die uns danrals
störten, sind maßvolllerer Auffassung gewichen, und
die Intonation war tvesentlich reiner. Der Registew
arie hätten wir in ihrem zweiten Theile viel mehrSchwuug und lebendrgeres Tempo gewünscht. Warum
hat Herr B a r o s ch- duich Weglassung der Arie
,,Thränen vom Freunde getrocknet« die an und für
sich schvu undankbaret Rolle des O c t a v i o um
die sehönste der beiden Nummern beraubt, die allein
noch eitle« Tenor zur Uebernahme jener Partie
verlocken können? Die Bemühungen der Sänger
um deutlicher-e und bissere Aussprache waren wohlbemerkbar und nicht ohne Erfolg. Herr S a al
war ein guter M asetto; er verdient be-
sonderen Dank, da er durch weitere Uebernahmeder Partie des Co mthurs, an Stelle des,
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Wie W« HZVCU , erkrankten errn Schul die
IsUg etschtlke Wiedetausführung Fee Oper ermgglicht
hatte. Der Chor that sei» Schuwzgkzjg

THIS» Clledem hat uns die gestrige Vorstellung
zu verschiedenen Malen Firg beistimmt; es kamen,
Um es kurz es; sogen, grobliche Fkhiek vor, die nicht
vorkommen du»rfen. Wir haben allen Grund, diese
Fehler den Sangern und Sängerinnen n i cht zurLast zu legen, »Unser Vorwurf richtet sich diesmal di-
rect — an die Theaterdirectiom Wie-
derholt ist von uns darauf hingewiesen worden, daßHerr Capellmeister S c e r zl nicht im Skznde M«eine Oper zu dirigiren, daß ihm die iresentlichstenEigenschaften eines Dirigenten mangelnz wik kufm
den ganzen musikverständigen Theil unseres Publi-
cum zu Zeugen dafür auf, daß der gestkige Ahkjkd
die Richtigkeit unserer Behauptung aufs Eindringlichste
bekräfiigte. Trotzdem erscheint Herr Scerzl immer
wieder am Diriaentenpult Die Theaterdirection
besitzt in Herrn Capellmeister G i l l e eine tüchtige,
erprobte Dirigentenkraft; wir fühlen uns daher Ivoll-
auf berechtigt, im Namen des Publikum den Wunsch
und die Bitte auszusprechen, die T h e a t e r d i -

r ectio n möge künftig bei den Opern die musi-
kalische Leitung ausschließlich in die Hände des
Herrn G i l l e legen. Wir sind es müde, immer-
fort v e r g e b l i ch zu klagen, wo eine Besserung
leicht zu erzielen wäre. So, wie gestern Abend,
darf nicht weiter dirigirt werden a.

» Handels— und pötlrn—lsachrithiku.
St. lilttcrsviirxy 20. Juni. Wenn - lesen wir

in der Börsen - Wochenschau des St. Pet. Her. —-

die in letzter Zeit vielsach anftretende Ansicht wahr
wäre, daß die judenfeindliche und der russischen Va-
luta so verhängnißvolle Politik des Grafen Jgnat-
iew aus einer persönlichen Abneigung desselben gegen
die Börsenwelt beruht habe, und die Maßregeln ge-
gen die Juden eine Art Revanche für die Anti-
pathien gebildet hätten, welche alle. Börfenplätze
Europas diesem Staatsmanne stets entgegenbrachten,
so hat der frühere Minister des Jnnern jeden Falls
die traurige Genugihuung, nach feinem Abgange einen
noch bedenklicheren Zustand der russischen Valuta zu
erblicken, wie solcher je während seiner Verwaltung
vorgelegen hat. Wir wollen hiermit nicht sagen,
daß wir diese Erklärung der Jgnatjewschen Politik
für eine wahrscheinliche halten, da ein russischer
Staatsmann einer solchen unpatriotischen Politik
kaum fähig wäre —- wir registriren aber diese Mei-
nung als ein Curiosum der absonderlichen Deduc-
tionen, zu welchen die Presse gelangen kann Tund ver-
zeichnen das Factum als einen Beweis, wie wenig
die Vorausfetzungen der Börsen in der Wirklichkeit
sich bewahrheiteii und auf wie schwankender Grund-
lage alle politisch-financiellen« Combinationen zu
ruhen pflegen. — Die A e» g h p tissj·ch--e»1 a g e
hat das Werk. des Grafen Jgnatjew in seiner zer-
störenden Wirkung übernommen. Der Schaden,
welchen die Besitzer aegyptischer Fonds durch den
Fall dieser Werthe erleiden und die Betheiligunkx des
französischen und englischen Handels in der Kata-
strophe, welche die Flucht der Europäer nach sich
zieht, lasten schwer auf allen Börslgn und üben einen
Druck auch auf die nicht direct etheiligtenWerthe
aus. Der allgemeinen Mißstimniung nachgebend
lauteten die aus Berlin anlangenden Notirungen der
Rubelnoten seit dem Beginne der Woche fortwährend
matt. Am Montage war zwar London noch mit
2479 erhältlich; als aber am Dinstage die Nachricht
über neue Judenhetzenaus Balta ein-
traf, ermäßigte sich der Cours bis 24I-",,, und am
ållkittwoch waren über 24 keine Trassenteii für Lon-
don zu finden. Der Mangel an Export-Papier,,spd«ex,
bedeutende Bedarf an Zollicsjoupons und diefsiijijkliikj
Disposition der ausländischen Börsen bewirkteiikfsaäI
wir über diese Norm bis zum Freitage nicht hinaus-IT?
gingen. Nachdem jedoch die Ultimoliquidation ins;
Berlin als beendet anzusehen ist, scheint eiiieTkleineT
Aufbesserung im Course erwartet zu sein und eine
einigermaßen zuversichtlichere Stimmung des Wechsel-
Courses war am Freitage nicht Hzu verkennen. Die
niedrigste Notiz lautet zwar 24 aber zu 2479 war
Bank-Papier zum Schlusse erhältliih

———DerEffecten-M arktbot in der ver-
flossenen Woche kein trostreicheres Bild, als, wie bis-
her. — Vollständige Geschäftslosigkeit und einekleine
aber consequenie Abbröckelung der Preise waren das
Merkmal der wenigen Umsätze. OrientabAnleihen
erniäßigten sich bis 88174 für alle drei Emmissionem
Stadt-Obligationen fielen bis 8974 und Agrarwerthe
waren nur wenig beachtet. Ein regelmäßiger Ver-
kehr zu steigenden Preisen fand nur in Looseu beider
EmmissioiienStatt. Die erste Emission stieg auf-die
bevorstehende Tirage bis 21872 und in der zweiten
fanden Umsätze zu 20934 und 210 Statt. ;

—-—Unter den Eisenbahn-"Actien lenkte
die energisch betriebene Preiszsderabsetzung derRybkkssb
Eisenbahn-Aktien die Aufmerksamkeit» auf sich. Mit;
71V2——72 am vorigen Freitage abschließend, wurdens
Rybinsk mit deinBeginne dieser Woche der» Gegen-««
stand eines erfolgreichen Angebots Seitens eiliiger
durch die Jndifserenz der Börse ermuthigter Baisse-»
speculanteii und bei der allgenieinen Apathie für alle;

.»·Werthe gelang es den »Faiseurs« den Preis bis«
6674 herabzudrücken. Bei diesem Standpunte ange-
langt, zeigt, sich in Folge Moskauer Aufträge einiges»
Nachfrage und bei unbedeutenden« Käufen stieg der
Preis der Aktien an der Freitags-Börse bis 69. -—

Die Actien der Baltischen Bahn waren auf
den garantirteii Eingang des Juli-Coupons vorüber-
gehend bei 9972 gefragt, ermäßigten sich zum
Fchlusse der Woche bis 99 und schlosseu zu diesem

reife.
B a n k - A c t i e n sind gänzlich vernachlässigh

und Umsätze in dieser Kategorie von Werthen gehö-
ren zu den Seltenheitem «

. .

— Coutebrticht
Rigaer Börse, 19. Juni 1882.-

Gern. »Weil. Elias.
576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- —- —

IX » «, 1878 . . . . .
— 90 88914

595 - ,, 1879 . . . . .
-- 90 8834

576 Livl. Pfandbriefy unlündlk . . .
— 98 ; 97

III-«» Nie; Pieris-be. v. Hyppih.-Vek. . sey, 94 Ist«
M Pia-Drin. Eis. s. 100 .

. . .
.

— 92 91
594 Krl. Pfdbr. » M. . . .

«

.

— — 98
Baltische Eisenbahn d 125 . . . . .

— — —

Für die Neoaction vermitrvortlietp - . «« «
Dr. E. Mattieiem onna. A. Hasseli..l.a1l..·»
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Issxxglp III-Uhr Stier« Hi« .1,1.-.«1dx-V9xs.vt!.tsxgs»Preis-»fürJvipfixnfggspglxeng
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Vulitiickfens kTTagesb eiri«ch-t.s. - «« -

Inland» Do, r par: ,Ef,kze» gvjRevisioni der· Städtetzrdi»wenn« PeybnalkNachr1Zten. Gegen Viehjeüchensz Pisa:Adern-teuren. Qui-b irrgermeifteuWahlxisMawrrtatsPtw
soiiilgsxss , S« I— P? t s s s M.kzx Wes» den! MisskstsxisisexxxesrVo Mai-Klärung. Hof-Raum ten. Tage8chron1k· Tagan -
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Sthungberlcht ver Er. Est Gesellschaft. Hand« und Busen—-
erscheinen» », xc , : .- ,sz

Zenit-easy, Ein neues Gott-laut» 1I. M a n· n i g fal -

tiges. « « · « «

, Fillalitischcr Tages-versehn n

s - - i « · « DenTLZHTJUni G. Julijiseza s«
- Der gegenwärtige Augenblick gehört den Gek-

rüchteik weiche die szNaLEZT als— die j c) ur n a l i st i-
fcheniEclairetcrs der euroiyäifchen Diplosk
m ati e bezeichnetp Die «Mächte sind mit wenigen
Ausnahmen-in« diefeknsAugeiiblsicke von Yeinenr ziem-
lich tiefgehendeu Niißtraiiensps gegen einandcrerfiilltj
die, Arbeit ist— wechfelsweise darauf« gerichtet, die ei;
gentlichenZielexedieletzteit Gedanken dessz ,,eurd"päiL-
schen Coucertes« zu ergründen. Unansgesetztwird
an der P fo Eise« mit Eisznsetzung der? verschiedensten
Mitte! —- Uebeeredsiig", Verspreehnng Drohung
gearbeitet, Inn« sie— zun- Eiritsreteii »in kirgeitd eine Art«
von .-Vernehnteti mit der Conferenz zu twranlassenss
Btsizxjeltztoiberlist derSnltan hartnäckig beihjeiner
Ablehnunggebltehekk Die europäisehen Mächtes wollen
nlß Ilkoiifersetizi m itckdent TSultais unterhandelm der
Sulraipecklärtllagekgen Verhandlungen« über Regeln-
teni schonszssübethaupts disk? nnnöthlgy Mbillszaber
jeden-«- Fallsdsolihes nur mit den einzelnen« sMächten
führen» i— so kommt die Cvnferenz natürlich nicht
Miit-Iris. ·-"Vvr« einem sei-n sei tig ekns VI) rszg Eh e n

schrecken alle Mächte—- zurück;-dersnußerordeiitlichens
Verantwortung seinsgedeirkH die« sich daran lkiiküpfen
könnte. -· Die Besetznng dess Poftens s eines? entfliehen«
Geschäftstriigers in— Kpnstantinopel durch— Herrn-d.-
Nelidvtih denediegNetie Pf. Z« Als-dein Nditarbek
terani Vortrage Hirn Sau Stefanirscharakterisirtj hat
anscheinend« inEBerliii, mehi nvcly »in«Wien verstimnittj
Wenn Englrtndsiii s«2leg-l)«p'teit·«-«vorgehtg »Frankretch
pielleicht sichsszs veranlaßt steht, sich« gleiehfallsYeiwes
Pfandes«t- zu bemächtigen, «) fv könnte bielleicht «"a1i«ch
RUKLLYD erregt, Der. -—«E,i!1.s!I-«9»Txx»»yxex....gxxjzxxexx.,gejte, irg-
regeti. Die »N·. Ist-II« berichtet heute daraufhin,
daß. in OistsssRuinelieiisps Bestrebungenzkdie auf· eine·
Aenderung der liestehexiden ««Verhiiltnisseabzielenjjszgikns
mer mehr in« die3THaline, F«c·h»icß,en««., vonandeIrerszSJeite

Siebzehnter Jahrgang.

nehmen und » nur für die laufenden Geschäfte einen
Stelluertreter einznsetzeik hat Fürst Bismarck fallen
lassen. Freilich wird er darum doch in diesem wie
anch »in anderen Ressorts »die eigentliche politische
Richtung angeben. Formell tritt in der Stellung
des preußischen Finanzministers so wenig wie in
der Leitung des Reichsfinaiizwesens eine Aenderiiiig
ein z« ses wird, lediglich ein Personen-Wechsel vorge-
nomirieir Die Gewährung des Rücktrittes des Herrn
Bitter sowiefdie neuen Ernennungeii werden schon
in den allernächster: Tagen osficiell bekannt geinacht
roerdeiix Ueber ein Programm zur« preußischen
Steuer-Reform sollen zwischen dem Reichskanzler und
Herrn Scholz in Varzin eingehende Verhandlungen
stattgefunden . haben, wobei vollständiges Einverneh-
knen erzielt worden. « «

« Aus der dumpfen Stinnnnng, welche in Frank-
reich entstanden ist, seitdem die Gerüchte von der
kriegerischen Rüstung Englands rursirens namentlich
seitdein die EonferenzsBeschlüsse streng geheimgehalten
werd-en und sowohl die« englische als diesfranzösische
Regierung auf »die parlamentarischen Anfragen zu
antworten sich weigert, macht sich in der Pariser
Tages-Presse eine entsahieden fe in d li ch e T e n d e n z
gegen England geltend, die um so mehr notirt
zu· werden verdient, als sie mit der vorwiegenden
öffentlichen Meinung ganz übereinstimmt Was

,man sich in den politischen Kreisen hier sagt, ist,
kurz zusammengefaßt: »England hat das Anerbieten,
niirterielle Maßregeln gegen die revoltirenden Aegypter
zu ergreifen, zurückgewieseiiz wir, die alten Alliirten
Englands wollen jetzt von Euren JnterventiomPläiren
nichts wissen.« »L«ibert6"« z. B. schreibt: »Wenn sich
England darin gefällt, die Welt durch eine eklatante
Widerrufurig seiner früheren Politik in Erstaunen
zu sehen, so ist dieses kein Grund, daß wir das Gleiche
thun. England i-st eine Insel, von wo« aus» es leicht
ist, den Vorwürsen oder vielleicht den Anseinduiigeit
Europas die Stirn zu bieten; aber wir als ,con-

tineiitale Macht» »müssen den GCfÜHW UUVZEVOfkUCII
dein» · ii"1it"seker"««"""Näask-Larve« "Rechtiiing" tragen«
Eine Jnterventioiy erklärt das Blatt, ehenochdie
Eonferenzmlle Mittel erschöpft hat, sei einezJnjuriek
gegen » die übrigen Mächte. Zudem berechtige Vor
der Hand nichts« das« bewaffnete Einschreiten, denn
die Ordnung sei wieder hergestellt und die Gecnüther
bernhigten sichy Die französische Eont«role, das Ein«-
zige, was dasJuteresse Frankreichs herrühre, sei nicht
bedroht; DerAXtikeI schließtfolgendermaßen: »Es
unterliegt keinem Zweifel, daß England, wenn es
seinen Schlag ansführh zuerst aus den Widerstand
der« aegyptischen NationalsPartei stößt und · sodann
auf die« Feindseltgkeit der Türkei und Europas
Angenommen, daß England "uiikl1ig genug ist, eine

ib«e««ist. inan daraufhin, daß die sriissisehe Antwortans ein westinächtliches Vorgehen« gegen) Aeghpten
in Aisineuieii geschrieben Ziverden könnte. Gerade
diese gespannte Lage aber in! "Ziisammenhange· niiide1·i«i1·1«f«ieren Sorgen, welche jede der iiiichstbetheik
ligteii Mächte bedrängen, die Gefahr, initfdrein ge«-
saniixiteci Jslaniisniiis in schioereii«Cd"nflictf skomineiy
wird ihre beruhigende und hziirückhaltende Wirkung
nicht»»verfe"lzl«en. Jene Schreck-Gespenster Frei-den eben
oft· darin« deshalb berufen; weil nian auf dein diplo-
niatischenSchachbrette einen szkleiiien Zug durchzu-setzen gedenktZ Man darf« hoffen, daß in einigen
Tagen« die Situation sich wesentlich« klären wird,wenn die» interessirteii Viächte sich überzeugt haben
werden, wie weit sie geben können, ohne auf einen
energischen «Widerstand zu stoßen. Was· die Stellnng
Dentfchlaiids betrifft, soehat Fürst Bismarck erklärt,
das ihm jede Conibitiatioii zur Beilegung der ägysk
tischen Hände! recht sei, über welche Frankreich— und
England sich« verständigen. Ein— Interesse Deutsch;
lands, irgend gegriindeten Wünschen " Englands be;
züglich der Sicherung des Suez-Eanäles zu
widerstrebenjs können wir nicht absehen. Die Erhalk
tnng dieser· Welt-Straße ist ein allgemein europäifches
Interesse und zweifellos ist es England, das vdr
allen anderen Diszächten berufen ist, über dieseni kost-
bren Gute» zip» wachen)

«

« « « i
» Jn Wiener Blättern ist von einer bevorstehenden
Znsautnienkunft des Kaisers Wilhenn mit« dem Kai-ser« von» Oestekreich die Rede. , Da Kaiser» Wilhelm
sich auch ins diesem Herbste nach Cbasteitksbegebeii will,
so» wird « ohne Zweifel, , wie bei jedeni Besuche des
hohen Herrn auf« ssterreichischem Boden, eine Begrü-
ßiiiig init deni Kaiser Franz·Jvseph3stattfinden. Da-
gegen ist Von« dem Projecieeiner hochaiolitischen En-

trsebn"e« der beiden spMIonarcheiy «an der auch die-leiten-
den Staatsmiinner theilnehmen würden , in BZrlin
ingut sunterrichteteri Kreisen Nichts· bekannt. Eine
Begegziuiig «dessGr·afen" Kalnoky mit dein Fiirsten
Bis-sinkst, skösiixkees txknckdiugs Ieicht» ex-u»isg-riet-t weidet»wenn der Reichskanzler seinen Plan« ,» "T«epklistz szodei
Gasteiszii zur Curdzu besuchen, in der Thatausf1ihrtei;
in dieser Beziehung steht jedoch: »noch«"gar· nichts fest.

Wie« aus«-Berlin, übereinstiinuieiid mit· den betresk
feiideszn 9Zeitnng-Be"richten, gemeldet wird, sind an! les«-
ten Mittwoch i-1«I"Va«t»z«in" vorbehaltlich derkaiserlicheti
Znstiitiiiiung" dieszesntscheidenden Beschlüsse« über die
durch« den iRücktritt des Finanzminifiers Bittersp ver-
anlaßten Veriindernngeii gefaßt worden. Geheinirath
-S-t«b...9·-Lz»e2ixdcdcixugch F i. nat! z m i n st E te Und
hat in der« Leitung des ReichsschatiyAmtes den bisheri-
gentDirector7irr-diesen! Arme, Geheimrath Bu r. -

chsar d, zum-s-Nachfolger. Den Gedanken, sdie
oberiste iLeituiig »der Finanzensselbst in Hsdie sHand-"zu
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so vkkhäuguißschxvere Paktie zu spielen, sp kpkxxdz
uns nichts entschuldigery wenn wir uns· an dem
Wagestiicke betheiligterM »National« liisztsich itnganz
gleichen Sinne vernehmen, nur spricht er sich noch
bitterer gegen den »u nzu verläss i gen Jo hu
Ball« aus. Das Blatt sympathisirtsogar offen
mit den UnabhängigkeivBestrebiingen der rieghptischen
National-Pariei: es sei »absnrd«, wenn die französische-
Repnblik gegen dieselbe einschreiten wollte, wieweik
land gegen die römische Republit Die Opportunisten
hätten jeden Falls nicht auf die Unterstützung der
öffentlichen Meinung zurechnen, wenn sie sich denLuxus,
groß zu erscheinen ä la Napoleoii III» verschaffen
wollten. England iversuche übrigens nur, Europa
einzuschüchtern »Es schiesze doch den ersten Kano-
nenfchiißsp ab l« so ruft das Blattam Ende seines·
Artikels aus «—- ,,wir warten die Probe ab rund
glauben, daß es rascher seine Energie bereuen wird,
als wir unsere TheilnahmlosigkeitE »Fkance« warnt
vor einer gecneinschaftlichen Action mit sEngland,
das ja doch nie- den Profit mit Frankreich theilen
wollte, und wenn letzteres sich nicht an dein englischen
Jntervention-Projecte betheilige, so genieße Frankreiels
den Vo·rtheil, daß seine Interessen mit denjenigenzdes
übrigen Europa? zusannnenfalleir Das Blatt; glaubt«
jedoch, wie »Libert(å«, daß die englische Drohung
nicht ernst gemeintsei, und befürwortetz daß, falls
die Interessen der europäischen Gläubiger wirklich
gefährdet würdenxjjdie Ordnung durch eine gemischte
Armee, zufammengesetzh von drei; Niächtein Frank-
reich, England und Jtalien, hergestellt
werden sollte. Frankreich würde auf diese Weise
seinen Willen gegenüber Jtalien be«u··rkund»en. , Auch
,,T6l6graphe« glaubt nicht, daß England es wagen
werde, isolirt inAegypten einzuschreiten, und geht
sogar noch weiter als ,,France«, indem er diese
Rolle nur den sämmtlichen in den aeghptischezn
Gewässern vertretenen Mäehten -»anye,rtr»»aut«- wissen«
will. Unter diesen Unistlinden ist es, sehx fraglich,
Ob- »I?gs»- Geh-Lust. Fsrpycinet die, öffentlich-ei Meinung.
auf seiner Seite finden "würde,s" wenn es« Tfsirh
jetzk UVch für des! englischen JnterveiitiomPlaii ge-
winnen ließe. - i ««

Auch Griechenland möchte gern in Aegysjien
interveniretn Die griechische Regierung soll in Paris»
und London Unterhandlungen« angeknsipft. haben,
Welche den Anschluß Griechenlands an die Westnsiichte
in Betreff eventueller JnterventionkNkaßregelts in
Aeghpten zum Zwecke haben. « Der bekannte Abge-
ordnete Deluannis, welcher kürzlich in der Kammer
die Absendung der. Schiffe nach Alexandrien verur-
theilte und dieselbe. eine ,,pp1itische Eltern-it« lieu-sie,
mußte sich oon dem Minister-Präsiden·t»en Trikupis
eine scharfe Zurechtweisung gefallen lassen, Trikupis

" Ygsfscfeuik t"l»c.,ii:o,,a2 i « 2:1,
-

« tE in jn etnxIsIfFHGszszl d»,l»nn»d..1l.«·»
- . «. Schluß-J« «« .· ·

Nachder äußeren Gestaltnrng Lläßt··sich— die Colo- s·
nie der Goldküste in drei Hguszzottiy"e»i-l·e zerjiegenz sinns-
zwqn J) »die; invamrenizjxtige "Gbene,·· welche jsich
vpii»dek«Müypu·ng»dpks»« Flusses "Vo1tc«c eins; wenigen
Milesgwestlich von Arten, »und von dort an! südöste
lichenYnnd östlichen Abhange- des Aqnapim-Gebirges«
entlang bis nsstdliclj ticich Kpong," eines: Saht« hin«
Vnitaflnsse,» itnKösnigreiche Krohhh erstrfeckt nnd ein«
grpßes Drejieck bitt-et, ans-welchem nnrsidie Sehen-«
nnd die Kroboebergeals fast isplirte ssgrößere ,Ek-
hebnngeiiemporxngens Golisfindet sich in unmittel-

barer Nnchhasrfchcxft svoii Arciäj jedoch : ist s das Vor-«
konixnen öafelbst .zn unbeyentenyJknidieGewitinnng
lohnend zu während imsnordöstlichseci Theile
der Ebentzimf g»e-G»eixi«e,t»e,.das« Vorhandensein« von
reicheren GvldzFktdern bekannt »ist, welche jedoch. nicht
von Den« »Einge,bo"xe.neii beatheitet wekden·,»dcx die
Kkoboer vorzugsweise-ein Ackietban treibende: Betts-
stAUM Gib. Unniittelbar an der Kfeste in Accra
IV« STUVstein einer- jüngeren sFonmatiow hervor,
während sich uokdösttich von ececkafeikiköknigetse in
VII-SKE- übUgchender Schiefer befindet. «s2) Jn den
hügeligsjs Küssen-District, weich» i» einer— wechselnde-i
Beet-ts- Pstx 10 bis 2o, qgchssgszoj Miies von de:
Gegendnpeistlichl den Am hiseuähe de: Westgxekize
Vek III-Mk! sich-«AU3V«’-h.tIt. Dieser District hats eben-».
fass« verschiedene Beatrix» aufs-speisen, weccheijedvch
von einem· getivesskUmigage sind. Die dakchsxzseu»iii-
lich etwa« «200 Ists» hob-E« Hügel ksetendissföistiesseeinLt
sein, Aus denspEhskjseJ hckpvtz nur« an ·we«nigen-s-tellen«e
vereinigen sie sichitzxtspuppen oder-bildensvkkükkzere-.
Höhenzügy ivelckjes fsst shUsjsAUstkshme sin der Rich-
tung von NO: «snach -SW.--sti«e"ichien, wie gerigeik Ade-e-
nahmen nach Nord und Süd. · Je weiter nach Westen

deftbsdichtersbervaldetfin« Folge dessen auch besser
bewässertspists dieser District. ··»-Ganz-· im Westen-»der
Colonie,« unmittekbar an« »der Küste; iin Königreich
Apollonia,- fängt das Land swiederrim an"mehr-—eben
zu' iverdeik e Z) Jnsz das «"Von "Geb—irs«gs-s" l kund Höhen-
zügenspdurchzogeneJkinere der Colonies » Diese- Er-
l)eb«nng·e-n«ekreichlen eine Durchschnittsljöhe übers-den!
Meere !von’«etwa -1200s-Fuß" und T laufen seist stets
parallel niit einander, Von NO. 11ach«S-WHTTstre-ich"end.
An machen Stellen scheinen sie sich zn««Kndteii’-Psunc-t"en
zu bereinigensuiid erreichen dann eine Höhe von
2000 Faß. Dieses ganze Gebiet ist fqstsvonstiikkdig
mit« dichtem « Urwalde The-wachsen, in « welchem Tnur die
Dörfers mit ihren Plantagen gleichsam Oasen bilden.
Es sind -die unter L) und- Z) erwähnten Districtq
welche wegen ihres MinerakNeichthumsdie größte
Beachtung -.verdienen. Beide, besonders. aber der
Gebirgssssistrictzs liefern »den von den Eingeborenen
nach den Küstenplätzen gebrachten, Isich in der Menge
alljährlich ziemlich gleich bleibenden Betrag an Gold-
stand. «« ««

—

Eine große Anzahl-von-Flüsseici durckjzieht«, -meist
in» iiordssüdlichersRichtung zur Küste»fließend, »dasLand; der bedentendfteist der· Busurn Prah. e

. Die; Bepölkerungzder Goldküste zerfällt in viele»
verschiedene Stämme, welche zum xTheile eine repa-
blieanische Vekfassunghabeiy wie z. B. die Fantis,
zuxn große1r"T«heile jedoch von Königen unter Bei-
rath der· Aeltesten der Stämme regiert« werden. Her:
Dghses giebt; in seinemsAufsaYe ausführliche Auskunft
über die. einzelnen Stämme und Reichezs so weit die
insinancherz Beziehung nochlsehr lückenhafte Kunde
dieses Ackerbau, Viehzucht, Goldwäscherei und
einegoriginelle Industrie» sind die» Hatxptbseschijftiggxk
geiusz Jn dein schön·bewaldeten, fruchtbaren, durch
ein gesundes Klitna sich auszeichtlenden Gebiete des
Gebirgslandes, Aas-thirty dessen TBergzüge bis 450
Vieles-»Drehe unterdes-hat— di: V«ise1eks.:Mi;si-m»-;iu

viel-en Ortschaften UStationen errichtet, deren« wichtig-
ste in« Akrocpon"g« und inszAburi sind. YDie «-M«issio-
nare haben sMustersPlantctgen von Kaffee und Tabak
angelegt, nndk die« Eingeborenen sind diesem Beispiele
vielfach gefolgt. « « « «

«'
««

« : «

Schon lange« bevor szdie Länder dser afrikanischen
Westküste von Tden Europäernentdeckt und in den
Verkehr gezogen worden, hatten die Eingeborenen
aus den goldführendem kiestgen, sandigen und thoni-gen Alluvionen der Flüsse oder aus dem zersetzteii
Gesteine der hügeligen Gegenden Gold in beträcht-
licher Menge gewonnen und in den Tausch-Verkehr
gebracht. Ueber die höchst primitive— Art, in wel-
cher das Gold von den Eingeboreneii ,i·m ganzen
Küstenstriche an zahlreichen Stellen gewonnen wurde
undinoch wird, haben wir übereinstimmende Berichte
von vielen Reisendem Die Neger graben überall
in gleicher Weise die Schächte von s, höchstens 9
Meter Tiefe, meist einen an den anderen gereiht und
oft s» dicht siehe« dem Weg« augesetztz daß man
unter steter Gefahr, in die Löcher zu fallen, mühsam
zwischen den einzelnen Gruben im Zickzack gehend,
sich eine« Durchgang suchen muß. Diese Schiichte
sind ohne allen Ausbau oder Ziknmerung, weshalb
sie auch häufig zusäinmenstürzen und die Arbeiter mit
begraben. Das in den Schächten gewonnene gold-
haltige Material wird iu Kürbisflaschen oder Thon-
gsfäße gefüllt, anszseilartig zusammengebnndenen Tuch-
stkEkfCU in die HöhezuTage gezogen und verwaschem
Jst das Gold in festerem Gesteine eingeschlossen, so
Wkkd Vksfes vorher erst fein get-stoßen. Jn derRegen-Zeit«
muß die Arbeit meist ganz ansgesetzt werden, da die
Negev keine Hilfsmittel besitzen, um das Wasser aus
den Schächkett zu entfernen. »Ja den ·Tacquah-Hügeln,
im« Rskche Wassow, kommt das Gold« ziun Theile, ab-
WSkchMd- von anderen Orten,«in einer Reihe Paral-
leler Risse vor, welche unter einem Winkel« von »450einschießen und zwischen Lagenharten Qnarzes und

quarzährilichen Gesteins von röthlicher Farbe ein,-
geszschlossen sind. Auchhier liegen die Schächte dicht
neben einander längs der Wege und sind« ohne
Auszimmerunsx Bei der Grab-Arbeit bedienen
sich die. Neger eiserner Hauen, sie« verrichten
ihre Arbeit in den engen Schärhtew in denen
sie sich kaum umdrehen können, kniend Zum Aus-
und Absteigen hauen sie Löcher in die Schachtwände,um die Fußzeheti in dieselben zu setzen. Das ge-
wonnene Gestein -——« in einem Tage können zwei
Arbeiter SUCH» Knbikmeter Gestein loshaueii — kommt
in· die Hütten wo es mit Hämmerii zu Pulver zer-
schlagen und anf einer geneigten Steinplatte mit
einer Art Walze förmlich in Staub zerrieben wird.
Den feinen Staub sammelt man M! Utlkekett Ende
der schiefliegendenPlatte in untergehaltene Gefäße,
um ihn zu« verwaschem DieseArbeit der Ausbeut-tung pflegen die Neger während der Nacht vorzu-
nehmen, wobei sie sich die Zeit mit Gesang und
Branntweintriiiken verkürzen. So fand der englische
Reisende Skertchly die« Goldgräbereien der Neger im
Tacquah-District. Seitdem hat sich, wie gesagt, curio-
päisches Capital nnd europäischer Unternehmunggeist
der Sache bemächtigt und der ganze Bergwerksäsetrieb
ist durch Einführung von Maschiuem und. Dampf-
kraft in einer völligen Umgestaltung begriffen. Herr
Dahse zählt. in seiner Schrift 9 Compagnien auf,
darunter eine französische und eine englisch-deutsche
(Concession Dahse); die meisten arbeiten in der Ge-
gend von Tacquah Drei oder vier sind so weit
vorgeschrittety daßihre Pochwerke, Sägemühlen und
Maschinen im Betriebe sind. Die Firma Swanzy
u. Co. in Axim machte im November v. J. die erste
Riszmesse in ihren Pochwerken gewonnenen Goldeöz
das "«gepochte Erz hatte 11 Pfd. St. 10 Shilling
Gold per-Ton ergeben. » Vor der Einrichtung der,
Betriebe waren erstsehrsz bedeutende Schwierigkeiten
zu überwinden: nicht iiur mit« dem ungünstigen
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drang auf sofortige Desadoitirung Delyaiiiiis, den
er beschuldigte, dienatioriale Thätigkeit in einer noch

»«schwebenden, hochwichtigeii e Frage zum Gegenstande
Vol! PslkkskAllgkkffetI gemacht zu haben, iwodnrch der
Hellenisiuns jetzt und in Zukunft schwer geschädigt
werde. Die Kammer ging denn auch wirklich Mit

—-106 gegen 57 Stimmen zur Tagesordnung über.
Wie bereits berichtet, ist der Präsidenten-Mörder

Guiteau am Frcitage voriger Wvchs hkllklsklchkek
worden» Jn einem Leitartikeh tvelchell die »TWIE3«
der zu vollziehenden Exiscution widsllsh WTTVJLUTD
auf die, Frage der Zurechniciigfähigkeit· eingegangen.
Daß der amerikanischePräsidenten-Mörder in mora-
Ilschem Sinne-krank war, hält das Vlgllfsük evident.
Jn demselben Sinne sei aber ijeder Mörder, der
einen zufällig des Weges koniineiiden Wanderer
wegen eines Geldbeutels und einer Uhr tödtet, ein
Tollhiirislen Der Unterschied zwischen der moralischen
Krankheit gesetzwidriger Selbstsuchtz zu deren Repres-
siouidie CriminakGerichte existirem und der« physischen
Geisteskraiikheitz welche eine Beschränkung der Frei-
heit, Haber keine Strafe erheische , liege« eben darin,
daß in dem letzteren Falle,« nicht aber in dem ersterety
ein Unterschied gemacht werdenkönne zwischen dem
Thäter des« Vcrbrechens und. dem Antriebe, der ihn
inspirirte. Wen-n erwiesen werden kann, daß ein
Menschso constituirt ist, daß er ohnmächtig ist, dem
Antriebe einer grundl«oseti- Erregung Widerstand zu
leisten, so wird gefolgt-it, daß diese Unföhigkeit das
Resultat einer Schwäche des Gehirns ist, welche ihn
unverantwortlichimachh Ein Angeklagter kann sich
nicht damit vertheidigen, daß · sein Charakter krank
und er deshalb unzurechnutigfähig ist. Um wegen
Wabnsinnes freigesprochen zu werden, müßte festge-
stellt werden, daß er ebenso» ein Opfer seines Jiiipulses
gewesen ist, wie das» Opfer selbst. Dagegen ergab
sich als Effekt der« ganzen gegen Guiteau geführten
Untersuchung der« unwiderlegtichc Beweis , daė der
ganze Mann verderbt war: - »Sei-te That war die
That Guiteaisisz sie war nicht das Werk einer
wahnsinnigeii Errcgung, welche von selbst in Guiteaiks
hilfloses Gehirn eingedrungen «war.«« Die »Time«s«
äußert sich auch über das« a m e r ik a n i s ch e G e-
r i ch t s IV ers a« h r e n, welches ermögliche, daß
ein-»zum Tode Verurtheilter M o n a t e la n g, wie
Guiteain sich gewissermaßeti im Todeskampfe befinde.
Unbeschräukte Ziigellosigkeit vor Gericht« und Ver-
tagung der Execution auf Hfünf Monate nach ge-
sprocheuem Urtheile können nach der Meinung des
englischen Blattes zum Schntze der Unschuld nicht
nothwendig sein. Die«,,Tinies« giebt« deshalb der
Erwartung Arisdrnch daū für« die. Mißstände, wie
sie beim Falle Guiteau’s" zuTage getreten sind, Wan-
del geschaffen werden würde. " » « «

" Inland a i
. Damit, 23. Juni. Obgleich »die sog. Kachanowsche

Cotnmission zur Reorganisatioiider localen Verwal-
tung sich in« erster Linie mit den landischen Institu-
tionen zu bkfassen hat, ist es doch nichts weniger als
ausgeschlossen, daß dieselbe v auch eine R e v i si o n
d e r S t ä d t"e-O r d n u n g in die Hand nehmen

werde. An Wünschen in dieser Beziehung hat es
nicht gefehlt, vielmehr find dieselben bereits seit
Jahren Von den Blättern der verschiedensten Fär-
bungen lauts geworden; ja der ,,Golos« geht in
seinerneuestikn Nummer so weit, daß er behauptet an dem
»Wenn-Modus« der städtischen Repräsentanten hafteten
noch schwerere Mängel und Unzuträglichkeiten, als
an— dem der landschaftlichen Vertreter. Mit Rücksicht
hierauf verlangt das russischeBlatt eine durchgreifende

Reform der von dem geltenden Gefetze statuirten
städtischen W a h l - O r d n u ng nnd nicht ohne
Interesse ist es, die Richtung kennen zu lernen, welche
»die Wünsche des »Golos« nehmen.

,,Gebi«etexisch«, meint dieses Blatt, ,,smacht sich
die Nothwendigkeit einer» Veränderung des Systems
der städtischen Vertretung geltend. Jm Wesentlichen
niüßte eine derartige Reform sich das Ziel stellen,
solche Männer , die einen gewissen B i l d u n g -

C e n s u s aufzuweisen haben, zur städtischen Re-
präfentatioii heranzuziehen. Die Organisation der
Wahlen mach dem DreicliisseispSysteirie hat die Pforten
zur Verwaltung der städtischen Angelegenheiten nur
einer solchen Classe wohlhabenderer Leute geöffnet,
welche sich, wie die Erfahrung gelehrt hat, am
Wenigsten zur Wahrung der städtifchen Jnteresfen
fähig erweisen. Daher könnte» eine Ersetzung dieses
Wahl-Systemsdurch Wahlen nach ein z e l n en
B e z i r k e n oder sog. ,,Territorial - Wahlen« sich
als recht wirksam für.die allgemeine Hebung unserer
jtädtischen Selbstverwaltung erweisen. — Jni Uebri-
gen bemerken wir, daß —- gesetzt selbst den Fall,
es werde bei der bevorstehenden Revision der Städte-
Ordnung durch die Kachanoicksche Conunission aus
irgend einem Grunde die Einräunituig des activen
Wahlrechtes nach einein gewissen Bildung-Censirs für
unzulässig erklärt (obwohl ein solches Recht in den
Ostseeprovinzen bereits besteht) —- denuoch keinerlei
Hindernisse den: im Wegesteheri dürften, daß
solchen Personen, die das active Wahlrecht nicht be-
sitzen,s wenigstens das« p a s s i v e Wahlrecht zuge-
standen werde,- falls sie das Vertrauen» ihrer Mit-
bürger zn Stadtverordtieten bcruft«.

Die Tendenz der Wünsche des ,,Golos« ist klar
und wir -vermögeri, so wenig wir uns für ,,Bezirks-i
mahlen« erwärmen können, derselben» in Thxsi nur
znznstiininenz Was die baltischen städtischeii Ver-
hältnisse betrifft, so dürften die bisherigen Erfahrun-
gen dargethan haben, daß wir in der sog. Literateik
Steuer eine Handhabe besitzen, welche im Großen«
und Ganzen »in genügendem Maße die Heranziehung
akqdeuujsch gkhiidetexakäfte in »den städtiicheziNepkti-
fentante1i-Körperseririögliih«t. ««

« Zu Beginn dieses Monats hat, nach erfolg-
ter Rückkehr aus dein Auslande, Pastor G. Holst
zu Kannapäh wiederum die seelsorgerische Tbätigkeit
an seiner Gemeinde aufgenommens Der ,,Olewik«
r.evroducirt, beiläufig bemerkt, ein Gerücht, wonach man
jenes Judividunny welches auf Pastor Holst den
Mordanschlag ausgeführt, aufgegriffeu und in Werroinhaftirt hat. Es· soll ein notorischer Trunkenbold
und zpersönlicherfi Feind des Pastors sein« und zwar.
will er, nachdem der Schuß fehl gegangen, den

Pastor mittelst eines Messers verwundet haben. Die
ganze Geschishte scheint uns nicht viel glaubwürdigey

Hdie Behauptung des vermeintlichen Atteutäters
—- Von dem Livländischeci Gouverneure sind be-

Hrlaribt worden: der stellv. Felliufche Kreis-Arzt,
Jofrath Dr. weil. Truhart, auf vier Wochen,
gerechuet vom 12. d. Wiss. ab, und der Werrosche
Kreis-Arzt, CollegiemRath Dr. Kar p , vom 20.
Juni bis zum I. Juli c.

—- Von dem beim Ministerium des Innern be-
stehenden Veterinair·-Eoniit6 sind neuerdings gewisse
Grund-Regeln«für ein veterinair-po-
lizeiliches Vorgehen beim Ausbruche von
Vieh-Seuchen, Wasserscheii und anderen mehr oder
minder gemeingefährlichen Krankheiten-»sausgearbeitet
und vom ,,Reg.-Anz.« publicirt worden. Dieselben
können , als Ganzes oder theilweise, von den
städtischen und landischen CommunakVerwaltungen zu
für die örtliche Bevölkerung obligatorischen Verord-
nungen statuirt werden.

Ju liiga sind bei den diesmaligen M a t u r i -

t ä t - P r ü f u n g e n aus dem Gouvernements-
Gymnasium mit »dem Zeugnisse der Reife entlassen
worden: E. Bergmamn Ich. Hillner und G. Peter-
son mit der Nr.· l, P. sBambanh W. Batige,
J. Barth, L. Birkhahiy E. Bührmanm W. v. But-
u1erincq, J. Faas, E. Gaigal, E. Klevey E. Loppe-
nowe, E. Savary, A. Schabert, P. Stasciewicz
O. Seeck, Ad- Wolosenski und G. Workus, mit der
Nr. 2. -— Als . Externe bestanden das Examem
H. Adolphi, L. Haiper«r, Fr. Heerwagem G. V. Meyer,
G.»Schilliug, P. Trilling, R. Vogel, E. Baron
Woisf und R. Zimmermann. »

Ju Libun ist, wie wir der Lib. Z. entnehmen, am
18. d. Witz. die Bürgermeister-Wahl
vollzogen worden. Die nieisten Stimmen erhielt
der Stadtrath und Clerichtsvogt G. L. Z i m «m e r-
m a n n. Es wird nunmehr auch ein neuer Ge-
rszichtsvogt gewählt werden müssen« .

—— Die PlaturitäUPrüfungen am
Libauer NikolastGynmasiuni sind am vorigen Don-
nerstage abgeschlossen worden. Von 47 U; Abituri-
enten haben 37 die Prüfung bestauden, darunter-Z
mit der Nr. 1. Die Namen derselben sind: H.
Anthen (Nr. I cum laude), C. Dargewitz, «Al. Gut-
tenberg (Nr. Nr. 1 o. 1.), AL Landeuberg (Nr». 1 c.
l.), N. v. Pkaiiteuffeh W. Pielv.ille, Sctlalny C.
Skirmundt (Nr. 1 o. 1.). Mit Nr. . 2« haben das
Examen bestanden: J. Alfchwaug, E. Anthen ,»Fr.
Barth, Pl. v. Blöde, M. Einer, D. Friedmann,

"V. Gedgowd
«» Grvdsiensky,»M. Gut.tni«ann,» A.

Heiden-nun, O. Huff, J. Jfaaksohsy St. Kalinoivsktx
St. Koiuorowsky, St. Narutvwitcz, H. v. Offenberrtz
B. Pautenius, St. Putramentz St. Reehuieivsktx J.
Riemschneideh E. Riemschneidey All. v. Ropp, E.
v.Rate-idem, J. Samiscze, J. Scherl, M. Schiff, St.
Swirtun, Wl. Taraschkewicz Ed. Wenning. , ·«

· St. .Lleirrsl11krg, 21. Juni. Dieser Tage hat das
Ministerium der Volksausklärutiks die Anordnung er-
lassen, daß zu den höher en weiblichen Cu r-
sen nur solche Zöglinge von weiblichen Ghmnasien

E— zugelassen wiirdem welche erfolgreieh alle acht Ehrv-snasialsClassen absolvirt haben. —- Wie schwer es. der

Leitung des Unterrichtswesens fällt, es allen Parteien ?

recht zu machen, beweist u. A. auch die Beurtheiliing, s
welche der soeben angeführten, unseres Dafürhaltens «

sehr verstäiidigen Anordnung von Seiten eiiiiger
russischer Blätter zu Theil wird. »Wir würde-»« Zk
meinen beispielsweise die »Nowpstk«, »die Möglicly
keit einer· solchen Pkaßlicihine vollkommen verstehen,
wenn mit der Absolviriing der höheren weiblichen
Curse irgend welche Rechte uiid Pxkvkiegiekz wie sie
etwa den von der Universität Abgeheiiden znerkaiiiit ·
werden, verbunden wären. Da aber solche Rechte «!

und Privilegien bis hierzu nicht existireii,» kann jed- , I
wede Beschränkung bei Erlangung einer höheren
Bildung, die nur in Folge einer keinen, platonischen
Liebe zu Wissen und Wissenschaften gesucht wird,
schwerlich aus irgend welchen Niotiven gerechtfertigt
werden«. . . Es ist jeden Falls ein etwas eigenihüiip
licher Standpuncy den Staat nur nach Maßgabe
der von ihin eriheilteii ,,Reihte und-Privilegien«
zum Wächter der Bildung der htraiiwachsendeii Ge-
neration zuzulasfem —- Eine Schulfrage bespricht
auch die e»Neue Zeit« in ihrer letzten Nummer, näm-
lich die Repetition-Ciirse auf dein Gebiete
des Voltsschulwesens Das Viinisteriucn der Volks-
aufklärung fcheiiit sich diesem Institute gegenüber
sympathisch zu verhalten, da kürzlich von der Jeka-
terinosslawsschen Landschaft derartige RepetitioikCiirse
ins Leben gerufen sind; die ,,Neue Zeit« hingegen er-
blickt in ihnen nur eine mehr oder weniger nutzlose
Zeit-Verschwendung.- Wer, meint sie, nicht auf ande-
rem Wege seine auf» der Schule erworbenen« Kennt-
nisse aufziifrischen Lust und Gelegenheit habe, werde
durch RepetitioinEiirse schwerlich vor dein Vergessen des
Erleriiten geschiitzt werden; viel wirksamer wäre es, wenn
die LandschaftsVersammlungen unentgeltlich Bücher
unter die bäuerliche Bevölkerung vertheilteii nnd da-
durch deii Sinn für geistige Interessen wach erhiel-
ten. Uiis will der letztere Weg doch iinr von sehr
zweifelhaftein Erfolge erscheiiieiy während sieh die
RxspetitibrkCiirse vielfach, so auch in »den Ostseepro-
vinzeii, gut bewährt haben. «

« —— Seine Maj. der Kaiser hat das Statut der
neugebildeten ,,o rt h o dox en P a lä st i ii a- G e-
s e l lsch a fi« Allerhöchst zu bestätigeii und St. Kais.
Hoh deni Großfüissteii S se r g ei Alexa n dr o-
witsch die Aiinahine des Vorsitzes dieser Gesellschaft
zu gestatten geruht« - -. i

»— Aiiläßlich der glücklicheii Entbindung J. Mai.
der Kaiserin habeii Jh r e M a j e stä t en. die Summe -
von 3000 Rbl· zur Vertheilung-»ein die .Waisen,
Kranken und Armen St.. Petersbnrgs Allergiiädigst
zu« spenden« geruht, — —-

Jn Togiinwg ist, wie dem »Gol;os« telegraphirt
wird, die Uiitersuchuiig in Sachen der Z o li-
D efr a u da ti o n en einstweilen s ist irt worden,
bis die geforderten Ausküiifte von Seiten der aus-
wärtigen Zollämter eingelaiifen sein werden. «

Zins Instituts, wird der ,,Neuen Zeit? gemeldet,
daß daselbst am 19. d. Mts eine E o m mis s io ii
zur Revision der AltabBergwerke eingetroffen sei;
begleitet wird dieselbe von einer St. Pxtetsbiirger s
wissenschaftlichen Expeditioin — Der A nd r a n g
vo-n Uebersiedlern aus den Gouverne-

Kkima war"zu«kämpfeu, sondern für den Transport
mußten durch einen ekwa20 Miles Weiten Urwald
über Berg und, Thal ,g« durch Sümpfe, über Bäche
und Flüsse, welche in der Regen-Zeit zu reißenden
Strömen wuchsen, Wege gebahnt werden. Alle diese
Schwierigkeiten können als ziemlich überwunden an-
gesehen werden. Bessere Wege sind aufgefunden,
und« durch den Urwald ein durchschnittlich 6 Fuß
breiter Pfad gehauen worden. Viele der Bäche sind
jetzt überbrückt und .alle diese Arbeiten sind durch·
die Angestellten dieser Compagnien bewerkstelligt
worden, so daß jetzt dorthin Kommende sich kaum
noch eine Vorstellung von den« früheren Znständen
machen können. Die Erwerburig des MinewRechts
Seitens der Gesellschasten geschieht gewöhnlich in der
Weise, daß dem Könige oder Häuptlingy welcher das
Eigenthums-Recht hat, sein Land aus 50—100 Jahre
gegen Zahlung einer runden Summe (100—-—200
Pfd. St) und 3 pCt. des Netto-Ertrages der Minen
abgepachtet wird. Der Zudrang der Neger zu den
Minen-Gegenden, z.·B. Tacquah, ist lebhaft, »und
schnell entstehen neue Ortschaften. Eine solche Ort-
schaft ist in wenigen Tagen erbaut. Zur Her-
stellung der Se»iten- und Giebelwände dienen ge-
spaltene Bambus oder die Blattrippen einer größe-
ren Palmenartz das Gestell des Daches besteht aus
-demselbenMateriale, und zur Bedeckung dienen entweder
die Blätter einer Bambusart oder des Oel-Palmbaumes,
oder auch die, den Pisangblättern ähnlichen breiten
Blätter einer baumartigen Pflanze. Fenster giebtes Nicht, Luft und Licht dringen getiügend durch die
Spalten der dünnen Wände und die oben offenen
Giebel-Enden herein. Als Thür dient ein aus Palm-
Rippen zusammeugebundenes und mit einer Matte be-
deckkes Gsstsc Den Lärm und das Treiben in der
Stadt Tssqush i» beobachten-List i« sich äußerst
iuterssssvtz wen« man aber· genöthigt ist, inmitten
der zusammengewürfelten Bevölkerung zu wohnen,
wie die ersten Europäer wohl oder übel mehre· Woche«
hindurch und so lange thun mußten, bis sie sich kxuf
den benachbarten Höhenzügen Wohnungen errichtet
hatten, so wird Einem das Leben daselbst zu ein»
wahren Höllix Die Straßen in dem nicht weiten

Thale sind äußerst eng. Tag und Nacht, fast ohne
Unterbrechung, herrscht ein ungemein reges Leben in-
ihuen. Man könnte sieh eine» der primitiven Mienen-
Städte Calisorniens und Australiens, wie dieselben
vor 20 bis 30 Jahren waren, versetzt glauben, nur
daß hier eben alle« Gestalten schwarz sind. Fast vor
jeder Hütte sind .Waar.en zum Verkaufe ausgelegt,
oder hängen an langgestreckten Schnüreu. Da fin-
det man die verschiedenartigsten Zeuge, Perlen, Mes-
ser, Taback, Pseifen und vieles Andere, das aus den
Factoreien der Küste stammt und hier durch die ein-
geborenen Händler feilgeboten wird.

«

Andere, nament-
lich Weiber, haben besonders Nahrnngmitteh als:
getrocknete Fische, Schnecken, Mais, aus Maismehl
gebackenes Brod, Ziviebeln, Früchte u. s. w. zum
Verkaufe ausliegem An verschiedenen Straßen-Ecken
haben Goldschmiede ihren Sitz ausgeschlagen nnd
anscheinend fortwährend zu thun.' Auf drei oder
vier etwas freieren Plätzen befinden sich Schmiedes
Werkstätten, welche ohne Unterlaß mit dem vVerferti-
gen und Schärfen von Meißeln und Drillbohrern
aus gewöhnlichem Schmiede-Eisen für den Gebrauch
der Miner beschäftigt sind. Dicht « neben ihnen ha-
ben sich ost.Blech-Schmiede niedergelassen, welche mit
kunstvollerHand aus einfachen alten Blech.büchsen
die in den Minen der Eingeborenen gebräuchlichen

»Niienen-Lampen herstellen. Für alle Gegenstände
werden freilich ganz enorme Preise gefordert; man
merkt, daß man sich in einem Goldlande befindet
und sieht man auch in jedes Händlers Hand die
kleine Goldwagm o

Jn der Mitte der Stadt hat der König seine
Hütte; zur trockenen Zeit, wo die Minen der Ein-
gebornen bearbeitet werden, residirt ser hier, treibt
seinen Tribut ein und schlichtet Händel von unter-
geordneter Bedeutung, während alle wichtigeren
Rechtssachen der, Competenz der englifchen Obrigkeit
unterliegen. Eine zweite Minen-Stadt ist in Abasso,
9 Miles nördlich von Tacquah entstanden.

Sollte der Betrieb, wie man annimmysich noch
bedeutend ausdehnen, so ist, nach Bukton, Mangel
an guten, willigen, leistungfähigen und nicht zu then-
ten Arbeitern zu besorgen, da die Neger allmälig

schwierig werden, und man denkt schon daran, chine-
sische und indische Kulis zu importiren. Daß das
Klima kein gesundes , steht fest. » Wurden doch selbst
Burton und Cameron, die doch schon oft unter Palmen
wandelten, von Fieber-Anfällen heimgesucht! Das un-
gesunde Klima, daß sich vielleicht mit zunehmender
Einwanderung und manchen von dieser geschaffenen
Einrichtungen verbessern dürfte, wird indessen nach
der Erfahrung in anderen Ländern schwerlich den
Aufschwung der Gold-Mitten zurückhalten, vielmehr
liegt die Entscheidung lediglich darin, ob der Gold-
Reirhthum in der That so bedeutend ist. Dieser An-
sicht neigt sich der Geologe Gümbel-, nach den von
ihm angestellten Gestein-Untersuchungen, Xntschieden
zu, indem erspausführh daß zwar nicht die secundären
Ablagerungen der Gold-Alluvionen, auch nicht die so-
genannten Goldgänge, wohl aber diejenigen Schicht-
Gesteine, welche Gold eingesprengt enthalten, bei ihrer
meist beträchtlichen Mächtigkeih bei ihrer Ausdehnung
über weite Länder-Strecken oft in mehrfacher Wieder-
holnng der Lagen und bei ihrem Niederfetzen in höchst
beträchtliche Tiefen, trotz ihres relativ geringeren
Gehaltes die Garantie für einenahe zu unerfchöpfliche
Goldgewinnring bieten. " —

Literarischeä
DieNn 10der »Nig.Industrie-Zeitung«

hat den nachstehenden Inhalt: Ueber Arbeitbahnem
von E. H. Hoffmann, KgL Preuß. Kreis-Baumeister
a. D. (Mit Zeichnungen im Text) — Das Pfad?
sche Haus in Riga. (Mit Zeichn. auf Tafel VI)
— Correspodenzem Eröffnung einer Farben-Fabrik
in St. Petersburg — Technische Mittheilungem
Ueber die Vorzüge und Nachtheile der Luftheizungen
(Schluß); Telephon-Anlage in Bremenz Ketten-und
Seilschiffahrt; aus dem »Reg.-Anz«. — Industrieund Gewerbe: Gewerbe-Ausstellting zu Riga 1883
(Au-frnf des« ExecutiwEomitefs und Programm der
Ausstellitng). -— Kleinere Mittheilungem Beizen Und
Lackiren neuer Treppen, Fußboden etc; Conservirung
des Schubwerksz Niangan-Bronze; Damenhüte von
Glas; Löfchen von Petroleum-Bränden; Tripolithz
Leuchtfarbe ———————

, s Hslannigfattigksk
Am vergangenen Freitage veranstaltete des R ig ae r

Theater - Pers o nal unter Mitwirkung des
Ehepaares Thomas und zweienMilitäspCapellen
ein Concert mit überaus erfrenlichem Erfolge: Die
Brutto-Einnahme« betrug 3471 Rbl. Dieser Betrag
bestand, der Rig Z. zufolge, ans detnEintrittsgelde
(50 Kop. s Person),s ans dem Blumen-Verkause, der
von Damen des Theaters besorgt wurde, und aus
den bei jenem und bei diesem geleisteten Uebevzahlutis
gen. Nach ungefährer Scbätzriicg waren 5000 Per-sonen anwesend; trifft diese Schätztirig zu, so würden
mithin die Ueberzahlungen 1000 Rbl. betragen, von
denen ein verhältnißnräßig großer Theil ans den
Blumen-Verkauf fällt, da u. A. mehrmals für ei ne
einzige Rose 25 RbL gezahlt wurden. Einige
sehr hübsche Züge sind über die Art, wie manche
dieser Ueberzahlungen dargebracht wurden, zu regi-
striren.- So hat eine Dame, dieihre beabsichtigte
Reise nach dem Auslande aufgegeben, von dem er-s parten Reisegelde 100 deutsche Mark in Gold für einige
Rosen geschicktz ein Herr, der eine Rose für 25
Rbl. gekauft hatte, gab sie den verkaufenden Damen
mit der seinem-Freunde gestellten Bedingung zurück,
daß dieser nunmehr die Rose kanfe, was auch geschah,
und ebenfalls für· den Betrag von 25 RbL Eines
der prachtvollem ganz nnd gar ans Blum-en bestehen-
den Füllhöricer wurde mit einem hohen "Betrage be-
zahlt, dann den Verkäuferiunen zurückgegebem wieder
für einen ansehnlichen Betrag gekauft szund dann der
Frau Thomas zum Andenken an Riga«überreicht.

——DieMannschastender Rigaer Freiw il li-
gen Feuerwehr sollten in Anerkennung ihrer
außerordentlichen Leistungen während der listzten
Brandwochem am vorigen .Sonntage um 10 Uhr
Vormittags im Schützeiigarteii von der Stadt
festlich bewirthet werden.

— Ei» in dem sub. Nr. 5 an der Sänger-Straße ebelegenen Hause am letzten Sonntage verübter rechtswi-
nißvoller M o r d erregtSensation in Si. Pskekkburg. Die zur Frühmesse ausgegangene Köchin
des wohlhabenden, hochbetagten Karifinannes Ni-s o w z e w fand bei ihrer Rückkehr ihren Her-tiefb-
wohl, wie das Stubenmädchen dnrch Beilhiebe ermor-
det. Die Schwester des Ermordeten schlief Noch, als
die Köchin heimkehrte, — Aussällig erscheint-dreiseit-
pnnet der Ausführung des Verbrechens — es mußetwa 7 Uhr-Morgens gewesen sein — dann aberauch
der Umstand, daß von dem Mörder eigentlich nicht«
einmal der Versuch gemacht worden ist, sich einen der

,

Werth-Gegenstände des Ermordeten anzueignem
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ments Rjasan, Tambow und Woronesh ist ein über-
aus starker. — Jin Altai-Gebiete hat es fast un-
unterbrochen einen ganzen Monat hitidnrch geregnei.

490. Sitzung · .
der Gelehrten Estnischeic Gesellschafi

am 5. (1"7.) Mai 18854
40. a, b, e. a) Artiger des Bischofs

Helmich v. Dorpat b) Artiger J ohann
VI. Blankenfeld, Bischofs zu Dorpat O)
Fragment eines Messers. Am Griff Holz-
reste durch einen eisernen Stift zusammengehaltem
Länge 100 mm. .

41. Stark verrostetes Messer. Länge
153 mm. Dem Eisenstiele haften Reste des Holz-
grisfes an. «

42. Rigascher Schilling von1577. »

4Z. Stark verrostete und verbogene Messer-
klin g e, die in derMitte gebrochen ist. Länge-TM mm.

44. Zwei Fragmente einer Messer-
klinge, von je 24 mm. "

45. Ringförmige B ro n c e-Schnalle
aus gewundenem Draht, mit runden abgeplatteten
Knöpfen, welche roh verziert sind. Der Dorn 50
mm. lang. Die inneren Durchm. 23——26 mm. lang.

46. Stark verrostetes, aber ziemlich gut erhal-
tenes Messer. Länge 150 mm.

47. a, b, c, d. a) Fragment eines
Wirbelknochens b) S chlüsselbein.
o) Muschelreste d) U nbestimmbarer
Gegenstand. , -

48. Fragment einer Messerklinge,
sehr verrostet, Länge 90 mm.

49. Fragment eines Unterkiefers
50. Rigascher Schilling (1577).
51. Verrostetes Messer, aus dessen·

Klinge ein Stück ausgebrochen ist. Am Stiele
Spuren eines Holzgriffes bemerkbar. Länge 165 mm.

II. «"Rssi»ngförmige Schnalle, Bronce,
aus gewundenem Draht, welcher an seiner dicksten
Stelle einF Stärke von 6 mm. hat, ähnl. Hartm.
vaterl. Mai. Eh. VII Fig. 41. Der reich verzierte
Dorn,- ähnl. Hartm Tbs VI] Fig. 48, ist 78 mm.
lang. Der Ring am Dorn 35 mm. breit, ähnl.
Hartm. Tb. Vxxa Fig. 26. Die Knöpfe ähnl. Tb.
VII. Fig».."14,»· ähnlichen Verzierungen wie Hartm.
vaterl.Vll Fig. 12. Die inneren Durchnn
42»—»4I.-nijhi: i

i« .:53.- Fragmente. hölzerner M esser -

griffe "»» · «
54. I« Fing-tu e·«1"1?"t-’·«««e7«i1t"es Messer- H o lz -

axeisflfiess ,Daiselbs hat »die esFpxmi : einer Pfeilspitzs
und» findet sich ··dariji" ein Stück eines eisernen Messer-
stieles »eingeschlossen. Länge 54 m"m.

55. Schilling« Johann? v. Vish»usen,
Bischoss -v. Dorpat - , «

56. Ringförtnige Schnalle, Bronce, der
mittlere, getpiindene Theil, 19 mm. dick» Die Knöpfe
ähnl. Hartm..vaterl. Pius. Tb. Vlsla Fig. Z. Der
nach oben read Imten gewölbte, an den Seiten abge-
plattete·, starkszgebogene Dorn ist 59 mm. lang. Der
Ring am Dorn 14 mm. breit. Der innere Durchm.
37-.-239:2MW- «

. : «— -

57;. Rixzgförmige Bronce·-- Schnalleaus igewnndenem Draht; Die Knöpfe, von denen
der eine zur Hälfte abgebrochen, ähnl. Hartm. vaterl.
Mus. Tb. VII Fig. U. Der Dorn 59 mm. lang.
Der Ring am Dorn 13 mm. " breit. Die inneren
Durchm. se 38 mm.

58. Messerklinge, der Stiel abgebrochen.
Länge der Klinge 82 mm.

59. Fragment eines Sporns, Eisen. Nur der
rechte Arm und ein 32 mm. langer Theil des
Stachels sind erhalten, doch sehr verrostet.

60. Fragment eines Brustb eins.
61. Fragment einer Messerklinge,

Eisen. Länge 82 mm. Breite 15 mm.
62. Eine Kaurimuschels

- 63. Gut erhaltener Wirbelk nochen
(E’«pistropbens).

64. Hölzernetz zieml. gut erhaltener Messer-
g r i f f , in dem der eiserne Stiel steckt. Länd-e"85 mm.

- 65. Viereckige, leichtgekrümmte
Platte, aus 2 mm. dickem Eisenblech Breite 80
resp. 81 mm. Länge 121 mm. Die Bestimmung
der Platte nicht erkennbar. "

66. Fragment eines Unterkiefers mit
3 Zähnen.

67. Stark verrostetes Messer, Eisen,
140 mm. lang. Die Klinge sehr abgeschliffen. Ein
Theil des eisernen Griffes abgebrochen.

68. Fragmente v o n Mes serstielen,
at! denen Holzreste haften.

69. Stark verrostetes Messer, sehr ab-
geschliffew Länge 187 mm.

70« III« b. a) Ringförmige Schnall e,
BUNTE- CUS statk gewundenem Draht. Die runden
Köpfe änhnL Hartm vaterl. Mus. Tb. Vll Fig. II.
Der gerade Dorn 51 mm. lang. Der Ring am
Dorn 7 mm. breit. Innere Durch« je 34 mm.
b) F« gmsUk eitler Rippe(der1. Rippe).

71. Acht Kaurimuschelkk
72. Stark verrostetes und abge-

schtifseues Messer, von sichelförmig» Essen.
Am Stiel ein Theil des Holzgriffes vorhanden.
Länge 138 mm. «

73. a u. b. a) Artiger Johanns In,

Bertkow v. Dorf-at. b) Rigascher Schil-
ling 1 5 7 5. '

-

74. RigascherSchilling1575. «
75. Horngriff, in welchem das Fragment

eines Piessers steckt. Er besteht aus 2 Theilen, die
durch eiserne Stifte zusammengehalten werden. Am
unteren Ende des Griffes 2, in Form eines Kreuzes
gemachte Einkerbungen Länge 86 mm. «

76. Ringförmige Bronce - Schnalle
aus gewundenem Draht. Der Dorn 63 mm. lang.
Der Ring am Dorn 11 mm. breit. Die Knöpfe
ähnl. Hartnr vaterl. Mus Tb. VII Fig. 12; aus
dem einen ein Stückchen ausgebrochen. Die inneren
Durchm. 41——42 mm.

77. a u. b. a) Ringförmige Schnalle,
Bronce, aus» gewundenem Draht. Die Knöpfe ähnl.
Ha1tm. Tb. VIII. Fig. Z. Der 58mm. lange, mit Ver-
zierung versehene Dorn ist in der Form ähnl. Hartm
Tb. Vll Fig. 44. Der Ring am Dorn19 mm.
breit. Die inneren «Durchm. 36 ——39 mm. b) Frag-
ment eines Brustbeins

,78. Stark verrostetes Messer, die
Spitze der Klinge abgebrochen. Länge 174 mm.

79J Ei ne 55 mm. lange Nähnadel
a u s B r o n c e.

80. Stückchen Messingblech, sehr ver-
bogen und an mehren Stellen eingefchnitten

81. Stark verrostetes"Messer, sehr abgeschliffen,
170 mm. lang.

82. Ringförmige Sch nalle, Bronce, ge-
wundener Draht. Die Knöpfe ähnl. Hartnr vaterl.
Muf. Tb. VII Fig. 10. Der Dorn fehlt, dagegen
der stark verrostete Ring zum Dorn noch vorhanden.
Die inneren Durchm. 40—-41 mm.

83. au.b Knochenfragmente. a) Fragm.
eines Brustbeins b) Fra.g m. einer Rippe

84. Ringförmige Schnalle, Bronce, aus
oben- und unten abgeplattetem Draht. Die Knöpfe
aufgerollt, ähnl. Hartm. Tb. VII Fig. 22a. Der
glatte Dorn 36 mm. lang. Die inneren Durchm.
23—24 mm. « « «

85. Ringförmige Bronce - Schnalleaus gewundenem, 3 mm. dickem Draht,,ist an einer
Seite stark verwittert. Die Knöpfe aufgerollt, ähnl.
Hartm. Tb. VII Fig. 24. Der Dorn, ähnl. Hartm
Tbs VII Fig. 43, ist 36 mm. lang. Innere Durchm.
33——34,mm.

86. Sehr stark abgeschliffeties
Messer, Eisen. Die Länge des Stieles 96 mm.,
dieder Klinge 78 mm. . «

87. Eisernes Messer, andern noch Spu-
ren einer Scheide und eines. Holzgriffes zu bemerken«
sind. LängeY148 mm. «. : i s « » · «

88. Stark verrostetes Mesferspsehr ab-
geschliffen. Die Spitze der Klinge ist abgebrochem
Länge 147 mm. «

89.» Stark verro stetes eifernes Mes-
ser. Länge 210 mm. «

«

90. an. b. a) Stark v errostetes Messer,
Länge 152 mm.« b)» Stark verrostetes Messer. Im
Stiele finden sich 3 Löcher zur Aufnahme von Holz-
stiften. «

91. F re; gbrgzzeprzte zegi gez,
von 98 und "48·"1:"n"rrj. ikäiigepsszGeschkenkt ««von JFrd
SmwMd « « ««

92. Ringförmige S ch n a l l e, Bronce,
aus gewundenem Draht. Die Knöpfe aufgerollt wie
bei Nr. 84. Vom Dorn, welcher abgebrochen, nur
noch der Ring und ein 6 mm. langer Theil·« erhalten.
Innere Durchm. 30—33 mm. Geschenkt von Frd.
Sigwald. -

9Z. Stark verrostetes Messer. Die
Klinge etwas abgeschliffen und am oberen Ende ge-
platzt Länge 208 mm. Geschenkt von Frd. Sigwald.

94. Stark verrostete Messerklinge.
Länge 135 mm. Ein Theil des Stieles ist abge-
brochen. , s «

95. Fünf durchlöcherte Reichs-
p f e n n i g e. . «

Von Herrn Professor G r e w i n g k:
In seinem Hofe (?) gefunden: Pfeilspitzein

förmiges Eisenstü ck, hat vielleicht irgendwo
als Zierrath gedient.

Von Herrn B. 1) Ein Ptauritins-Thaler von
1553.

2) Ein Zweifou-Stück Ludwigs XVI.-
3) Eine Denkmünze auf die Stiftung der War-

schauer medicinischen Akademie im Jahre 1857.
A n g eka uft für das Central-Museum ein Gold-

gulden des Herzogs Petrus von Kurland 1780.
« (Forts. folgt.)

C ad ten li sie.
- Snperintetident Und Oberpastor an der St.
Johaunis-Kirche, Johann Carl Müller, 1- im 53.
Lebensjahie an! 13. Juni in Riaa. ·

HotekBesitzer Wilhelm Mailitig e r, »s- im 56.
Lebensjahre am 14. Juni in Riga.

Engen v. T en« se-hei--R«os e n e-ck,:« -f--imi;77.
Lebetisjahre am 15. Juni in Riga. « « ·

«

Edsthv. S tr y f, 7 Nionate ·alt, s· am 16.
Juni in. RevaL s ««

Frau Niarie ·v. D r a ch e n f e ls, geb. Große,-s· am 16. Juni in Mitten. - .

Frau Auialie B r an e, geb. Bauer, f im 78.
Lebensjahre am. 17. Juni in Moskau. »

sind. meet. Wilhelm U l ma n n, 1- am 21. Juniin Rigm

Lakeien .
Die vorgesteru abgehaltene Sitzung des e st ni-

schtn literarischen Vereins (Eesti
Kirj. Selts) wurde, wie wir dem in dem »Eesti Post«
veröffentlichten Berichte entnehmen, von dem Präses
Dr. M. W e ske eröffnet, welcher Eingangs stch
wider die in der ,,Gelehrteri estn. GesellfchOfH V«-
lautbarte Anstchk wgkxdtxz daß auf dem Gebiete der
estvifcheii Original-Literatur wenig geleistet werde
und sodann das anwesende Ehreikslltitglied Professor
K ö l e r aus St. Petersburg sowie die gleichfalls
anwesende Wittwe C. R. Jakobsoiks besonders be-
grüßte; ihnen zu Ehren sang die Versammlung ein
begeistertes »Lebehoch.« Hieraus widmete Professor
K ö le r dem Andenken C. R. Jakobsons warme
Worte und forderte unter allgeineiner Zustimmung
die Anwesenden auf, eine würdige Ausstatticiig der
Grabstätte Jakobsons zu betreiben. Professor Köler
ward hierauf in schrvuiigvollen Worten von card. H.
T r e f f n e r gefeiert, ihm zu Ehren ward noch
ein »Hochl« gesungen und die Versammlung erwählte
ihn zu ihrem E h r e n-V o r s i tz e u d.e n, welches
Amt seit dein im Auguste vorigen Monats erfolgten
Rücktritte Dr. F. Kreutzwalds von demselben vacaut
geblieben war. J. Tülk berichtete sodann über
die eingegangenen Alterthüiiier nnd der— Präses über
die Sammlung-alter Volks-lieber. Dr. H er m a n n.
überreichte der Gesellschaft ein von dem StV. Th-
Jakobfoii in Reval dargebrachtes seltenes Werk, der
Schulmeister J. Kunder, der Seminarlehrer J. Kurrik,
F. Brischniaun und Paljasmaa hielten verschiedene
Vorträge. Der Cassadbteister G. S a ch s theilte mit,
daßderAnkauf eines eigenen Vereins-
h a us e s bereits eingeleitet worden sei, worauf zu.
Ehren des CassaJJJieisters ein »Hoch« gesungen wurde-·
An die Stelle des zurücktretendeit Secrctärs der«
Gesellschafh A. S ö r d, wurde der bisherige Vice-
präses J. K u r r ik zum Seeretäre und an dessen
Stelle zum Vicepräses J K u u de r gewählt. —-

Die nächste Zusammenkutift soll im August - Monat,
womöglich in Fellin, abgehalten werden.

Geehrte-r Herr Redacteurl
Jn der Nr. 104 Jhres geschätzten Blattes ist«

eine Klage über vorgefallene Unordnungen in der
hiesigen Kreis-Reutei enthalten. Zur Verbeugung
etwaiger Mißverständnisse ersuche ich Sie ergebenst,
Nachstehendes als Entgegnung aufnehmen zu wollen-

J. Findet der Verkauf der niederen Sorten
SteinpekPapier durch den dejoiirireiiden Cassa-Ge-
schworeiieu nicht im »

V o r l) a u s e « sondern im
Locale der Rentei d. h. im DejonranteipZiininer der-
selben Statt. . . " .

2. «Wird das SteinpekPapier nicht unter irgend
wclchen Bedingungen sondern »bedingunglos«« ver-
kauft und dürfen weder »ze"rknitterte« noch im guten
Zustande sich befindende Bogen zurückgenommen oder
ukngetauscht werden. «

» Z. Jst nie bis hiezu von keiner Seite — auch
nicht von deu- Herrii —-i«— über etwaige Unhöfliay
keit der Cassa-Geschworenen irgend welche Anzeige ge-
macht resp. Beschwerde geführt worden und habe ich auch
somit keine Veranlassung -gehi1bt«,.«gegei1 derartige« Un-
ordnungeii einzuschreiten.

4. Sind beim Besetzeii des Amtes eines Cassa-Ge-
schworenen verschiedene andere Umstände als die
»Versorgungbedürftigkeit« zu berücksichtigen, da zu
deinselbeii nicht jede Persönlichkeit sich qnalificirt, ja
bei dem geringen Gehalte und der mit dem Amte ver-
briudeneii Verantwortlichkeit es sehr schwer, ist, einen
passenden Mann zu finden. Der erwähnte »Mar-cus« hat sich durch mehr· alszz2s2zjährzigentreuierrfundf
nntadelhasteii Dienst das volle Vertrauen seiner Vor-
gesetzten erworben. «

»
»

·
vorzüglicher Hoschachtung zeichnedergebensts

« i H. Jsacobsohsnsåltsesu Martin» «
Dörptscher Kr«.e.is»-»Rerz·tnieister.spz»F;

(E in g e s a n d t.) Das Curatorium zur Un-
terstützung der Familien der im Kriege gefallenen
Soldaten bescheinigt, vom Wirklichen Staatsrath Dr.
C h r. Fr. v. W althe r 27 Rbl. Syerhalteii zu
haben, als Erlös vom Verkaufe in St. Petersburg
einer Anzahl Exemplare seines lateinische-n Gedichtes
zum 50-jährigen Jubiläum von N ic o l a i J w a—-
n o w its ch P i r o g o w. Unter den Personen,
die sich besonders durch ihr Jnteresse für das Gedichtum die Verbreitung desselben, für den wohlthätigen
Zweck zum Besten der Hilssbedürftigen Soldaten-Fa-
milien verdient gemacht haben, sind zu erwähnen:
die Gräfiic Hedwiga Rzewuska, einige Mitglieder des
Medicinischin Conseils, die Professoren Dr. Eichwaldh
Dr. Botkin,fl)r. Bottich, Geheimn Trupp, Geheinm
F. Winberg, Prof. Sklisassoffsky in Moskau u. A.

· Außerdem sind aus Dort-rat, ebenfalls durch Herrn
Walthey übergeben worden: 3Rbl. für 6 Exemvlariy
von den Herren Professoren L. n. W. Stieda, Brück-
ner, Schwarz, Ytendelssohii und Director Gööcc

Secretär des Curatoriitin
— O. A d e r ka s.

St.Petersburg,d. 17. Juni 1882. .

Merkur Pan .
»Fort-ou, 3.· Juki (21. Juni) Die ,,Ticiies««««

erfahrt, daß die Rustuiigeii für eine eventuelle be«-
wafftltte Eiuniisehung Englands in Aegypten nun-
iuehr vollständig beendigt sind. —- Jin Kriegsmitik
sterium tritt heute unter dem Vorsitze des Generals-
Wolseley ein ComilZ zusammen, um Vorbereitungen
für die Einberufung der Reserven zutreffen, für den
Fall, daß solche nöthig werden sollte. Jnzivischeiiverlautet bereits, daß die Reserven binnen« kiirzesterFrist einberufen würden. — Nach Chatani ist »die
Weisung ergangen, sofort die beiden Panzerschiffeerster Classe ,,Agamemnon« und ,,"Lijax« ausznrüstem"Mtzkstllt, Z. Juli (21.,Jiini). Dasaus sechs
Panzerselisffeiy einem Kreuzer und einem Aviso be-
stehende EvolutioinGeschwader ist heute in See geganz
jgenefsshat den-« Befehl, auf indirectetn WegeJFVYhC
Jan de! Küste von Tnnis und Tripolis entlang,nach
Aegypteli zugehen. Von Bonn (Algier) aus werden
dem Geschwader die letzten Ordres zugehen. Jn

Toulon werden- Transportschiffe zur sofortigen Be-
sördckUUg von 15 bis 20 Tausend Mann bereit ge-
halten. Zwei xseitere Panzercorvetten werden ariuirt
und in drei Tagen dem Geschwader tiachfolgem
Außerdem soll eine Reserve-Division formirt werden.i Aleknndrikth2.Juli(20.Juni). SulficarPaschq bis-
her Oberceremoriieiixneister des Khedioe und besonderer

Günstling desselbetywurde zum Gouverneur von Alex-un« »
drieu ernannt. Ragheb Pqfchq tkqf Anordnungen,
um 30,000 Nothleidenden die Subsistenz-Mittelj
zu sichern.

·

s,
Insoweit, 3- Juli (21.Juk1i). Meldung des

Reuterhchen Bureaus.) Jm npkgkstkigen Tlliinistew
rathe schlug Arabi das Massenaufgebot dkk Bevölke-
rung vor. Der Ftuevzs und de: Hoheit-Minister.
widersetzten sich dein Vorschlage, über welchen noch
keine Entscheidung getroffen wurde. Jazwischeiiwerden die Befestigungarbeiten fortgesetzn Einige
Werke sind mit Gefchiitzen armirt, die in der Stich;
tung auf den Hafen aufgestellt worden.

Mashiiigtoiz 29. «(17.) Juni. Guiteauz de:
morgen hingerichtet werden soll, erklärt, daß er be;
reit sei, sich in fein Geschick zu fügen; er Eergehtk
sich aber in heftigen Beschuldiguiigen gegen. Präsi-
dent Arthur nnd die mit seinem Processe in. Verbinz
dnng gestandenen Beamten. Frau ScovilleYFdie
Schwester Giiiteau’s, hat einen Brief an deir Präs -

sidenten gerichtet, ·worin sie um »die Begnadigung
des Unglücklichen hütet. -

»
- « .-.»-s«;;;:;-«·7

Ein Eisenbahnzug von Longbrauch
York entgleiste auf einer Brücke über einen Strpxnz
Vier Waggons stüizien in das 4 Fuė tiefe Wassers»
in Folge dessen vier Personen auf der Stelle-ge-
tödtet und eine beträchtliche Anzahl Auderer verletzt«
wurde, einige darunter lebensgefährliih Unten-desi-
Passagiereii befand sich auch General Gram, der aber
unverletzt aus dem imWasser liegenden Waggon ge»-
zogen wurde. —"————————-

»iislklkgrunine
der Jntern Telearaphen-Ageiitur.

London, Dinstag,4.Juli (22. Juni)· Gestern Nachmit-
tags fand ein Conseil säiumtlicher Minister Statt. "Jii
Woolwich werden Vorbereitungen» getroffen, um eine
beträchtliche Anzahl Geiiietriipperi nach Aegypten
zu befördern. iJn Woolwich ist die Ordre »einge-
ti«offen, sofort für 1000 MauleselGeschirre zur
spannuiig von 6« Gebirgsbatterienfertig zu, stellenFsz-.2

Lunis, Dinstag, 4. Juli (22. «Juni). »Ja
Deputirteiikammer legte Dubost den Bericht überszden
Gesetzeiitiviirf betreffend die Organisation von Tiiisifiisz
vor. Der Bericht spricht die Ansichtaus, daßszFkanxk
reich ein wirksanies Protectorat organisiren spmiissespi
deshalb sei es wünfchenswerth den gesaniniteii Ge-
setzeiitwurß welcher alle Pnucte bezüglich des»P»ro-
ttectorates regele,» schleunigst zu prüfen,
nier genehmigte mit 356 gegen 81 Stininien einen Credit
von neunzehn Millioueii für die Kosten - derk"tuiiesi-
schen Expeditioii im zweiten Halbjahres
iniuister erklärte, die Kosten der Expeditionizm Jajhre
1881 erreicisiten 40 Piillioiieiy im Jahreswlsssjbtisä
her 29 Millionen, die Ausgaben für Kriegsuiatertai
20 Niillionein die Gefaitiuiikostesii ·89 Mit-Monat.
Die Lage in zwei Drittheileii »von Tunisjsei ausge-
zskchnekk -: ; fis— ,.

.
»»-

« i L ·? F·knien-seine, Dinst«g, 4. Juiisz(22.) Juni. Wer
Aviso ,,Desaix« folgte gestern Mittags dein tänzeln-
tioispGeschivader niit«"·Provi»aiit-«uiid kGelderii fkitizkdie
Mannschaft des Gefchivaderssp DiikPazizercorvetste

. ,,Revanche« dampfte heute ab. Jn Toulon stehen
neunzehn Transportschiffe znur eventuellen sofortigeku
Transport eines Armeecorps von 30,000 Mann zur

,bereit. « ,

, Tpspksk II! «! IT irgroiseixv L
. der Neuen Dörptschen Z·«ei«t»u"si»jig.

JiIkteksburg,»Mittwoch, 23.»Jinxi».J Das-Thea-
ter Arkadia hierselbst ist bis auf den Grund niederge-
braunt. « · , sp. «

« (AndereDepesche.) « szf

Si. Fikkktsililtxh »Viittwoch, 23. Junij DdsFeiier
brach jin- ArkiidiivTheaier während »der, Probe aus.
Menschen sind nicht verunglückt.

«
«

Thais-Ziele— und ynrstnJlakbkiciiirsrns
Miso, ·19. Juni» Das ungewöhnlich heftigeidreiæ

fache Gewitter, welch-es »sich in Begleitung void-Sturm:-
uiid .starkeni Hagel am lctzten Slitittivoih Abeudspiibkr
unsere Stadt entlud,..hat·. die bis -sdahin « drückeiide··
Atmosphäre so abgekühlh daß das Theriuometer- Eins«
den letzten Tagen Niorgens nicht mehr, alszsszbis
8 Grad, Niittagis 13 bis 15 Grad Wärme zeigte;
Der Hagelhat nur an vereinzelten. Stellen beträcht-
licheu Schaden an Garten-Gewächsen an.gexichtkt, ;-;-.

Die Situation unseres P r o d u c»t«e.n-M q k kstxx s
hat sich seit unsereniletzsteii Berichte fast gar «n-ieht-
verändert. R o g g e u wegen Mangels an Von-
kåthsti ohne Geschäft. — H a f esr ftauz nnd Kleinig-
keiteii LivnryJeletzevWaare sind mit 82 Kop.i7b"pross
Pud bezahlt worden. G e r st e) unverändert, jedoch«
in zicziilich »festeriSti·nitiiung-; »gedörrte-103j4« Pfeile-f
dige seihezeiligeWaare bedangss »Kop.s" pro! Pukoz
S eh la g l e i n s .a m e n fest und« kleine EPartieiil
siebeninaßigerWaare mit 1542 Kop.ipro»Pud bezahlt.
S ch i f fesind im Ganzen "1()55, davon-« THIS-eins«
ausländischen Häfeiy angekommen« u-Ii«d«101"9-"-«TaiisZ-3·-
neqakigctn · ·!- « 73 T««-·«s8·—s-j«--«s’-T-

«« « St. Petershurger Bör;se..--:z ,-:.-,-».-
·· i 22. Juni. 1882. »; II»Ase-a; Feige o'1et«i·«e-. ««s7··j«»-;

Los-pp« 3 disk. use» . .
. «24s-. »von-»

Hamburg 3 - « ««
-. . .

«, .2057J,--206 Mist-since«
PariF Z ·.,·- , -.« «« ·»E· gbstxszzsHEästfcsEfsfixsxfJ
-

- · AineiiseokdsmksyduAm« Hexe« "2·1«9« «;l; aimen- « . . . . r.," I «
«

ålikäniiknsAnleilåe L. Emisydn
. .·- . 21172 Br".-,;««2«il-zu;-szryjion n«-i.s s.-·»2;-« -l.i-.st«..-Be.-«xesu gkyxs

579 ssskkbkstts ·

»« - ges- Be-.T—;-;9cieJZ-.Gip;k
RigispDunaburget Eisenb.-Actien .

«— V Ehr» » —.—«-, Gib»Bolog.-Rybinsker Eifenb.-Actien. .» 71»I-4"·Esr.,"k Tief« .G1d«,«’
Pfand-br- d- Rufs. Bgren-C:edits. . weis-«,- e.,- «"128s,«,--·Gnssz.-E

pBsssszkjjgiinesk Bs.kse., - «:

- veu.k.i-;"-Zu1i«(22. Juni) weg. : z.-
Wechselcours aufKpPeterevnrg . ·»

z;
sWvchen to . . . . . . 202 Ist) Netäzsp
3 Monate belade) . «.

. . ·. . 201 is. tlloieiaspkfNun. Ckeditoitx rfük 100 Neu. . .- . 203 in. 60 neeiudgpc

s Für die Reduktion verantwortlich: »
Dr, E. Mattiesetls Sand. A. haiielblatk
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eue Illörpiftlje Zeitung« .. Ekicheiat täglich, .-

auögmemmen Some-« u. »bohe.zefttage«
Ausgabe um »? Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von Uhr Aivcgens
bis 6 Uhk Abends, ausgenommen von

I"—·s Uhr Mittsg;s, geöffnet.
Spkechfh v. Reoacti?tv1w;JY9—11 Vorms

Preis in Dokvat ·
jährlich s Nhtkhatbjähktich 3 Rot. S.
vietteljähtlich 1 Rb1.75 Ko« mvnatlich

- 75 Kvp. . .
·«

RAE) auswcirts:
jahktiass Nu. so Kop.ha1vi.3 R«

50 Oder» vierten. 2 Not. S.

Annahme d« Dafern-te bis u Uhr Vormittags. Preis fü- die sünfgtzspalteue
Korpuszeilq odex deren Rqum bei »pkeimgligek Jnsection z 5 Kop. Durch die Posts

»

einsåsexcpe Jciserate entkjchtext SZKvYz GpYPfgJ für die Kotpuszkilr.
Siebzehnter Iuhrguutp Abouuements und Jnsetatk vermitteln: in Rigck H, Lmgrwkk Ag-

noncensVureauz in Matt: M. Rudolffg Buchhandl.;«in» Ne val- Buchh·p« jkkugk
« Sttöbmz in St. Peteröburw N. Mathisseky Kafanfche Brücke Jl- 21; in

Warschain Rajchman «: Freudig, Senatorska « 22.

e . «drin l. Hut; d» I. bal-
beginnt ein neues Asbounement auf- die.
»Nein Dörptsches Zeit-ung).« Dasselbe beträgt
bis zum 31-«.-Decbr. d. I. - ·

». in Dorpat .
.« 3-Rbi. ---Kuh» i —

durch die Post— Z— » 50 «»

Die Pränuineratirny die reschtzeitig er-
beten wird,- nimmt jederzeit-entgegen«

E. Maine-seyn« Bunde« du; tngsxiexpx

Politifcher Tagessbesrichts ·— - iJsssessds , De tip «« « ·— Die. tuisiiche-.Sprgche« in deute-sitt«-schen Wfehrpflrcbtbehörden. Prediger-Shnode. FinanztellezLiterarifchezs Riga: - Jnterinisd Theater. - Rede-l: Vvnr
Landtage. Schluß »der Synodr. szP»ersonazl-Nachrichten. St;
Pe t ers barg-« Aus denhöheren Biidunganftaltkix Tages—-
chronid Moskau-« Diebstahl-« Uebertrittp Odefs a:
-Ptoceß.s Uleaborg:-Kirchenbrand, «

»

»·
»

, VNeuestePostp «T·e«legramme.· Locales.»
De: Brand-des »Arkadia«-Theaters in St.«Peteri-bu"rg. Hand«
und Börsen-Nachrichten. « » « .. , , . — »

Feuruetons Svhnesmorb aus Blutrache M« n ni g -

IAIFTSLTLPd « if—-

s politischer titagegbericlir »

· zDen 25. Juni (7. Juli) 1882.- ,

Eine. der ,,Poi. Gott-L« aus Paris zugegangene
Mittheilnng bestätigt die von uns telegisaphiscir be-
reits gemeldete Nachricht, daß die bisher in Kosn -»

st a n tin op ei befolgte Politik der absoluten Ne-
gation der Conferenz gegenüber ins Wanken· ge-»
rathen und sich starke Einflüssse sauch in «türki-schen»
Kreisen geltend-zu machen beginnen, um den Sul-
tan zu einer-Modification seiner bisherigen Haltung
zu bestimmen. Positive Anhaltspuncte dafür; daßs
diese Richtung bereits« zum Durchbruche gekommen
wäre, liegen. jedoch bisher nicht. vor. »Der Hoffnung,
daßdie Pforte der Conferenz gegenüber· fortan eine
freundlichere Haltung annehmen. werde, - giebt auch
eine.- »de.r« ,,Pol. Corr." aus Berlin zugejhende
Meldung Ausdruck, mit dem Beifisgerysz daß der
Deutsche Gefchäftsträger in; Kp.Ust-Mtinopel,» Herr vz

sszirs chfeld, zu eindringlichen Vorstellungen in
- diesem Sinne instruirt worden sei» ». »— «

Der( ne u ep r»e.u-ßsi s ch e F i n a n zin i -

n ist e r , Geheinirath Schon, ist-aus Barziii wie-
der smch Berti« zurückgekehrt, Und wirdhdies efsicielle
Bekanntmachnng seiner Ernennung inden nächsten
Tagen« erfolgen. . Wie» auskVeriin berichtet wird,
beabsichtigt Geheimrath -S,cholz nicht nur ,mit»eineni«
neuen Verwendunggefetzh sondern auch mit einem

Gesetze zur Reform der Classem nnd Einkommensteuer
unter vollständiger Aufhebung der untersten Classen-
»sieuer-Stufeii vor den neuen preußischen Landtagzu
treten«

»

» .

Der preußische Minister des Innern, Herr v.
P u ttk a me r, welcher gegenwärtig die Provinz
SchleswigiHolstein bereist, hat bei einem ihm in
G l iick s b u r g gegebenen Feftmahle eine Rede ge-
halten, in swseleher xer xuuterAuderni sagte : Es khabe
ihn der sympathische Eukpfaikg in Giücksburg sehr
erfreut, -. .aber keineswegs überrascht. Denn die
Staatsregierung sei in Preußen keine Parteiregiserring
könne -e.s.auch gar nicht sein. Die Regierung— habe
dieiJntseressens des Landes wahrzunehmen. , Besondere
Interessendeucstaatsregierung , welche von denen
des Landes verschieden; seien, könne es gar nicht
geben. Das könne er hier aussprechen, daß der
Wille der Staatsregierung mit dem Fürsten-Reichs-
kanzler an der Spitze und entsprechend den Aller-
höchsten Intentionen, dasEine Ziel verfolgez den—
Grsundsätzety welche sie für die richtigen nnd den
Interessen. des Landes entsprechenden errichte, Gel-
tung zu verschaffen. Die freundliche Aufnahme be-
rühre ihn umso angenehmer, als in jetziger Zeit-
so vielfach Bestrebungen zuxTage treten, die darauf-
hinzielten, Regierung nnd Bevölkerung in Gegensatz
zu einander zu bringen. Unter Berücksichtigung der
herrschenden socialen Gefahren sei aber Einigkeit in
Unterstützung der Regierung in ihrer nur das Wohl
der Nation erstrebendeii Politik geboten. -— Die
Rede findet selbstverständlich nicht den Beifall der
liberalen-Blätter. s

» Jn vielen joreußischen W a h l-·Kr e i s en hatt«
man mit der Aufstellting von Caudidaten bereits be-
gonnen. Aus den ineisten Parteien wird berichtet,
daß sich die bisherigen Vertreter fast alle wieder um
Mandate bewerben, freiwilliger Rücktritt nur· aus-
nahmeweife vorkommt. Von CandtdateikMangel wird
dahek.»n«ij·cht, die Rede! sein» können; spYezügliiijderHx
Neigung, das - einmal besessene Mandat " von Neuem
zu erwerben, zeigt j»sich«- ein nserklichger Unterschied
zwischen» dem preußischen Abgeordnetenhausesitnd dem
Reichstagez «

«

« « " g« .«

Wie ärmlich· »und unbedeutend aneh »Ettglnuds:
Rüsiuiugeu im Vergleiche zu den continentalen erschei-
nen mögen, so beweisen sie »von Seiten eines Cahi-
netes, das xhisher mit dem ,,Frsziedens»unt jeden Preis«-
liebäugelte, doch immerhin, daß ihm das Gefühl der

Würde des englischen Reiches nicht abhanden gekom-
men ist. Lord Dufferin ist dazu ermächtigt worden,
in Konstantinopel nach Belieben eine kriegerische
Sprache zu führen, und er hat, der Köln. Z. zufolge,
auch nicht verfehlt, sowohl deinSultaii als den Be-
rollfmächtigten der Mächte anzudeuten, daß England
Angesichts der Gesetzlosigkeit in Aegypten und der
Gefahren, die seinen Handel bedrohten, nicht müßig
verbleiben werde, möchten-die Mächte, Frankreich
und der Sultary auch thun, was sie wollten. Mit
andern» Worten, er hat mit einem einseitig englischen
Vorgehen gedroht, wenn entweder die Conferenz am
Nieinung-Zwiespalte scheiterte oder derSultan sich
ihren, Besehliisseti gegenüberhalsstarrig erwiese. Jn
Folge dessen will man» deine) auch beim Sultanschon
deutliche Zeichekk seiuekschneßncheu Nachgiebigkeit he-
merkt haben, vielleicht weil er befürchtet, daß ihn!
der Zank-Apfel, Aegyptery ganz unter den Händel!
entschlüpfen werde. Auch wills es inLondoii bedün-
ten, als wenn er die günstige diplomatische Lage,
die er sich geschaffen, schon etwas verscherzt habe.
Während vor zwei Wochen noch sein Angebot, den
aegyptischen Aufruhr durch seine Truppen zu däm-

- psen, wahrscheinlich Beifall gefunden hätte, sieht man
dieses jetzt mit scheelen Augen an: denn wie soll man
des Sultans Truppen gegen einen Mann senden,
der wie Arabi soeben« als» Zeichen der höchsten groß-
herrlichen Zufriedenheit den Medschidie-Orden erhal-
ten hat! Besagter Orden genehmige und lobe die
Vergangenheit; es sei daher unmöglich, vom Sultau
jetzt eine ernsthafte Bestrafung Arabis zu erwarten.

Die Straßen Alexandriens seien vereisnsanih die Kauf-
läden verlassen, Soldaten und Zeitung-Correspo"uden-
ten bildeten das einzige Publikum, und letztere hiel-
ten sich meist nm die Telegraphenstation »heru-m auf.
Die Zahl der zurückgebliebenen Engländer soll auf20 gesunken, die »der brotloseir Araber dagegen auf
30,000 angewachsen sein. Arabi beabsichtigtz die«
Waffenfähigeinunter ihnen einfa ch in die Armee-zufresse» ; »ein hequeines Reeeeitieu»g-Systeek. Geheiūdaß er außerdem diesReserveeinberufen werde. Inder Citadelle von Kairo soll unterdessen Wandrer-««
rath für 13»,000 . Mann auf-drei Monate aufgehäuft
worden sei-u. Nichtsdeutet daher auf eine Nachgie-
bigkeit seinerseits. « . - « -

Nach den. englischen Erfahrungen im Backen-
kriege und den französischen, in Tunis liegt der Sah«sehr« nahe: ,,So11sg«z-»s»ch»1a-g e u w e r d e u,so schlage ncawsofosrt und mit gan-

z e r K r a f t.«· Es gehört dazu blutwenig Weis-
heit. Sobald es sich aber um— die praktischi Ver-
wirklichung handelt, häufen sich sofort die Schwie-
rigkeiten. Wo soll man schlagen, am Nil oder am
Suez-Canale, oder an beiden? Sollen Flotte nnd
Heer zusammenwirken? Und soll das Heer eure-
päische und indische Truppen umfassen? NachAeußiki
rungen eines britischen Admirals, ist der Suez-Canal
in Folge der topographischen Beschaffenheit seiner
Umgebung durch die Flotte allein zu halten. Ob es
aber für eine Flotte möglich ist, unter der versengen-
den Sonne Afrikcks wochenlang dort auf dem Canale
den Lauf der Ereignisse abzuwarten, ist eine andere
Frage. Ohne große Opfer wäre dieseszszjznicht möglich;
vor allen Dingen aber nicht ohne. frisches Trink-
wasser. Um letzteres aber szu beschaffen, wäre »die
Besetzung des nach Alexandrieii hin sich erstreckenden
Gebietes fast unabwendbarz und damit wäre man
sofort in einen Land- und Seekrieg zugleich ver«
wickelt. Was die Zusammcnsetziing der Besetzung-
Truppen betrifft, so spricht man viel von der Hinzu-
ziehung indischer Regimenter Die Liberalen haben
sich zwar über diesen Etnfall Lord Beaconsfield’s im
Jahre 1878 sehr beluftigt, doch scheint ihnen selbst
der Geschmack zur Nachahmung dieses Theatercoups
gekommen zu sein. Vielleicht glauben sie seht, wie
die Conservativen, daß es der Schreck vor den
Gurkas war, welcher die Rassen zum Abstande von
den strengen Forderungen des Vertrages von San
Stefano bewog. Jeden Falls soll die Maßregel einen
guten Eindruck auf die indischen Truppen »hervo,r-;
bringen, für die es eine Ehre ist, auf dasselbe
Schlachtfeld mit Ihrer Majestät weißen Truppen
aus Europa geführt zu werden. 10,000 derselben
sind inJndieu leicht verfügbar; ebenso könnte die
60,000 Mann starke englische Garnison Indiens eine
gleiche Anzahl für den Krieg am Nil abgeben, ohne
daß dadurch die Vertheidtgungstärke Indiens erheb-
lich geschwächt würde. Jn England s-oll das erste
Armeecorvs, das nach der legten Childersschen Re-
form organisirt ist, marschbereit sein«« das zweite
wäre leicht durch Reserven zu ergänzen, alles mit
dem Dienste vertraute Leute. Der Verschiffungplan für
dieselben ist ferner so ausgearbeitet, daß nicht der
mindeste Verzug entstehen wird, wenn der Befehl
einmal ausgegeben ist. Theoretisch betrachtet wird
daher die englische Streitmacht einen durchaus wür-
digen Eindruck-machen, so lange man szsie nicht mit
den Myriaden des Continents vergleicht. i

des-kein! teilst-ins—-
Sohn: es uiso rd u« u s V· ·l"u··t«"rga««th «

Eine Gefchichtezaus »der HerJesolpisznaJ -
.·e Es ist Spätspmkixeraistd fröh1iche-.Exmezeit.. . Das

Volk ist zerstreut aus den Aeekern usidssWieseiizsin
Gärten und— Wtildercijukm die· Früchte des·««reichgeseg-
neten Jahres einhzuheinisenJundfrch sur den »strengesi1
Winter, wie ihn nur diehherzegoroiiiischenspAlpen",keii-
neu, vorzusehen» Viele Bursche und-Mägde! hoffen,
bis zum Eintritte der Fasten unter-Dach? undjFach
zirkommems Hirten und Sennerinnenfkehrenssinit
reich verniehrteii Heerderisznacljdeii Dörfern lzhnrijckszz
sies führen große V«orr·ä»the« ·atisFe·t"t"».Bu·t»ter, Käsesund
Ruhm ausden Sennhütien mit-sich» Da und dort
wirdsschon Winterfutter für die Hausthiere«geschnit-
ten; gelegt und ins Thal hinabgesührt «. » l

l Es ists am Nachmittage des Sonntags der heiligen
Kaiserin Petka und das Volk soeben vom Segen aus
der Kirche heimgekehrt Aus dem« Wetterwinkeh der
Driua zunächst, steigen schwere Wolken auf, und der
Himmel ioird pechschwarz, ehe man zwei mal die flachen
Hände. aufeinanderschlägi.» Ein Blitz übereilt den an-
deren, ein Donner überdröhnt den anderen; es schüttet,
wie aus den größten Kannen. Die Feldarbeiter fliehenvon den Aeckerm die Hirten suchen ihre Heerden unter-
öUstellen, das Heu und das gedroschene Korn werden
Wsch von der Tenne ins Haus geschafft, die Kinder
in die Stuben gerufen, damit sie sich um die Mutter
betend versainmelm Es ist ein Unwetter,«wie ein
ähnliches erlebt zu haben, sich Niemand im« Dorfe
GENUS« D« hkvfälligen Greise, weiche schon dem
JCUFMZ Näh« find, glauben an das Herannaheii des
JÜUSstSU TCSEZ Und niurinelin ,,Groß ist Gottes
Mscht Imds fes« Wille geschehen« Die Große-satte:
ZÜUVSU di« Wiss« Lämpchen vor den"-Bildnissen der
MMM EVEN« Ob« VI! Hsuspatrone an und schließen
ihr stilles Gebet mit« ,,Erbarme Dich zmsex s« Cz· Die
beherztesten Leute überfällt unsagbare Angstz alle Ele-
mente scheinen empört, es herrscht eine Fikkstexuissz
wie an dem schrecklichen Tage, da derHeiland ans
Kreuz geschlagen wurde. » — «« »

« Die Nacht bricht« herein. Niemand drückt ein

Ange zu, Niemand fühlt. Hunger oder Durshdenn
die bleiche Furcht hatAller Kopf und Herz ergriffen.
Esss wird "Morg"eii3;« das« Unwetter läßt endlich« etwas
nach,-und« auch "de»r»Regen fließt: nicht mehr im Strö-n1en,.z«».J,n »den Hütten, szwoszkein Unglück— geschehen,
nimmtmaki ohne ein Wort zu. sprechen, den Mor-
gen-Jmbisßsss«ein"k—— nnd dann« strön1t- Allessauss den
Häuserm wie aus «B«ine1nkör«b·ensp: Jeder will nachse-
hen,szund. hörenJoies es bei «Freu1idL-"ui1d- Gedatter
ergangen, «undsz.wkk- biel Jeder Schadengeixonimen.
Man ruftzuerstsdiex Nachbarn diesseits, dannsdie
jenseits derDrina, welche heute einem trüben Strome
gleichtzFelstrümnier und nralte Baumstämme mit

sich« sszclzideiiiixzit und« den schönsten sAiiger des Dorfes
in einen See« verwandelt hat. « »

« Nach undnach lichten sich die Wolken ; der Meß-
ner schlägt-zu? ungewohnter Stunde das«Kirchekiglöck-
lein"an. Jedermann; weiß, daß dieser Ruf allen
grofzjährigeii .Männeru gilt und sie versammeln sich
auch alsbald vor der Kirche, die auf einem Hügel
steht und »die zerstreuten Häuser des Dorfes über-
sieht. Niemand wagt ein Wort zu sprechen, denn
Jeder glaubt, das gestrige Unwetter als eine Heim-
suchung Gottes mitverschuldet zu haben. Es tritt
der alte Geistliche durch die schmale Pforte aus« dem
Gotteshause; bloßen Hauptes, im Meßgewande und
in beiden Händen ein. ungeheures Buch, vom Alter
vergilbt und ohne jede Einbanddecke Er segnet
das versammelte Volk und sagt mit ernster und be-
sorgter Miene: ,,Guten Morgen, Brüder! Gottes
Segen und Gnade bleibe stets bei Euch !«, woraus
Alle antworten: »Amen Pfarrer; Gott erhöre Dich l«

Der Pope setzt sich auf die Stufe der Kirchen-
pforte nieder, erklärt dem Volke, daß ein solches
Unwetter seit den sieben Plagen Pharao’s nicht vom
Himmel herniedergegangen wäre. Es müsse im Dor-
fe ein schreckliches Verbrechen begangen worden sein,
das noch nicht gesühnt sei. »Aus diesem alten Buche«
schließt-der Pope seine Rede, »das, wie Ihr wißt,
in Jerusalem vdm Himmel zur Erde fiel, will ich
Euch die schrecklirhsten Sünden, deren die Menschen
fähig sind, vorlesen, damit der größte Sünder unter
Euch gestehe, Reue nnd Buße thue« Der ehrwür-

dige Pope überfchaut forschend die» verfamtnelienMänner ——-und»da« er ebensmit sderTAufzählung der
Todsunden beginnen will-, drängt sich der alte Milo-
wan durch die dichtgedrängte Versammlung, und
spricht; ,,Brüd.er, Ihr-wißt, daß sich bis. heute ein
glücktirher Mann war, aber wisset auch, daß es seitgestern Nachmittags keinen unglüeklicheren Menschen
auf dieser Welt giebt, als ich bin.« — Was ist ge-
.sche»hen-?« rufen Allespdurch einandeizspund der Pope
stritt von»der«K.irchenpsorte- untersdie -mitleidsvoll er-regte— Menge, denn Milowan war einer der swohlha-bendstenund geachtetsteu Bauern der Dorfes und
langes Jahre. Ortsältester - · .

Es war in der That« etwas Schrecklicbes ge-
schehev ——. undsdas kam so. Vor sünfunsdzwanzig
Jahren wurde dem Milowan einstvillirrgspaar ge-
boren. Der eine Sohn erhielt in der heiligen
Taufe den Namen Luka, der andere den Namen
Mathia Aenßerlich glichen sie steh wieein Ei dem
andern, wie eine Apfelhälste « der» andern. Aber
kaum waren sie der Wiege entstiegen, so gab-es
Streit und Zank unter ihnen ohne Ende. Und
Mathia gab in der Regel die Veranlassung zum
Streite oder zur Schlägerei, denn er war immer
herrisch und eigensinnig, roh und gewaltthätig, wie
auch Vater und Mutter schelten mochten. So wuch-sen sie denn heran, Luka zur Freude, Mathia zurtiefen Betrübniß seiner Aelterm Beide erhielten bald
Waffen, und endlich wurde es auch an der Zeit, an
die- Verheirathung der Söhne zu denken.

Milowan und sein Weib hatten auch daran ge-
dacht imdfchon ein passendes Mädchen im Dorfe
ausfindig gemacht» Aber welcher von-den beiden
Zwillitlgen sollt zuerst heirathen? Nach langem Hin-
und Herberathen kamen die Alten zu dem Beschlusse-
den Luka aus verschiedenen Gründen zuerst zu ver-
heirathen; Mathia sollte sich erst im nächsten Jahre
ein Weib nehmen. Milowan rief also die beiden
Söhne eines Morgens zu sich, theilte ihnen diesen
Beschluß mit und fragte sie, ob Einer von ihnenetwas dagegen zu bemerken hätte. Luka sagte:
,,Vater, ich bin’s zufrieden, wie Du es für gut fin-
dest« —- aberMathia meinte gleich darauf: »Ich meine

dasselbe,·aber ich will noch« diesen« Morgen aus dem«
Hause. Gebt mir meinen Antheil von Haus, Hof
und Grund, und dann« binich auch zufrieden« -—

»De-r»gleichen,« antwortete der Vater,»,,hatx es weder
bis zum heutigen Tage bei uns « gegebetyiuoch
wird dergleichen zuerst in meinem Hause anfangen.
Es wird so geschehen, wie ich Dir gesagt habe.
Wenn Du, meic1-Sohn,(nicht folgen willst, so nimm
Dir, was Du in diesem Hause erworben, als Dein
Eigenthum mit und gehe in die weite Welt, wo-
hin es Dir beliebt. Leicht sei Dir Dein Leben
und offen jeder Weg-« Auch dieMutter war der-
selben Meinung, denn wie könnte ein unverheiratheter
Mensch das Recht haben, neue Gebräuche in altem
Lande- einzuführenL Luka, der die Entschiedenheit
des-Vaters und den Starrsitiii des Bruders kannte,
sah dauernden häuslichen Zwist voraus und bat die
.Aeltern, sie mögen Mathia zuerst verheirathen; er
könnte schon noch ein Jahr warten. »Aber Vater
Milowam der immer auf Zucht und Ordnung im
Hause hielt und darin im Dorfe als Muster galt,
verwies den friedfertigen Sohn undsmeinte, daß seit
Menschengedenken in jedem Hause nur Das zu gesche-
hen habe, was die Aeltern anordnem Endlich schwie-

xgen die beiden Brüder, aber die Feindseligkeit zwi-
schen ihnen wuchs um so mehr. « »

Bald darauf verließ eines Morgens der Vater mit
Luka das Haus. Sie gingen hin-auf in den Wald, um
Kleinholz herbeizuschaffen. Zu Mathia sagte der Vater:
,,Steigehinab insKartosfekFeld rechtshinter dem Hause
und sieh in den letzten Reihen nach, ob sie gedeihen«
Milowan und Luka gingen im fröhlichen Gespräche
den steilen Weg zum Walde hinan, aber Mathia
ging nicht auf das Feld; er blieb daheim, setzte sich
an den Herd, schmauchte eine Pfeife nach der andern,
die finsteres Miene unverwandt nach dem blendender(
Feuer gerichtet. »

Eine halbe Stunde vor dem Mittagsmahle trafen
Milowan und Luka im Dorfe ein. Letzterer bemerkte
an dem Bruder, daß dieser, von Trotz ersüllt, keinen
Finger zur Arbeit imKartoffekFelde gerührt habe.
»»Schänist Du Dich nicht,« sagte Luka, »den Vater
wie ein Lastthier arbeiten zu lassen, und Du sitzest
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Die Radicalen in der französischen«Deputi»rteq-
kammer haben mit dem "Beschlufse, den Antrag auf
Beseitigung der Herz-Jesn-Kirche
in Montmartre in Betracht zu ziehen, wiederum
einen Erfolg davongetragen. « Der Minister des
Innern, Herr Reue Goblet, hatte gegen die Jube-
trachtnahme Einspruch erhoben. Der Minister meinte,
es falle ihm— nicht ein, den Beschluß von 1873 der
NationakVersaminliing bezüglich des Baues dieser
DeinonstratiowKirche zu vertheidigeiy der eine Her-
ausforderung, eine Ueberschreitung der Grundsätze
des Verwaltung-Rechtes war, und gegen das alle Mit-
glieder des heutigen Eabinets, die der National-
Versammlnng angehörten, gestimint haben. Wenn
mit der Aufhebung dieses Gesetzes Alles gethan
wäre,»würde er gewiß nichts dagegen einzuwenden
haben. Man müßte aber den Erzbischof von Paris,
welcher im Vertrauen auf das Gesetz die Terrains
käuflich erworben hat, sowie die Personen, die den
Bau durch theilweise sehr namhafte Schenknngen
gefördert haben, entschädigem Die Entschädigungen
würden sich auf zwölf bis fünfzehn Niiklionen Franks
belaufen. Die Staatseinkünfte könnten nicht zu so
zwecklosen Ausgaben dienen. Berichterstatter M assi p
entgegnete: Die NaiionakVersammlnng sei incompe-
tent gewesen für einen Gegenstand, welcher nur die
Religion anginge. Nach« dem Wunsche der Pariser
Bevölkerung müßte sich auf dem Montmartre ein
Tempel der Freigeisterei oder doch wenigstens der
Gewissensfreiheit erheben. E låm e n cse a u wunderte
sich, daß das Ministerium, welches sonst mit Jube-
trachtnahmen so freigiebig sei, gerade diesmal Ein-
sprnch erhebe, Das Decret von 1812 verbiete Pri-
vatpersonen, eine Kirche ohne Erlaubniß des Staates«
zu bauen. Wenn der Erzbischof von Paris sich
persönlich für den Erbauer ausgegeben, so habe

»Man den. Art. 73 des Concordates, der ihm gleich-
falls « den Befitz kirchlicher Gebäude untersage. Die
Sache werde sich also seinerzeit noch juristisch aus-
fechten lassen. Einstweilen handle es sich aber hier
nur um ein politisches Votum und «da sollte ein
republicanisches Ministerium keinensAnstand nehmen,
sich einer entschiedenen Verleugnung des clericalen
Werkes der NationakVersanimlniig von Versailles
anzuschließen. (Beifall.) Die Kammer beschloß mit

,281 gegen 206 Stimmen, die Vorlage in Betracht
zu«ziel)en.

" Ueber die am Freitage voriger Woche stattge-
fundene Hinrichtung des Präsidentemsliörders Gui-
tean wird aus Washington gekneldet: Guitean nahm
eine Stunde vor seiner Hinrichtung eine tüchtige
Mahlzeit zu— sich, aber-kurz vor 12 Uhr Mittags
brach er in Thränen aus und fchluchzte hysterisch.
Er zeigte sich sehr nervös und fuhr erschreckt zusam-
men, als er das Gerassel der Pisusketen auf dem
Steinpflaster des Gefängnifses vernahm. Er erstieg
indeß festen Schrittes die Stufen des Schaffots, aber
auf der obersten Stufe wankte er einen Augenblick.
Der Geistliche betete mit Gniteau, welch( letzterer
sodann mit klarer und lauter Stimme einen Theil
des 10.- Capitels des Evangelium St. Matthäus
verlas. Zunächst verlas er sein Sterbegebeh welches
er .im Gefängnisse verfaßt hatte. Dieses Gebet drückte

seine Bereitwilligkeit aus, zu sterben, da er das ihm
zugewiesen-I Wirt vollbracht habe, wies auf die Jn-
spiration hin, für toelche er jetzt sterben müsse und
wiederholte seine oft geäußerten Worte, daß sich die
Nation durch feine Hinrichtung die Feindschaft Gottes
zuziehen werde. Er prophez«eite, daß feine Mörder
von der Executive bis zum Henker, zur Hölle gehen
würden. Den Präsidenten Arthur bezeichnete er als
einen Feigling und einen Undankbaren gegen den
Mann, der ihn zum Präsidenten gemachh Er schloß
mit der Erklärung, daß er ohne das mindeste Uebel-
wollen gegen irgend Jemanden sterbe. Hierauf sang
er einige von ihin verfaßte Verse, beginnend : ,,I am
going to the Lord. I am so gis-d, G1ory,i Halle—-
lujahüt (Jch gehe heim zu Gott. Jch bin so froh,
Gloria, HalielujahJ Diese Worte wiederholte er
einige Male. Die Verse besagten, wie er seine Par-
tei und das Land gerettet, aber jetzt ermordet werde.
Unter Schluchzeri endigte er den Gesang, der mit
den Worten schloß: ,,1 wondey what 1 shall do,
when I get to the Lord Pf« (Jch möchte gern wissen,
was ich thun werde, wenn ich zu Gott komme) Seine
letzteii Worte waren »Glo«ry, Glorv, Glory l« Ge-
gen 250 Personen waren Zeugen der Hinrichtung,
während etwa 1000 Menschen außerhalb des Ge-
fängnisses sich versammelt hatten und laut jubelten,
als Guiteau aufgeknüpft wurde. Guiteau felbewließ
einen Papierstreifen fallen, um dem Henker-das Sig-
nal zu geben, daß die Hinrichtung vor sich gehen
könne. Die von ihm vergossenen Thränen sollen,
wie man glaubt, eher durch religiöse Rührung als
durch physische Furcht erzeugt worden sein, da es
fchien, daß er standhaft gestorbem

-Inland
« Harz-at, 25. Juni. Die neueste Nummer des
,,Reg.-Atiz." publicirt in Nachstehendein den Allerk
höchsten Befehl zur Einführung der rus-
s i s eh e n S p r a ch e in der Geschäftsführung der
Wehrpflicht-Behörden der Ostsee-
P r o v i n z« e n

, dessen Inhalt in allen wesentlichen
Stücken von uns s· Z. bereits wiedergegeben worden;

»Der Reichsrathii —- so lautet die in Rede ste-
hende Kundgebung ——— »hat in den vereinigten De-
partements der Gesetze und der Reichsökonoinie und
in der -Plenar-Versammlung die Vorftellung des Mi-
nisters des Jnnern über die Einführung der raffi-
schen Sprache in den Wehrpflicht-Behörden der
Ostsee-Provinzen geprüft und sein Gutachten dahin
abgegeben: ,

I. Jn Ergänzung der einschlägigen Gesetzes-Be-
stimtnungen ist anzuordnen: l) Jn den Gouverne-
ments-, städtischen und Kreis-Wehrpflicht-Behörden der
Ostsee-Provinzen sind die Urtheile zu fällen und alle
Verhandlungen zu führen in russischer»Sprache; falls
jedoch die zur Ableistung der Wehrpflicht Einberufe-
nen dieser Sprache— unkundig find, haben die Glieder
der Behörde siih in der Muttersprache derselben mit
ihnen in Relation zu seyen. Z) Die anf Gesuche,
Bitt- und Klagefchriften hin erfolgten Refolutionen,
sind, falls erstere in·deutscher, estnischer oder lettischer
Sprache abgefaßt gewesen, den Petenten auf Wunsch

mittelst Uebersetzung in diejenige Sprache, in wel-
cher das bezügliche Gesuch eingereicht war

, zu
eröffnem

II. Die in Rede stehende Gesetzesbesiimmung ist
vorläufig auf diejenigen Kreise der Ostseeprovinzen
n i cht auszndehnem in welchen nach dein Urtheile des
Gouverneurs die Anwendung derselben vollkomtueii
uumöglich erscheint-«

Se. Majestät der Kaiser hat das vorstehende
Reichsraths-Gutachten unterm is. April c.' Allerhöchst
zu bestätigen nnd die Ausführung desselben zu befeh-
len geruht. l

Die diesjährige livländisch e Shno-
d e soll, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, am Donnerstage
den 19. August, in W a lk eröffnet werden.

-- Das Finanzministerium macht im ,,Reg.-Anz.«
bekannt, daß die Subscription auf die R e i ch s -

fchatz-Oblig"ationen s. E mission
nicht eröffnet wird, da die Reichsbank diese Obliga-
tionen selbst behalte; jedoch ist es nicht verwehrt, solche
von der Reichsbank zu erwerben. «

— Von der s· Z. mehrfach erwähnten Broschüre
»He-tust- oocrsseläexriü rzonpoosrX ist,
wie die Rig. Z. erfährt, eine veränderte d e u t s ch e
A u s g a b e in Vorbereitung, welche im Verlage
Von E. Röttger in St. Petersburg erscheinen wird.
Verfasser dieses trefflichen Bnches ist Baron F. W ra n -

g e ll in St. Petersburg. Nun das Erscheinen der
deutschen Ausgabe gesichert ist, wird hoffentlich auch
eine. lettische und estnische Edition nicht lange auf
sich warten lassen. « "

Jn Mgu ist eine aus den Repräsentanten der
Stände sowie aus drei Gliedern des Theaterverwak
tungsComiiås bestehende C o m ni i s f i o n nieder-
gesetzt worden, welche speciell die Berathung über
die Frage des JnterimsiTheaters zur
Aufgabe hat. »

Arbeit, 23. Juni. Auf seiner gestrigen Sitzung,
berichtet die Ren. Z» brachte der Lan d t a g, die
Berathung in der ,,S em st w o«- F r a g e zum Ab-
fchlusse, indem er eine Eommission niedersetzte, welcher
der Auftrag ertheilt wurde, die Frage der Anwend-
barkeit der LandschaftsJnstitutiorien auf die Ostsee-
provinzeii . in Berücksichtigung der ihr vom Landtage
ertheilten allgemeinen Directive eingehend zn prüfen,
resp. den Modus zu eruiren, welcher sich für die
Anwendbarkeit derselben auf die baltifchen Provinzen
am Besten enipsrehlt wobei nanientlich auf die mög-
lichste Ginigung aller vier Ritterschaften Gewicht
gelegt werden soll. Jn die Coinmissioty welche in
der Folge mit den Commissioneii der übrigen Rit-
terschaften gemeinsam« über die in Rede stehende
Frage zu berathen haben wird, wurden außer dem
Ritterschafthauptmanne Baron Wrang ell- Ruil,
welcher das Präsidium hat, gewählt die Herren:
Baron W ra n g ell-Tois , Baron Mayde ll-
Kuriro , v. Lilienf el"d-»Alp und Ritterschaft-
Secretär Baron G n g elh a rd t. »Am Meisten
Symphatie««, meidet das Gingangs gen. Blatt, ,,fand
auf dem hiesigen Landtage der Gedanke einer neuen
Kirchspielsrdnung, wobei von einer Vertretung» der
Gemeinde als solcher zu Gunsten einer Vertre-
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tung des Grundbe sitzes Abstand zu nehmen
wäre.« Heute wird der Landtag, dem noch die Er-
ledigung einiger anderer Fragen von weniger ein-
schneidender Bedeutung obliegt, geschlossen.

—— Am iOinstage Vorniitiags wurde, wie wir
den Revaler Blättern entnehmen, die est l ä n-
dische Provir1cial-Syiio de von dem
Präses derselben, Genera« Superixktendexttekt W,
S ch u l tz , nach einer Recapitulatioii der auf der-
selben gepflogeiren Verhandlungen geschlossen, worauf
Propst E b e r h a r d dem Präses für seine Lei-
tung der Verhandlungen den Dank der Synodalen
aussprach. — Als auswärtige Gäste hatten den Be-
rathungeii beigewohnt: aus St. Petersvurg Pastor
Jürgeiisottz aus Livland die Pastoren Strick-Werte,
SchWUkz-Pö1WE, Speer-Er. Johannis und Wegen»-
Eecksz aus Kurland (Mttau) Consislorial - Rath
Neander und Obetpastor Gurland.

— Der abgetheilte Censor für Estland, Staats-
rath G. Müller, hat am 23. v. Vers. einen
20-tägigen Urlaub angetreten. Seine Anitsficnctioe
nen sind für die Zeit seiner Abwesenheit dem Coll-
Asssessor H. v. P a u ck e r übertragen worden.

St. Pttersburgh 2Z. Juni. Die vor- längerer
Zeit anfgetauchte Nachricht von einer bevorstehenden
Aenderung des Wahlmodus der Adjuncten
der Akademie der Wissenschaftenhay wie
wir aus der neuesten Nummer des Reg.-Anz.« er-
sehen, die Allerhöchste Sanction erhalten. Auf Vor-
stellung des Ministers der Volksaufklärung hat Se,
Majestät zu befehlen geruht: ,,Die vacanten Adjunc-
turen werden mit russifchen Gelehrten gemäß der
Wahl der Akademie besetzt, welcher das Recht zu-
steht: e n t w e d e r eine vorherige Aufforderung
zur Meldung von Candidaten zu erlassen ode r
aber, ohne einen solchen Schritt zu thun, uniittelbar
die Wahl des- Adjuncten in der vorgeschriebenen
Ordnung zu vollziehen«. . . Bisher war bekanntlich
nur der erstere Weg officiell gestattet. ——- Jm An-
schlusse hieran berichten wir über einige andere Neue-
rungen, welche auf dem Gebiete des Bildungwesens
beabsichtigt sein sollen. Was, die U n i v e r sitä t e n
betrifft, so« wird, wie die St. Pet. Z. erfährt, u. A.
projectirtz alle Studirenden in zwei Kategorien zu
theilen: in solche, die eine Beglaubigung darüber
vorstellen, daß sie sich aus eigenen Mitteln erhalten
können, und in Unterstützungbedürftigk Letztere sollen
entweder Stipendien erhalten oder in Convicten
untergebracht werden. Die Einen wie die Anderen
werden wahrscheinlich in besondere Gruppen getheilt
werden, deren jede in ihren wissenschaftlichenArbeiten
von einem besoldeten Jnformator aus der Zahl der
Professoren "wird geleitet werden. — Ferner sollen
die g eistlichen Akademien in nächster
Zeit einer wesentlichen Umgestaltung unterworfen
werden. Der Unterricht in den Specialsächern der
einzelnen Crirse sollaufgegeben und statt dessen ein
all gemeiner akademischer Cursus ohne Unterab-
theilungen eingeführt werden. Man beabsichtigt mit
Einen! Worte, den Akademien ihre frühere Gestalt
wiederzugeben.

,

· »
— Die russy St. Bei. Z. meidet, daß Se. Mai.

der K ais e r dem Organisten der Martern-Kirche zu

Neue Dörptsche Zeitung.

stundenlang wie ein Klotz »vor dem Aschenhaufen:«
—— ,,Jch wollte mich eben "«nicht um die Kartoffeln
kümmern l« antwortete derunselige Bruder. Ein
Wort gab das andere, es fiel ein und der andere
Handschlagz endlich zog Mathia die Pistole aus dem
Ledergürtel — ein Schuß und Luka sank tödtlich ge-
troffen zusammen. Jni demselben Augenblicke trat auch
Milowan ins Haus, gerade um noch die Worte des
sterbenden Sohnes zu vernehmen? ,,Vater, ich sterbe;
räche mich . . . ich hätte« Dich auch gerächt l« Da
reißt der Vater seine Pistole aus dem Gürtel, und
im nächsten Augenblicke stürzt auch der zweite Sohn
lautlos zu Boden, eine Leiche, von der Hand des
eigenen Vaters.
, So beging Milowari einen Sohnesmord aus
Blutrache, und mit schlichten Worten bekannte er
seine Schuld vor der Kirche und vor dem»versam-
melten Volke. Niemand wagte einen Vorwurf zu
erheben, nur der Pope sagte: »Herr, führe uns nicht
in die Versuchung und bewahre uns Alle vor solch’
unheilvoller Stunde« Erst als die tiefe Erschüts
terung von den Gemüthern Aller gewichen, richtete
der Pfarrer an den verzweifelten Vater die Frage:
»Wie konntest Du, nachdem Luka ermordet war,
auch Mathia ermorden-»? Dachtest Du nicht daran,
daß Du keinen dritten Sohn mehr hast Z« -

»Aber wie konnte ich, liebe Brüder,« antwortete«
hierauf Milowan, ,,noch weiter den blutigen Mörder
meines besten Sohnes im Hause dulden ? Wie hätte
ich jemals wieder unter Euch treten können, wenn ich
den letzien Willen eines Sterbenden: ,,Vater, räche
mich . . . denn ich hätte Dich auch gerächt l« —- un-
erfüllt gelassen hätte? Jch sehe auch jetzt ein, daß ich
vvU Gott Und von ehrlichen Leuten auf ewig »ver-
dammk bin— NshmkAlso, Brüder, auch meinLeben ; tödtet
mich Und nehmt die ewige Last von nzeiiier Seele

« und den ewigen Fluch von meinem Hause«
Niemand wagte diesem Wunsche zu willfahrety

aber kein Auge- blieb trocken ob des schrecklichen
Unglückes, das Milowatks Haus getroffen. Nu: er
weinte nicht. Die unselige Stunde hatte ihn ja um

» jedes Gefühl gebracht.
Der Pope schritt durch die trauernde Menge und

ihm folgte in stummer Ergebenheit das theilnehmen-
de Volk nach dem Hause Ntilowan’s, das von dem
Wehklagen der Weiber und Verwandten widerhallte.
Man fertigte zwei Bahren, trug die Brüder hinaus
und legte sie in die kühle Erde. - ,

Milowan aber- erkrankte noch an demselben Tage.
Er nahm fortan weder Speise noch Trank zu sich,
und jeden Schlaf verscheuchte von ihm das schreckliche
Bild der ermordeten SöhnaJAm dritten Tage holte
man den Possen, der in inbrünstigem Gebete Verge-
bung für den unglücklichen Vater erflehn. Und« als
die Todesstunde am vierten Tage herannahte, rief
Milowan die Seinigen herbei und sagte zu Ihnen:
,,Wisset, daß ich sterbe. Dir, Stojan, meinem Schwie-
gersohne, vererbe ich Alles, was ich mein genannt
habe; treibe nicht mein Weib vom Hause. Betet
für meine arme Seele, so oft ihr meiner gedenket.
So lange ihr lebet, werdet ihr der Dorfkirche ein
Vließ Wolle, eine Oka Wachs und eine halbe Oka
Weihrauch alljährlich opfern. Verzeiht mir, so wie
auch ich Euch verzeihe! .

.

.« «

Und so starb kder unglückliche Milowan. Man
trug ihn am nächsten. Tage hinaus und legte ihn
ins kühle Grab zwischen seine beiden Söhne Lnka
nnd Mathia. .-———..- (,,Presse-«).

Literarisrhes . -

sJllustrirte Geschichte der Buch-
d r u ck e r ku n st. Mit besonderer-Berücksichtigung ihrer
technischen Entwickelung bis zur Gegenwart. Von
Earl Faulmanm (Mit 14 Tafeln in Farbendr-.1ck,
12 Beilagen und 380 in den Text gedruckten Jllu-
strationen, Schriftzeichen und Schriftbogem In 25
Lieferungen z« 60 Pf. Eomplet geheftet 7 st. 50 kr.
= 13 M. 50 Pf) Von diesem Werke liegen nun-
mehr Heft 19—-—25, die Schlußlieferungery vor, welche
die Geschichte der Bncbdritckerknnst im 19. Jahrhun-
dert behandeln. Jm 19. Abschnitte schildert der Ver-
fasser kurz aber lebendig die Kämpfe um die Preß-
Freiheit, der 20. Abschnitt enthält. interessante sta-
tistische Daten und kurze Biographien berühmter
Bnchdrucken Die folgenden, reich mit Jllu-
strationen versehenen Abschnitte behandeln die Ver-
besserung der Werkzeuge, die Druckwerke und die
polygraphischen Künsta Jn klarer, auch dem Nicht-
fachmanne leicht verständlicher Weise werden hier die
Triumphe der neuen Mechanik vorgeführtz die Gieß-

maschine , die Setzmaschiny die Entwickelung der
Presse. und Druckmaschine bis zu den wunderbaren
Zeitungvressen und den Hilfmaschinen erörtert und
durch Abbildungen vertreten, unter denen der Fach-
mann keine bedeutende Erscheinung vermißt, während
der Laie durch dieses Werk erst einen richtigen Ein-
blick in das Getriebe einer Buchdruckerei der Neuzeit
erhält. Der 22. Abschnitt führt die jetzt gebräuchliche
Schrift in überraschender Mannigfaltigkeit vor ; an die
übersichtlich geordnete Zierschrift reihen sich Schreib-
schriften, die besten orientalischen Typen der Nenzeit
und herrliche Proben typographischer Kunstwerkq
denen sich im 23. Abschnitte die schönsten Producte
der graphischen Fächer anschließem Eine interessante
Geschichte der socialen Bestrebungen und ein sorg-
fältig gearbeitetes Register schließen das Werk ab.
D-ie Farbentafeln und Beilagen glänzen durch Pracht
und entzücken durch ihre Mannigfaltigkeit, die Beilage
11, weche Proben der typographischen Einfassungen
der letzten 30 Jahre bringt, ist ein iypographisches
Musterblatt ersten Ranges, und ein eleganter, in
Gold und Farben gedruckter Titel bildet eine wür-
dige Zierde dieses Werkes, welches durch die Viel-
seitigkeit feines Inhaltes, durch einen bewunderns-
werthen Fleiß, durch die sich überall manifesti-
rende, alle graphischen Gebiete beherrschende Fach-
kenntniß des Verfassers , sowie durch die herr-
liche Ausstattung alle ähnlichen bisher erschienenen
Geschichten der Bnchdruckerknnst weit hinter sich läßt
und zu den bedeutendsten literarischen Erzeugnissen
der Gegenwart gehört. Der im Verhältnisse zu dem
Utnfange und der Pracht des Werkes beispiellos
billiae Preis macht die Anschaffnng anch dem min-
der Beinittelten möglich, und, geschmückt mit dem von
der Verlagshandlung beigegebenen styl- und pracht-
vollen Einbande, wird dieses Werk die Zierde jeder
Bibliothek bilden. «

Jtlannigfaliigkn
Als ein probates Mittel geg en Son-

n e n st i ch (Hitzschlag) wird krystallisirte Citroneik
säure bezeichnet. Dieselbe wird beim deutschen Mii-
litär seit einigen Jahren mit günstigem Erfolge an-
gewandt und auf allen größeren Felddienst- und
Marschübungen mitgenommen. Dieses einfache Mittel
ist allen Leuten, welche auf freiem Felde arbeiten und
überhaupt während ihrer Beschäftigung der Sonnen-
hitze ausgesetzt sind, zu empfehlen.

— Die Sardinenfische r Frankreichs
athmen wieder auf. Man wird» sich erinnern, daß
die kleinen wohlschmeckenden Fische, welche vorzugs-

weise die Buchten an den Küsten Frankreichs durchihren Besuch beglückten, im vorigen Jirhre ausgeblieben
waren, und man glaubte, dieses hänge mit einer ver-
änderten Richtung des Golfstromes zusammen. Diese
Furcht war unbegründet, denn nach Meldung des
,,Phare de la Loire« ist die Sardine jetzt znrrickges
kehrt. Die Bai von Belle Jsle wimmelt von diesen
kleinen Fischem ·

— Eine hübsche Schiller- Anek-
d o te finden wir in einem Aufsatze der ,,Schweiz.
Musikztg.« Schiller beklagte sich einstmals bei Goethe,
daß er oft durch zudringliche Besuche in seinen bestenMußestunden während der Arbeit gestört und unter-
brochen würde. Wie wäre diesem Uebelstande wohl
abzuhelfen? -—- Goethe gab ihm den nsohlineinenden
Rath: recht grob zu sein und durch seiner: Diener
kategorisch und consequeut alle lästigen Besuche ein
für alle mal abweisen zu lassen, weil sein Herr in
seiner Geistesarbeit nicht gestört sein wolle. Nun
traf es sich kurz daraus, daß ein reisender Gelehrter
Schiller’s persönliche Bekanntschaft zu machen wünschte
und denselben durchaus zu sehen und zu sprechen
verlangte. Der Diener aber wies denselben laut
erhaltenem Befehle ab. Als nun die Verhandlung
mit dem Fremden vor Schilleks Thür gar zu laut
wurde, und der Letzterwähute den Wunsch ausspracht
Schiller wenigstens auf einen Augenblick sehen zu
wollen, riß Schiller ungeduldig und ärgerlich die
StubeispThür auf und schrie: »Sie wollen mich sehen?
Hier bin lebt« Der Fremde war keineswegs bestürzt,
zog seine Börse heraus und antwortete ruhig: »Was
kost’s ?« Schiller darüber verblüfft, nöthigte Eh« dann,
in sein Zimmer zu treten, "und unterhielt sich mit
demselben eine ganze Stunde lang auf? Freundlichstk

— Von Victor Hugo cursirt gegenwärtig
in Paris folgendes Gefchcchtchettt »Als der kehret-
greis jüngst mit einigen Freunden in intimem Kreise
speiste, wandte ex· gegen Ende des Peclhlcs Cl!
den neben ihm sitzendeii Coppöe und sagte, indem er
sein Glas hinhielt: »Wie wär’-8, wenn die zwei hier
anwesenden Poeten auf ihre gegenseitige Gesundheit
tränken ?« —- ,,O, Meister,« versetzte Coppåe beschei-
den, ,,hiek giebt es nur einen Poeten.« «—- ,,UIID ich«
fragte Hugo mit seinem feinen Lächeln, ,,zäbl»e -ich
etwa nicht?« — Als Gegenstück zu dem Erzahlten
erinnern wir an die selbstbewußte Antwort D umas
des Aelteren, als ihn! ein anderer, nicht unberübmter
Romancier sagte: ,,Eigentlich sind wir zwei die Ein-
zigen, welcbe schöne Romane zu liefern im Stande
sind.« — ,,Nur die Hälfte von dem , was Sie da
sagen, ist wahr,« erwiderte der Autor der ,,Drei
Musketiere« mit verständlichem Lachen.
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«Daiizig, Gustav J a n k e w it s ch, ehem. Zögling
des Conservatoriuiii zu W.irsch.iu, für eine Compo-
sition, die er St. Vkajsstät gewidmet, einen Brillasit-
ring zu schenken geruht hat.

— MittetstTagesbefehles im Ressvkk des Mini-
sterium des Jnnern vom 19. d. Mis. ist V« GVUVI
Secretär F r is ch vom 1« Departement des Dirigis
renden Senats zum Gehilfen des Controleurs des
ev.-lutherischen GenekqpCoksisioriurn ernannt wor-
den, unter Belassung bei geiiaiintein Departement.

—— Der St. Pet. Z. zufolge verlautet neuerdings
wiederum, Graf L o r i s - M e l i ko w, der An-
fang Juli in St. Petersburg eintriffr, tverde einen
hervorragenden Posten ekhülketd

«— Die vom ehemaligen General-Stabsdoctor
Busch und dessen Coinpticeii Alidrejew nnd Barfu-
now eiskgekkichte C a ss at i o n k l a g e soll am 23.
d. Mts. zur Verhandlung gelangen.

— Der der deutschen Botschaft in St. Peters-
burgsz attachirte preußische Militär - Agent Oberst-
Lieutenant v. L i g u i tz hat, wie wir dem St. Pet.
Her. entnehmen, den Rang eines Abtheilung - Chefs
im Generalstabe, also den eines Regiments-Comrnan-
deurs erhalten, »und zwar ist diese Beförderung als
ganz besondere Anerkennung seiner« Leistungen anzu-
sehen. Der erste preußische Militär-Bevollmächtigte,
General - Lieutenant v. W er d e r, der« auch zur
Sutte St. Pius des Kaisers Alexander als »der
Person desselben attachirt« zählt, wird wahrscheinlich
noch in diesem. Jahre seinen Posten verlassen, um
das Commando eines Armeecorps zu übernehmen.

—- Aui 21. d. Mts. ist, wie dem »Golos« zu
entnehmen, die Session der soeben bestätigten, beim
ersten Departement des Dirigirenden Senates ein-
gesetzten besonderen A b t h e i l u n g fü r B a us-
ernangelegenheiten eröffnet worden.
Laut Allerhöchstem Ukase vom 9. Juni gehören fol-
gende Personen in dieselbe: die Senateure Tschew
uawskh Barykouy Schutz, Kudrjawzew, Neratow und
Sfemenom Vorsitzender der Abtheilung ist der Se-
nateur M. Gedda Gehilfe deszOberproeureurs an
derselben Geijeinirath Goreniykim " «

—- Die Waggons des Kaiserlcheii
Z U g e s auf der Nikolaibahih werden, der »Neueu
Zeit« zufolge, gegenwärtig einer gründlichen Remoiite
unterworfen. Die Arbeit soll bis zum 1. August
beendet sein.

— Wie das »Jourii. de St. Bär« meldet, hat
der Sultau nunmehr die Ratification der Convem
tion zur Regelung der russisch-tür-
kischeu Kriegskostenzahlu n«genvoll-
zogen. « «

«— Wie dem ,,Woschod« gemeldet wird, haben am
s. Juni dreißig Bauern mehre Juden im Flecken
Jedtnez (Kreis ChotiUJ überfallen, und dieselben,
als sie sich zur Wehr setzten, unbarmherzig zugerichteh
Zehn Juden sind verletzt worden, darunter vier
schwer. Der Landgensdariiy welcher in energischer
Weise die streitenden Parteien trennte, verhaftete
drei der Haupträdelsführeiz die aber vom Friedens-
Verniittler Tuschiiiski sogleich wieder in Freiheit
gesetzt wurden. —- Der Exc eß in Okna be-
schränkte sich, dem ,,Od. Listok« zufolge, auf die
Plünderung dreier Magazin: und die Zerstörung
eines Hauses. Die sonstigen Lieschädigungeii waren
höchst tin-bedeutend, wie das« Jsersclslagenlvon Fenster-
scheiben u. s. w. Jm Gcuzcn sind 11 Personen
verhaftet worden. »

Ins Moskau läßt sich «·er ,,Golos« schreiben,
daß, wie verlaute, dieser T s e« ein großerD i e b -

siahl an Pulver, Blei und Pa-
t r o n e n aus den Vorrätlien eines in Moskau stati-
onirten JnfiinteriwRegimentes entdeckt worden sei.
An Pulver und Blei sollen mehre Pud, an Patro-
nen über 10,000 Stück verxxkißt werden. Als Urheber
des Diebstahles bezeichnetdas Gerücht einen Ofsicier
des bezüglichen Regimentes « «

— D« kU ftüheten Jahren häufig erwähnte Prie-
ster P e tse r P a f n u t i j, der an den Sonntagen
am Fuße des Jwau Weliki im Kreml regelmäßig
Vorträge in derb volksthünilicher Weise hielt, um
die Raskolniki in den Schoß der orthodoxen Kirche
zurückzuführen, ist nach der R. Z. jetzt selbst zu den
A tglänbigen übergetreten, nachdem
is?- die Erlaubniß zu folchen Vorträgen schou seit
längerer Zeit entzogen wordenx .

In Odrisl! hat am IS. d.,Mts. ein sensationeller
P r o c e ß seinen Anfang genommen. Auf der An-
klagebank befindet sich der Oberst Bujnizkh der einer
ganzen Reihe von Verbrechen beschuldigt wird, u.
A. auch, daß er Untermilitärs körperlich gezüchtigt

El? als Tagelöhner bei Privatarbeiten verwandt
are.

YUZ DER! Iilltuboqfschku wird gemeldet, daß kürz-
Hch kmsptbst zwei Kirchen, die in Lurnijciki und die
i« U«C-S0Iö- vom Blitz getroffen und in
Flammen anfgegargeu sind.

Der Brot-d des,,s21kkqviq«-Tye«iekg
«! St— Petersburg

« St.Petersburg, 22. Juni.
Kaum eilte. Wvchc ist verflossen, seit der Tele-

graph uns die tiunde von der Ziskstzxkmg des Ri-
SCCT Thssksks Übekmkskelkk UND schoit ist ein neuergroßer Tbeaterbraiid in die Llnnalesr der Theaterm-schichte einzistrageiu das sclpinnckste Theater der Re-
sidenz ist heute, Dinstag, in Schutt und Asche ver-
wandelt Worten.

An jener Stelle in Nowaja-Detewvja, hart am

Isfet de! Gtvßeii Newka, Kameiiiioi-Ostrow gegen-
Tiber« W? Ast-IN) UVch Pvlyhhinnia über einenimun-
Mel! Kllllstlskvvlkchen und einer verqiicigiiiigliistigen
UND ekhvlkslgbsdükfkkgejH SJhLar Residenzlef ihr «mit
Zsiiideiikraiizleii geschniuctievd Scepter schwang, erho-

eu sich n— Eis» wigsltssspBerichte per: ei. Bei. Z.
EiTHVsIH.ks-«SLL".II2TT«2L« P»«ZIHT.IHT, slz les«

. »
» »·

ie eiiige an er
GUIUZPETIVVEZ Des III« icheti Etablissenieiits staininen-

»

- s
»

- nng u a jene
Statte Jahre sgng must, bis endlich in den FletzienPcssiiatgii ddes »Hältst; 1880 seäiiigejVeiäsgoiiüguiig-Coin-m: are er inzivi en in owaa erewnja ent-
standenen Livadia« auf den Gedanken kam n d s
Terrain des vormals Jslersscheii Etablisseniiknts Fu
erwerben, um auf demselben ein Vergnügunghjxokak
ersten Ranges enisteheii zu lassen.

»

Jin Spkkxmek
18»8l eröffnete das gleich dem ,,Phonix« aus dek
Aiche in doppelter Pracht als ,,Arkadia« zu neuem
Dgsein entstaiidene Local dem Publiciim seine weite«
Raume, welche sich, nachdem Lentowski mit seiner
Kunstlerschaar von dem ,,Arkadia«-Theater Besitz ge-
nommen, sehr bald» als viel zu eng erwiesen, so daß
wahrend dieses Frubjahres ein vollständiger Umban

Zäisisskiksii zZZTSZTTTLJZITTst2IUZTFH" HEFT?- TM
c et! Uti-

serer Sommer-Theater machte. —- Und heute Nach-
Håttagkibist dideserßschisgge Its-Zu, in wstelchem Alles in

em einige rei ig or e iingen attgefunden ha-
ben gtziisggnszckeindRazgbtzdefr Fdlanimcedn gåteivsordesinei r1i en er i e an um ie itag zeit im
»Arkadia«-Theater eine Probe Statt ,« nach deren
Schlnsse sich das gesammte Theater-Personal an die
Vkittagstafel niachte. Es ivar gegen Ende der zwei-
ten Nachmittagsstnndez Alles befand srch jmitten
bein1 Essen, als plötzlich Fencrlärm geschlagen wurde.

« Jn der KünstleriniieinGarderobe war vermuth-
lich durch das Offenlasseii eines Gashahnes Feuer
ausgebrochen, welches in denileichten und von der
Sonnengluth starkdurchwärmteii Holzbau init so
rasender Geschwindigkeit uin sich griff, daß an ein
Reiten der ini Znschanerraunie und auf der Bühne
befindlichen Gegenstände gar nicht zu denken war.
Mit vereinten Kraften machte sich das Personal an
ein Bergen der in den übrigen Räumen des Eta-
blissements im Restaurant Thee-Pavillon und Pal-
inenhaiise sbesgidlicheii Mo«bilien, allein ehe noch-ir-
gend etwas rhebliches gerettet war standen aiich
schonfcgylle diese tBfisulichkåiteii inh Flfgiiinien und der
inzwi eircinge ro enen euerwe r ei nunmehr niir
noch die ubrigens sehr schwere Aufgabe zu, die stark
bedrohten Landhäuser von Nowaja-Dereivn"ja und
Lsijscheriiåjmsssisetschga dzu schützenf und das Feuer auf
einen iit ehung er zu localiiren. -

Jn »kurzer Zeit war von dem» ganzen Etablisse-
gent nichgs ifnehr igrstgsgls ein inactstigcehrrauchenderrummer an en. r ürzte mit sur tbareni Ge-
töse das Theater zusammen, sodann das Palmenhaus,
ihin folgten das Restaiirationgebäude die offene
Gartenbühnq die Gasfabrik iind der Thee-Pavilion.
Dem entfesselten Elemente fielen ferner auch noch
zum Opfer der Miisik-Pavillon der Yliinieiikiosh die
gesaninite neue«G»arteiiaii»lage, das »fur die elektrodrynamischen Maschinen errichtete Gebaudiz das Bauen-
hans, der Fuchsban und das Kanincheiiheiniz die

JnsdiissenFsder drei lgtztgeixiiidgteiifBaulichkeiten haben
iii en aniuien i ren o ge unden« —- Erhalten
xlhlikbejroisist Kost; dert ganzzii Zlnlage nur ein kleiner

ei e e aura ionge äu es die im. Bau be-

griffecåiuggoßes Gartenbiihniy diesllsilchwirthschaft und
er . as urun «

Der durch das Brandunglückangerichtete Schaden
beläuft sich aus viele Hunderttausende von Rnbeln,
da so gut wie gar nichts gerettet ist und bei Weitem
nicht Alles versichert war. — Lentowski hat Alles
eingebüßt, was er iin Theater an Requisiten, Decem-
tisoneii u·nd sonstigenu Theaterzubehör hatte; die
Buhiienzkunstler haben ihre .gesammte, zum Theil sehr
werthvolle Garderobe verloren; den Musikern psind
ihre Instrumente —- unter denen sich niaiiches werth-
volle Stuck befunden hat s— verbrannt, und Die-
jenigeisvoni Theaterpersonale, welche in ,,Arkadien«
auch wohnten, sind durch das Feuer um ihr gesamm-
tesckHaLh bund Guttt tgekommen und haben nur das
na te e en gere e. — —

Während der Löscharbeiten — welche von unserer
braven Feuerwehy die von »den Soldaten des 22.
Jnsanterie-Regi»inentes und einem Theile des Theater-
nersonales wirksam unrerstützt ward, mit größter Um-
sicht vorgenommen wurden — haben einige Feuer-
wehrlente sehr erhebliche Brandwunden davongetragen.
Ein Feuerwehrmanm der auf dem Dache des Palmen-
huses beschgftigt gewesen» war, sicl beim Einsturze
dieses Gebaudes mitten —in» das · Flainmeumeer und
wurde von einigen seiner, ihr eigenes Leben daran
sebtzengemchhegdeiinsdüthigxn Cameradietii zwar noch lebend,
a er ur « ran wun en arg ent eilt, dem rasenden
Elemente entrissen, um schleunigst, nachdeni ihm die
erste ärztliche Hilfe zu Theil geworden i,n’s Kranken-
haus befördert zu werden. —— Auch voin Theater-Per-
soiiale haben Einige beim Rettnngwerke inehr oder
minder erhehliche Brandwunden davongetragen. Auf
der Brandstätte vcrlautete gerücbtweise, daß seit denr
Bragde ein junges Mädchen und ein SDkann vermißt
wiir en.

Die Fehde der ,,Liwadejz»y« "»nnd der »Arkadejzy«,
welche niit jedem Tage an Schärfe gewann, ist so-
sighit xilnchheäåigcfn Tags! asnf ebenkso nnerivagtetg als

re i e, ei e zum n trag ge dannen. ivadia«
welches sich vor wenigen Tagen erst sit ernster«
Feuersgefahr befand, ist nunmehr ·ani · Strande «dekKJFETTTzFTHIVF-I«’FJ,TD«TTT2«" ZLIWLTZLTKIF? · Zkkkfåkåkkj
Theaters noch nichts gewußt nnd des Abends hin-ans gekommen waren uni FrL Bselski als Bettina
in Odraiks »Mascotte« zu hören, sahen sich eine
Weile die ranchendeci Trummer der ,,Arkadia« an
nnd fnhrendann schleunigst nach — »Livadia«, ucn
sich dort einen Platz iin Theater zii sichern. . . .

. geraten .

Den Mittelpunct der F estf r e u d e d e s St.
J o h ad? ndi s -Fa g e s bildete für unser Piibli-
cum aii ie es · al der Handwerker-Verein. Zu
dem ain Mittwoch dcgselbst veranstalteten Gartenfestizwelches nnt einer Jlluminatioig Blnmenverloosiiiig
und einem vonder hiesigen Saison-Eapelle gegebe-

Neue Dörptssche Zeitung.

,»nen Eoncerte begangen ward, hatten sich Hunderte
von Mitgliedern· des Vereins niit ihren Familienund den eingeführten Gästen eingefunden und in

fröhliche-n Gewoge sah man dieselben bis ittjjie
Mitternachtstiiiide sich auf und ab bewegen. Anstel-
liger Weise hatte das reizende Moseusche LUstlPIEI
»

U l t i ni o « nur eine spärliehe Zahl von Freun-
den der heiteren Muse in die Iliäiime unseres
S o m m e r - The at e r s gelockt, so daß Lliisaiigs
nicht nur die darstellenden Künstley sondern auch»
die anwesenden Zuschauer sich eines etwas befremd-
lichen, fröstelndeu Gefühles nicht zu erwehren ver-
mochten. Dank dem munieren Spiele, welches wie-
deruni in Hm. F e u ch t e r als Eommercienrath
Schlegel seinen anregenden Mittelpunkt fand, fühlte
man sich, namentlich seit dem Z. Akte, unwiderstehlich
von der Dichtung fortgerissen und erwärmt. Reicher
Beifall lohnte die Darstellendem — Jm Gegensatze
zu der MittwoclyVorstelliiiig war gestern unser Som-
mer-Theater zum »Cyclus der »ausgewählten Lust-
spiele« fast bis auf den letzten Platz besetzt, und in
der That war es ein gewähltes Lustspiel im vollsten
Sinne des Wortes, welches dem Publikum vorge-
führt wurde: das oft gesehene, immer wieder aber
seine Anziehiingkraft bewährende Frehtagssche Meister-
Lustspiel » Die J o u r n a l i stie n «— ging über
die Bretter unseres Sommer-Theaters. Mochte auch

- der Dialog nicht immer in der gewünschten glatten
Leichtigkeit dahinsließen, mochte auch Herr B r ü -

n i n g als Conrad Bolz in .der Durchführung sei-
ner- Rolle hinter Darstellern, die wir früher in der-
selben gesehen, ein wenig zurückstehen — das Publi-
cum war doch, und mit Recht, dankbar für das Ge-
botene. Lohnte die Leistungen FrL F e r r a n d « s
als Adelheid v. Runeck ein reiches Blumenbouqueh
so erntete Herr F e uch t e r als ,,Weinhändler und
Wahlmann« Piepenbrink den vollen, wohlverdienten
Beifall-des Publikum. -

«« Mit dem heutigen Mittagszuge begaben sich,
wie wir hören, die Delegirten der D o r p a te r
Freiwilligen Feuerwehr sowie die in-
zwischen hier eiiigetroffenen FeuerwehwDelegirten aus
Pleskau, Walk, Wolmar und Werro
— im Ganzen etwa 50 Personen — nach Reval zu
dem IV. baltischeii Feuerwehr-Tage. Ein zahlreiches
Publikum gab den wackeren Vertretern« des »Gottzur Ehr« und dein Nächsten ziir Wehr« zusammenge-
tretenen Verbaudes das Geleit und ihnen nach eilen
auch von hier aus die besten Wünsche für den mor-
gen seine Berathiiiigen beginnenden Feuerwehr-Tag.
Piögeii den in unserer Nachbarstadt versammelten
FeuerwehnVertretern frohe Stunden, möge ihnen aber
auch erfolgreiches ernstes Schaffen beschieden sein.

Die s. Z. von uns ausgesprochene Vermuthung,
daß die Einnahmen derBaltisch en Bahn,
welche für die ersten Monate dieses Jahres im Ver-

»gleich mit denjenigen des Vorjahres ein sehr be-
trächtliches Pius aufzuweiseii hatten, inden Sommer-
Monaten einen verhältuißmäßigen Rückgang erfahren
würden, bestätigt sich aus dem neuesten Ausweise der
Babnverwaltung über die Einnahmen während des
verflossenen Piai-Monats. Jm Laufe desselben sind
in Summa nur 350,592 Rbl. vereiniiahnit worden,
Während sich im Mai vorigen Jahres die Einnahmeauf 436384 Rbl. belief. Dieses Resultat kann nur
als ein sehr natürliches erscheinen, wenn man be-
rücksichtigt, daß im vorigen Jahre die Navigation
im Revaler Hafen erst im April-Monate eröffnet
würde, während sie in diesem Jahre garnicht gehemmtgewesen ist. -— Trotz der Minder-Einnahme während
des»Mai-Vionates sind daher im laufenden Jahrebis zum 1. Juni »2«25,524 Rbl. mehr, als im ent-
sprechenden Zeitraume des Vorjahres von der Bal-
tischen Bahn vereinnahmt worden; in Summa be-
trug die Einnahme der Bahn während der ersten«fünf Monate« dieses Jahres 1,660,880» RblY

Zur Erinnerung an den morgen in Reval zu-sammentreteiiden 1v. baltischen Feu e rwehr-
Tag, ist, wie die Revaler Blätter melden, eine
hübfche tleine M e d a i l l e ovaler Form geprägt
worden, die auf der Aversseite einen Feuern-ehr-
mann in voller Rüstung und die Umschrift »Gottzur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr«, auf der Nieders-
seite die Jnschrift ,,Zur Erinnerung an den IV.
baltischen Fenerwehrtag. Reval, Juni 1882« zeigt.
Diese Medaille soll unter den zum Fruerwehr-Tage
versanimelten Gliedern der Freiwilligen Feuerwehrenvertheilt werden, kann aber auch von jedem sonstigen
Festtheiliiehmer als Erinnerungzeichen erworben
werden. -

tllcii e sie. Wall. .
St. Peteksliurxs 24. Juni. Mittelst Verfügung

des Ministers des Jnnern vom 23. Juni ist dein
,,Golos« das Recht des Einzelverkaufes entzogen
worden.

Wien, 5. Julie (23. Juni) Tie der Regierung
nahestehenden Blätter begrüßen den in den nächsten
Tagen hier eintrefsenden russischeii Botschafter Für-sten Lobanow-Rostowski sehr syinpathisch iind sehen
in seiner Ernennung die Sicherung der besten Be-
ziehungein

London, Dinstag, 4. Juli (22. Juni) Während
beide Häuser des Parlaments tagten, fand in West-uiinster seine Cabiiietssitzuiig Statt. Lord Granville
verließ das Oberhaus, um der Conseilssitziiiig bei-
zuwohneik Auch der Oberkoiiimaiidirende der Trup-
pen hatte Berathuiigeii mit den Niiiiisterik Gerücht-
Weile verlautet, daß eine militärische Action unmittel-
bar bevorstehend sei. Manjsprichtsogar davon, daßdie Festungwerke von Alexandrien sofort bouibardirt
werden follen.

Das Unterhaus hat die Dringlichkeit für die
Zwangsbill mit 402 gegen 19 Stininien angenommen,
worauf, die Parnelliteii den Beschluß verlassen, an
der weiteren Debattirung »der Zwangsbill nicht weht«
Theil zu nehmen und mit Ausnahme von vieren,
nämlich Vkggslh Cattan, Metge und Richard Power,
das Hans verließen.Das Oberbaus verwarf mit 138 gegen 62 Stim-
meii die Betreffs des Parlamentseides vom Herzog
VOU Aksyl beelllttctgte Bill, wonach den Pairs und
Abgeordneten flssisteheii sollte, anstatt der Eideslci-
stung eine Erklärung an Eidesstatt abzugeben.

1882.

XVIII-du, 5. Juli (23. Juni) Jm UnterhauseAUEWLZVIEXE ZIUf EME Askfkuge von Groß der Unterstaats-secretar Dilke: Admiral Seyniour hat betreffs der
Armiruiig der Forts von Alexzndkiksz neue» Instruk-tion erhalten, die Jeder Eventualität gegenüber hin-reichen werden. » «

»·

,,Daily News« nieldet aus Alexandkiexkx Admiral
Oehniour ersuchte den Goal-erneut, die Akmikukig
der Forts einzustelleiu Er sei entschlossen, quch sei-nerseits energische Schritte zu thun ,- fqlls dieser—
Aufforderung iiicht Folge geleistet würde. -— DasselbeBlatt erfährt, die Conserenz begünstige die Vor-
schläge Lord Duffericks zur Herstellung der. OW-
nung in Aegyptem » » « « « .

Paris, 4. Juli (22. Juni) Die Senatsconimissionzur Vorberathuiig des Gesetz - Entivurfesp über die
Einsührungider Ehescheidung ist zu zwei Drittel«
gegen die Vorlage. »»

Die Zeitungen bezeichiieii die Aushebuiig »von
Matrosen als bevorstehend, falls die Eonfereiiz einesogenannte gemischte Jntervention in Aeghpten »He--schließen sollte.

Honstantinopkh 4. Juli (22. Juni) Die Pforte
ivurde vertraulich davon verständigh daß nach der
morgen stattfindenden Confereiiz - Sitzung die Bot-
schafter ihr unter der Form eines freundschaftlichemRathes die Entsendung eines OcciipatioinCorps ngeh
Aeghpten vorschlagen würden. ««

»

Küiklkgcainnir » s
der Jntern. Telegraphenssll geniur.

London, Mittwoch, 5. Juli (23. Juni) Aus
Alexandrien wird ,.genieldet: Jn Erwiderung der
Vorstellungen Seymours zur« sofortigeuEinstelluiig
der Armirung der Forts stellten die aegyptischeii Be-
hörden in Abrede, daß man die Einfahrt zum
Hafen zu sperren beabsichtige. — Die Garnison von
Alexandrien ist in den letzten Tagen aus Abukir und
Damiette uni 2000 Mann verstärkt worden.

London, Donnerstag, s. Juli (24. Juni) »Die
,,Times« meidet: Gemäß den enipsaiigenen Jnstrucs
tionen wird Seymour heute-der aegyptischeiis Regie-
rung formell eröffnen, daß die Errichtung von
Forts, Auspflaiizung von Kanonen oder sonstige, die
Flotte bedrohende Operationen nicht länger könnten
gestattet werden. Ei: werde die sofortige Einstellung
solcher Arbeiten fordern und im Falle einer Meige-
rung ohne Verzug ein Bombardement a«nf die For-
tificationen von Alexandrien eröffnen. -

Die ,,Tinies« will wissen, die Conferenz habe
gestern beschlossen, den Sultau aufzufordern, er«
niöge unter den von den Botschasterns vereinbarten
Bedingungen in Aeghpteii interveiiiretu .

sprciakTklkgrannirsr «
der Neuen Dörptscheii Zeitung.
London, Freitag, 7-. Juli s(25. Juni) Eine

»Times«-Depessche ans Alexaiidrien ineldetsg «

Die Arbeiten«zurBefestigiiiig des.-.Hafeiis. wer-
den foitgesetzt Admiral Seyniour hat« ein— Ultkiinatiini
in Betreff der« unverzüglichen Einsteilluiig »der. Be-
festigungarbeiten gestellt." Falls dein-selben« nicht
Folge geleistet ivürdqwerde er die Kanonade-eröffneii.

- Unmittelbar vordem Dtucke«des" Vlattes uns zugiegsängenJ
s« Moskau, Freitag, 25. Juni» GeneralEAdjutaiit
General Sskobelew ist in· jder Nachtvoiifgsestfern auf
heliteamTHerzschlage gestorben. s« T »

London, Freitag ,·«— 7.i «Jiili«(25. JunOs Aus
Alexandrien wird der H»Dailh News« geni.eld·et: Die
Arbeiten zur Armirung der Forts siud eiiigestellt
worden —- voraussichtlich in Folge eines voni Sul-
tau eingegangenen kategorischeii Telegraiiimes

Bahuoerkehr von nnd nach Dorn-u. ·
Vor: Don-var stark: St. Peter-Murg: für Passa-giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An«kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachis Abfahrt von Taro,

2 Uhr 32 Miit. Nachts. Ankunft in St« Peteksburg 3 sUhr10 Min. Nachmittags - ·
Von Dorpat nach St. Petersburgt für Passa-gliere der I. und L. Classe: Abfahrts Uhr Abends.

nkunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Absahrt von Tops
12 Uhr 31 Min Nachts. Ankunft in St. Petersbnrg 9 Uhr48 Miu. Morgens. ·

Von Dorn« ums; Ren-al- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Nin-Abends. Abfahrt von?
Taps 6 Uhr· 30 Nin. Adds Ankunft in Reval 8 Uhr
27 Miit. Libido. ,

Von St. Petersbistg nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Classem Abfahrt 4 Uhr 3,0»Min.
Nachmittags. Ankunft in Taps Z Uhr 36 Min. Nachts.Abfahtt von Taps 6 Uhrspzs Min. Morgens. Ankunft in
Dorgit 10 Uhr 31 Miit. Vormittags.

» -i on St. Petershmsa nun« Dort-at fur Pasåwgiere der. 1. und Z. Classe: Abfabrt 9 llhr Abends. n(tunst in Taps 5 Uhr 48 Nin. Niorgens Abfahrt von(
Tapg 6 Uhr 28 Pein. Morgens. Ankunft in ,Dorpat 10
Uhr 31 Min. Vormittags ,

Von Revis! nach Dorn-a:- Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Mit» Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr»33 Miit. Nikel-m. ,

».

Der direcfe Verkehr über Baltischloit nach Hapsal und«
Arensburg wird vermittelt durch den am Sonntag-e-
um 8 Ubr Abends von lzsier abgehenden Zug· , «;

Der directe Verkehr über Baltischport nach Hapsalf
A r e n s b u r g und R i g a wird vermittelt durih den
D i n s t a g e um 8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug-IT

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des—-
zeskseoinaligen Ortes verstanden« - - ««

— »; « — «-·«

Coinroiikriitit
RigaerBörse,22.Juni1882.
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W« l. i Juli di.;e3»., lieb
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bis zum 31. Decbr d. J. · .

in Dotpcet . . 3-Rbl. —- Kxop., ·
durch die Post- 3 ,, 50 » . .
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beten tjvird, nimmt jederzeit entgegen --

Cz Mattiefeikss Buchdrx u. Ztgs.4E-xv.
--——-———-—--——--———-————"«««···«—-—-———-—————--—-«

«· —·«··«-·«-?—-—————-———--——-k-q-«-«»·«, —

" »Es-hatt ·
Politifcher Tagesberichti «
Inland. Dorpatksum neuen Zoll-Tarif. Personal-

Nachrichten Rigm Zum Jnterims-Theatet. Mitaus
Maturität-Prüfungen. St. Pe- t ers barg: Ein« Tagesbei

Leehl.A3FInlg1l;Na5I-):cifg)lt1e;i: Uzggtetsåcthronit M os kau- Von

Haålå eårngstgbeörksejswszxnsxtichriåtxnl e g ra m m e. L o.c a l e s·

Hier-älteren. Die Sorgendes Welthauses Rothschiick Der
aegyptifche Soldat. M a n n i g f alt i g e s.

. politisch« Tage-edition
Den 26. Juni (8. Juli) 1s82.

Die Entwickelung der aegyvtiichen Krisis be«-
herrscht gegenwärtig in erster Linie die· Aufmerksam-
keit der civilisirten Welt, und schou gewann es uach
den gefirigen Depeschen den Anschein, als ständen
wir unmittelbar vor der Katastrophe und als sollte
zur Lösung der aegyptischen Frage Ynunmehr den
britischen Kanonen das Wort gelassen werden. Einen
fast dramatischen Verlauf haben am Mittwoch und am
vorgestrigen Tage die erregeuden V o r g ä n g e i n
A lex-a n d r i e n genommmen Admiral Seytuoiir
fordert zunächst die« örtlichen Behörden zur unver-
züglichen Einstelluug der Befestigungarbeiten an« den
Forts von Alexaudrien auf; als ihm hierauf eine
ausweichende Antwort« zu Theil wird, eröffnet er
formell der aeghjotischen Regierung, daß er der Nicht-
Berücksichtigung feiner Forderung sofort ein Bombar-
dement der Fortificationen der Stadt werde folgen
lassen; da nichtsdestoweniger die Befestigulngarbeiten
fortgeführt werden, greift er zum letzten Mittel
vor der ultimä raticy regnen, iudemers ein ««katego·-
risches Ultimatum stellt, dessen Ablehnung mit dem
Beginne der kriegerischenk Operationen von »Sei«-
ten· Englands gleichhedeutend gewesen· wäre« "D»azu
ist es noch nicht gekommen: die · legte, unmittelbar
vordem Qruckedes gestrigen Blattes uns zugegen«-
geue Depesche, weiß zu melden) daß in Folge eine-Z

telegraiphischin Winkes desiSultans den Forderun-gen des « ljritischen « Admiral? Gehör« igeschenkt’sY- unszd
damitr die mnitäxischie hurtig-is, »k5ot1axisig««-ws:iikzsteue,
hinausgeschobemworden— ist. Auf-wie lange? -·«ift

eine scfjwersn beatitwortendeiFriigez ein« an und« für
sich unbedeutender Znfalls könnte den Dingen alsbald

sdie entscheidende Wendung geben. «— So weitman
jedoch etwaige unerwartete Zwischenfiille außer Be-
tracht« läßt, liegt die augenblickliche Entscheidung der
Krisis in K o u st a n tin o p e l, und szwnrinicht
so sehr in den Händen der großmächilichen Eonferen"z,
als in denen des Sultans. Wird Abdul Hamid sich
zurmEinschreiten in Aegypten entschließeni2 Das ist
die Fiagej die ! heute im Vordergrunde steht. Ein
Einschreiten scheint geboten, um dem Auszuge der
Abendlsiiiider ans« Aegypten Einhalt zu sthnn und um
dem Drängen der insKonstantinopesl versatnmelten
Botschafter Genüge zu— leisten. Aber Eirrschreiten
gegen Wen? Gegen ArObiB Der Sultan hat ihn
ja doch-jüngst erst vor ·s allem Volke geehrt. Daher
ist es vorab nicht abzusehen, nach welcher Richtung
hin die türkische Politik laviren wird, und: nur Das
scheint gewißszdaß sie kein -Mittel rinbeutitzi lassen
wird, sich" dem lästigen Drängen der auf ihre Pan-
zerschisse pochetiden Wesimächte zu entziehen. "-

« Die bereits zur feststehenden Regel gewordene
Znfammeukuuft der Kaiser von Deutschland und
Oeslerreieth schreibt die Nat-Z. «« in ihrer neuesten
Nummer, wird sichvoraussichtlich im nächsten Monat
vollziehen. Die Begrüszting der bei-den Monarchen
dürfte gelegentlich des Aufenthales desKaisers Wilhelm
in Gastein in—- detiselbeniFdrmeti Twie in früheren
Jahren » vor sich gehen. Ob sdie Begrüßung in
Easteiri stattsindeh oder ob Kaiser3Wilhelin" dein
iåsterreichischenszKaiserhofe in Jschl einen Besuch ab-
statten wird, darüber sind Entscheidungen noch nicht
getroffen. Auch die übliche Versicherung fehlt— nicht,
daß diese«KaifewZusammenkunft sjedem politischen Acte
fernsei und keiner derikeiden Sdiiveränesvon einein
Minister begleitet fein werde. "T——·· Das Eintreffen des
Fürsten« Bi s« m a« r tk inGastein ist für- einen Zeit-
punkt in Aussicht genommen, zu welchem der Kaiser
seine dortige; Badecur bereits«beendets7haben-Iivird-. »

i «« Afmszvorigen"·Sonnt·age ist in« K ö l n æitinutiiis
uålliberaler Parteitag für diedrei Provinzeti Rhein-
landj Westphalen und Hessen-Nassan abgehalten wor-
den, welcherteinen sehr befriedigenden und» harmoni-
schen Verlauf genommen hat: mehr als 2500 Ver-«
tiauensmännerf und Delegirte, im« Vereine mit fast

alle-n nationalliberaleti Abgeordneten dieser—Provinzen,
hatten sich eingefunden. Diejenige Persönlichkeit,
livelche der« Versammlung ihr eigentlich rharakteristie
sches Geprägeaufdrückte und ohne Frage einen be-
deutendensoratorischsen Triumph errang, war der lang-
jährige Führer der nationalliberaleiis Partei, v. Be n -

n i g s« e n. Nach einer Eröffuuugatisprache des Directors
Dr. Oscar Jäger aus«. Köln, und nach Ueberuahme
des Vorsitzes der-«Versan1mlung" durch Professor v»
Schulke aus Bonn, ergriff alsbald Or. v. B e u -

ni g.s e n zu einer ausführlichen Darlegung das
Wort, welche man wohl alsseine authentische Inter-
pretation « des nationalliberaleii Parteiprogramms im
Hinblicke auf die kommenden Landtagswahlen wird
betrachten dürfen. Benuigseii beleuchtete in andert-
halbstündiger· Rede die Aufgabe— und die Existenz-
Nothweiidigkeit des Lilseralismus besonders iu seiner
gemäßigteu Erscheinung. Die conservatiwclericale
Niehrheit im Abgeordnetenhausiy die schwere Gefah-
ren für die freiheitliche Entwickelung in sich berge, zu
durchbrechen-«, müsse das Ziel der Liberalen bei den
Wahlen« sein. Die Rede wurde mit stürmischem Bei-
fall aufgenommen. Die Versammlung schloß sich
alsdanneinstimmig der bekannten LErklärung vom
29. MLai v. J. an-, die auch heute Eiuoch in jeder Be-
ziehung als nationalliberales Programm gelten kann.
Zum Zwecke der Besprechung einer. zweckmäßigen
Wahlorganisation werden Vertrauensmänner- Ver-
sammlungen der einzelnen Provinzen einberufen wer-
den. Die Versammlung hinterließ bei allen Bethei-
lisgteci den Eindruck, daß die« liberale Sache .im We-
sten aus guteiuGriinde ruhe, und daß die« Aussichten
fiir »die Wahlen so günstige seien, wie nur je.

Der "»Reichs-Atiz.« publicirt nunmehr amtlich,
daß dem seitherigen Fiuanzminister B i t t e r , unter
Belassung des Titels und Rang-es eines-Staatsmi-
nisters, die nachgesuchte Dienstentlassung« ertheilt ist.
Der i,,.Reichs-Anz.««s publicirt zugleich die Ernennung
des Staatssecretärs des( Reichssclzsatzariites , Wir-il.
Geh. Raths S« ch o-lssz-,« zum Staatsi und Finanz-
minister.« « « · -

»

-

s « If! Oefterreiih tauchen seit letzter Zeit die ver-
fchiedesnartigstenCombitiationen iiber die geplante
H e e r e s okrsg a·u -i s a t i o n auf. Dem gegen-
über-ist— die ,,-Pol-.» Corr.«- zu derErklärung ermäch-
tigt, daß zur« Zeit knur Tdie Einführung solcher Re-
formen beabsichtigt sei, welche· sichs im Rahmen der
gesetzlich festgestellten Heeresorgaiiisation im Verord-
nungweges durchführen« lassen« - - . « .

Wohl in keinem Lande Europas gehen zur Zeit
die Wogen allgemeiner Erregung so hoch, wie in
England. Aus Jrland, welches schadenfroh und
vielleicht nicht ohne gewisse praktiseheHintergedanken
der immer ärgeren Verquickung der aegypiischen
Angelegenheiten folgt, werden tagtäglich neue Agra»
Verbrechen gemeldet; mit fieberhafter Eile wird An-
gesichts der Sachlage am Nilin ganz England ge-
rüstet, und zu diesem Allem kommen noch die jüngsten
aufregenden Vorgänge im Parlament-e. Dere ng"-
lische Parlamentarisinus hatderhOeffentii
lichkeit wieder einmal einen handgreiflilhert Beweis
der Unbehilslichkeit seines Geschäftsganges geliefert.
Den irischen Obstr u ctio nisten ist es ges,
langen, die am Freitage voriger Woche stattgehaibte
Sitzung bis zum «Soiiiiabend-Abeiid, nämlich volle
32 Stunden, hinausznziehem lediglich um der Be-
rathung über die irifche Bill Steine in den Weg
zu werfen. Mit ächt nationaler Zähigkeiitxlpjotiiiidess
sen die Majorität diesem Nianöver der widerhnarigeu
Homernlers die Stirn, entledigte «sich der »H.aupt-.
störer durch Suspendirung und erledigte die Vor«
lage bis zum Artikel 30. · z»- .- »«

Von osficiöser Seite wird nunmehr eingestanden,-
daß Frankreich nicht minder, als England« rüstet-
und sich zum Einschreiten in Aeghpteci
schlagfertig macht. Die Mannschafteci der Orma-
häfen ziehen nach Toulon, die Reserveschiffe werdet!
ausgerüsteh kurz, Flotte und Landnngcorps orgasnisixt
Dagegen« wird vorab noch von der-Regierung«
Abrede gestellt, daß die Regierung fchou demnächst
10 Millionen in Voraussicht der Expeditioii ver-
langen werde. Sollte diese Forderung gestellt wer-
den, so würde die aeghptische Frage gründlich zur
Sprache kommen, weil die Kammer «mit dieser Be-
willigung denselben Weg betreten würde, wie; frischer
bei derjenigen für den Zug. nach Tuns. -,—M»it
einem gewissen Gleichmuthe schauen nur dife Radien-
len auf die Entwickelung der Aeghptischeu Angelegen-
heit, die ihnen im besten Falle nur ein Mittelgirm
Zwecke ist. Die ,,bittere Loui»se«« hält sich»
gegenwärtig in Lyon auf, wo sie jüngst eine« Ver-
sammlung abhielt, der ungefähr 2000 Personen au-
wohnten. .Dieselbe predigte den offenen ·»Aufstnn«d.
»Ich begrüße«ss rief ausr tsdicOpfer allck
Reactionenz ich begrüße von Neuem Fournier, der
auf einen- Arbeitgeber schoß: ich begrüße die schwarze
Fahne, welche, wenn der Tag gekommen, ohne Mist-
leid ssund Gnade die Runde durch die Welt mache»

. gfcuillriotn
»

»

Die Sorgen des Welthanses Rothfchilds ·
Unter vorstehender Aufschrift bringt die.,,N.iPreuß-

Z.« an leitender Stelle einen Artikel, in welchem sie
darauf hinweist, daß das Haus iRothfchild als der
oberste Vertreter* und Jnteressent des herrschenden
Börsen- und Wirthfchaftsystems gegenwärtig der Er-
haltung dieses Systems, dessen Zufatumenbruch mit
dem Sturze der Nothschildsschen Welstmacht gleichbe-
deutend sein würde, seine ganze Aufmerksamkeit und
Sorge zuwenden müsse. Die Hauptaufgabe der «Roth-
schildsschen Weltregierung« bestehe zur Zeit darin,
»das heutige Börfenfystem überall möglichst im Gleich-
gewichte zu erhalten nnd da, wo die mittdiefem Systeme
unabwendbarverknüpften Zufammenbrüche nicht mehr
vermieden werden können, dafür zu sorgen, daß die
Bökfenmaschine möglichst bald wieder in Thiitigkeit
komme« Wie einst das sinkende Römerreich, so
führe hier das hart gefährdete Rothfchildssche System
mit einem ungeheueren sz Aufwande von Kraft und
Geld einen Kampf um feine Weltstellung um seine
Existenz. Weiterhin heißt es wörtlich:

»Die Zahl der schwachen Puncttz welche durch
die Rothfchildfche Centralgewalt direct und indirekt
gestützt werden müssen, wird inzwifchen immer größer,
UND schvn sind wir dort angekommen, wo nur die
Skwaltissts Anspannung der Rothfchilikschen Welt-
FTUMIZMCcht das System einstweilen noch im Gleich:
gewichte erhalten kann — auf wie lange? das vermag

DM AUQenblicke wohl Niemand zu sagen, »

Schott dkeszPariser Katastrophe im
JEUUAV V— J· hätte sehr weitgehende Folgen haben

können, wem! das Haus Rothschiid nicht mit de:
ganzer! Macht» feines Einflusses dafür eingetreten wäre,
diese Folgen « Wetlkgstens äußerlich für "die tiächfte
Zeit scharf abzudämmen Gelegentlich dieser Pariser
JavuavKstasttvphe hat M» auch i» weitere« Kreise«
die Entdeckung gemacht, daß die letzte in Frankreich
aufgelegte Anleihe von 800 Millionen noch keines-
wegs unter das Publikum gebracht ist, sondern sich
immer noch größtentheils in Händen »der Spekulati-
ten befindet. Ebenso ist es jetzt ein ganz offenes

Geheimnisydaß in Frankreich sowohl die Regierung
selbst, wie auch« dieprivilegirte ,,Bank vonFrankreichtf
niitihrerH ganzen Geldmacht »das System«. Rothschild
stützen helfen muß-s— Ungeheuere Massen theils werth-
loser,— theils sehr -entwertheter«Effc-.eten·smußten-um
Januar» undsszFebruar von den internationalenund
nationalen Bankgeschäften »in Frankreich und ander-»
wiirts ,aufgenomm«en werden, un; den Krach nicht
zumvollen Ausbrurhe kommen- zu— lassen. Diese
»No··nvaleuris« belasten nberskhwer die Casseci der
meisten Bankinstitiitheg - « «

"Bis""iiach»·Ostindien; hin erstreckten sich die Folgen»
des Januarzsikrachsz die ostindischen Banken mußten
den Disconts zeitweise bis auf 10 pCt. erhöhen» .

» Gleichzeitigtauchten die ru ssis ch e nG esahsr e n
auf. Jn colossaletx Beträgenstnd die »ru«ssischen Pa-
piere im Auslande verbreitet. Diese Papiere sangen
an- ganz erheblich an Sicherheit zu verlieren; die-
selben hätten einen ungeheuren Courssturz erlitten
und eine namenlose Katastrophe wäre die Folge da-
yon gewesen, hätte nicht auch hier die mächtige Hand
des Hauses Yiothschild eingegrisfem Ungeheure
Massen russischer Papiere wurden thatsächlich an den
Markt geworfen, aber die in der-Stille waltende
,,Rothschild-Gruppe« nahm diese sämmtlichen Massen
zu guten Coursen aus und vermochte so den Conrs
zu halten. Wosind nun aber diese Massen rusfischen
Papiers geblieben? Natürlich hatte die Rothschild-
Gruppe durchaus nicht Lust, sie zu behalten. Jetzt
verlautet, daß ein Theil dieser Papiere nach Rußland
zurückgewandert sei. Diese Papiermasse drückt nun
dort gewaltig auf den ,,Markt«, d. h. die Börse, so
daß man für die bevorstehende Ultimwsiquidation
(Ende Juni) in St. Petersburg starke Befürchtungen
hegt. i

Von den Börsenblättern · wird mitgetheilh daß
die Zinszahlungen für russische Papiere sich in Ber-
lin, und Paris um etwa die Hälfte vermindert hätten.
Man sieht hieraus, daß die großen Bankhäuser den
Cours dieser Papiere noch so lange zu halten suchen,
bis sie ihre Vorräthe aus eine oder die andere Weise
abgejehoben haben: dann, wenn dieses geschehen, wird
das unvermeidliche Verhängniß wohl hereinbrechenl

vDie zahlreichen faulen Piuncte im Ufranzösischen
Bankwesen und die immer - massenhafter auf« den
Markt konimezspxden russischen Papiere bilden "znr
Zeit sjedorhszbei Weitem «» nicht, etwa »die-J einzigen
Sorgen dess Hauses Rothschijld. Eiuesksderszzbedrohs-.
testensAußenwerke « des Systems ist— bekanntlich das
tiefversehuldete Ungarn,"wo-" das Haus Rothschild
gewissermaßen szpersö»1»1l-ich-, eintreten mußte, um das
gefiihrdete Finanz - El«dorado»»zui stützen, und ,weir»ig-
stens noch eine—- Zeit lang über Wasser zu» halten(

Auch Oeste rre ich bedarf zur Zeit bereits. der
besonderen« Protection Rothschilds · » «

In— Aegypten würde dem Systeme Rothschild
einjharter Schlag drohen, »ein Schlag, welcher in
England »und Frankreich —- wo zniueist die aegyp-
tischen Papiere stecken ·—- gleich schwer würde em-
pfunden werden, »wenn die Aegypter sich etwa von
ihrer Schuldknechischaft befreien wollten, wozu sie.
gegenwärtig, wie es scheint, ernsthafte Miene machen.
Es« handelt sich für Frankreich und England dabei
um zwei« Milliarden Mark Capital und jährlich
etwa 75 Millionen Mark Zinsen. Welciy im-
mensen Aufwand von Geld und Arbeit muß es z.
B. dem Hause Rothschild gekostet haben, größere
BörsemDeronten zu unterdrücken, welche in Folge
der saegyptifchen Ereignisse wiederholt hereinzubrechen
drohten! —

Weitere Gefahren drohen im« en g l i s ch e n
Gründungschwiiidel und der Lage der
englischen Eisenwerke «—- Nicht minder precär ist
die Fitsanzlage in der Gründung- und Actieikwelt
der Vereinigteii Staaten, und die Getreide-
SpekUIAUkeU von Chicago &c. scheinensich ebenfalls
keiner betkcidenswerthen Situation zu erfreuen«

Das conservative Organ bezeichnet es als einfür
den Kundigen hochiiiteressantes Schauspiel, das Haus
Rothschild jetzt überall, wo der Brand ausbricht,
als großartige Löschaiistalt fungireii zu sehen. »Wir
stehen vielleicht gar nicht mehr so sehr fern von
großen Wendepuncteii der modernen Zeitgeschichte«
—- heißt es am Schlusse des erkenne. »Nun; das
System Rothfchild findet einmal seine Grenze«

Der aegyptifikhe Soldat.
Welchen militärischen Werth hat der iigyptifche

Soldat? Nach den unvermuiheten Schlappeii imPoeten-Kriege ist dieses keineswegs eine müsßi "e Frage.
Wahr ist, daė der Aegypter in der Untfzornt füreinen Schwächliktg und Feigling gilt. «

« Im letzten rusfifclytürkischen Kriege, fchreibt der
Londoner Berichterstatters der Köln. Z» erntejte dieägyptische Armee keine Lorbeeren -— entweder »weilsie nicht in das Feuer kam« oder weil ihreFührerszdas Feuer zu vermeiden schienem Mehemed Ali
Pafcha, unter dessen Oberbefehle sie an der Donau
stand, hatte, wie er mir» wiederholt sagte, eine sehrgeringe Meinung von ihr. Was vortrefflich an· ihrwar, war ihre. cavaliermäßige Ausrüstung Dasaberwar einfach für Jsmail Pascha ein Ehrenpunch eine
Reclame, die schließlich doch die europäischen Actio-
näre zahlen! mußten. — ··

«

Unter seinem Vater aber, dem gefürchteten
M. e h e m et A l i, war es anders. Der hielt
eine eiserne und blutige Disciplimvon der jetzt noch
charakteristische Geschicbten erzählt werden; so z. B;
die folgende, deren sich heute die ,,Pall Mall Ga-
zette« erinnert. Eine Milchfrau wandte sich klagend
und weinend san ihn: ein Soldat habe ihr die
Milch gestohlen, die sie zum Lager gebracht. »Was
that er mit der Milch Z« fragte Mehemet Ali. »Ertrank sie,« war die Antwort. Ein Wink und dir—
Leibwächter legten dem Soldaten den Kopf vor diskFüße. Man öffnete feinen Magen; er fand sich mit,
frischer Milch gefüllt. ,,Geh,« sagte Mehemet Ali
Milchfrau, nachdem er ihr den Werth der Milch ge-
zahlt; »aber hätte die Milch sich nicht im Magen
gefunden, so wäre dein Kopf dafür gefallen.« -

Kein Wunder, wenn die auf diese Weise disci-
plinirte Armee damals der türkifchen Stand hielt.Später aber zerfiel mit ,der Strenge die Organisa-
tion, so daß im kretensischen Aufstande, als die Aeghpz
ter den Türken zur Hülfe gegen die Christen gesandt·
wurden, sie sich Xnit Schimpf und Schande bedeckten
und einmal 8000 Mann stark vor 1500 fchlecht be-
waffneten Aufrührern capitulirtem Letztere wollten
sie schließlich nicht mehr als Gefangene behalten,noch viel weniger aber tödten, weil sie keinen Krieg
gegen bloße Schafe, wie die Aeghptey führten.Jetzt sollen diese in der That einer undiscipliniw
ten Herde gleichen. Während des jüngsten Blut-
bades in Alexandrieri mordeteti sie nur die Wehr-tosen; als aber vier europäische Gerichtsdiener auf
dem MehemebAlkPlatze mit gezogenen Säbeln gegen«
sie anrückten, ergriffen sie Alle, zweihundert, die dort
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wird. Ich rufe zum Ausstairde auf! Der Tag ist
gekommen oder er wird nun kommen. Man muß
sich dieser Leute entledigen, wie man sich eines Hin-
dernisfes entledigt« »

Das italienische Abgeordnetenhaus hat OM

Donnerstage voriger Woche seine letzte Sitztttlg Abge-
halten. Der Senat beräth noch einige Tage die
Vorschläge zur Abänderung seiner Geschäftsordnung.
Einer Aeußerung des Ministerpräsidetttev,,Deptetis
ist zu entnehmen, daß die Auflösung unmittelbar be-
vorsieht, die Neuwahleu nach dem neuen Wahlgesetze
im October stattfinden.

Die griechische Kammer sollte, nachdetn sie das
Budget und das Regentschafkgespb bereits VVUU h«-
am Sonntage geschlossen werden. Durch das legt-
genannte Gesetz wird, in Anbetracht der aus dringen-
den Gesnndheitrücksichten erfolgenden Abreise des Kö -

n igs und der königlichen Fatnilie n a eh D euts ch-
lcknd u ndD ä n e m ark , die« Regentschaftz das
heißt die höchste auszuübende Gewalt, dem Minister-
Conseil übertragen mit der Einschränkung, daß leh-
terem nicht das Recht zustehen solle, die Kammer
ohne des Königs eigenhändige Unterschrift aufzulösen
oder einzuberufeiy Minister abzusetzen oder zu er-
nennen, Krieg zn erklären &c. f

In den—,--.Vereinigten Staaten inachen sich be-
züglich der Nachhaltigk eit der Erdölq uel-
lesn Besörgntsse geltend. Daß die Erdölquellen
nicht so nachhaltig sein dürften, als die Steinkohlem
b.ecken, denen überdies die übergeschäftig wühlende
Menschenhand schon durchaus merkbar zngesetzt hat,
wird schon seit längerer Zeit angenommen -- theils
auf Grund« der geologischen Theorien der Petrolenms
bildung, theils auf Grund der Erfahrung· Die
neuesten Forschungen lassen aber den Zeitpunct der
Versiegung der pennsylvauischen Oel-Felder näher er-
kennen, als bisher angenommen war. - Jugetiieiir
Wrigleh in Philadelphia hat auf Grund der vor-
liegenssdenErmiiteluiigeci eine bezügliche Berechnung
angestellt. Er schätzts das ganze Gebiet der Oelqnek
ten-T des pennsylvanischeii Beckens auf 665 englische
Qudratmeilem 284 englische Quadratmeilen von
diesem Gebiete sind ausgebeutet; in dem noch blei-

benden Felde stecken seiner Berechnung nach noch
rund 96 Piillionen Faß. Die letzte Jahresfördszwrang« betrug aber 25 Millionen Faß. Bei Nicht-
Verminderung dieser enormen Jrhresförderutig würde
also in vier Jahren die Erschöpfung eintreten. —-

Wrigley schließt seine beachtenswerthe Mittheilung
mitjden Worten: ,,Eine gewisse Quantität von
Grsdölwar für uns im Bankhause der Natur nie-«
dergelegts Wir haben darauf seit zwanzig- Jahren
Checks gezogen. Jm Jahre 1875 zogen wir sechs
Millionen heraus; 1882 sind wir dabei, fünfund-
zwanzig Millionen zu ziehen. Eines Tages wird
ugser Eheck znrückkommeii mit dem Jndosso: »,Keine
Deckung«, und wir nähern uns diesem. Tage recht«
schnell.« — Es bleibe dahingestellt, wie weit diese
Darstellung, welche die Nat-Z. einer vorzüglichen
amerikanifchen iechnischen Zeitschrift entnimmt, von
Interessen beeinflußt sein könnte; ein wesentlicher
Grund, eine derartige Beeinflußurrg anzutrehn1en,

liegt Angesichts der vorhandenen Statistik der Oel-
funde nicht vor. «

Aus Yokohama wird gemeldet, daß in Folge
des Uinsichgreifekis von U n z n fr i e d e n h e it
die japanesische Regierung strenge Verordnungen er-
lassen hat, welche öffentliche p o litisch e Vor-
tr äg e verbieten.

3nlana «

stimmt, 26. Juni. -Bereits lange vor der Ver-
öffentlichung des neuen Zoll-Tarifes,
welcher bekanntlich am ersten Tage kommenden Mo-
nats in Kraft treten soll, wurde die Meinung aus-
gesprochen, daß die bevorstehenden Veränderungen
im Wesentlichen den Charakter von Finanz-
zö l l e n an sich tragen, d. i. in erster Linie auf
die Vermehrung der »Staatseiunahn1en abzielen wür-
den. Jn der That hat sich diese Voraussicht in
vollem Uknfange bestätigt: der Schutz der einheimu
schen Jndnstrie spielt im neuen Tarif eine verhält-
nißtnäßig unbedeutende Rolle, derselbe schließt steh
vielmehr aufs; Engste dem bisher giltigen an,
und als ersichtlichste Tendenz der neuen Zollsätze
wäre ebenfalls das Bestreben zu registrtreiy die
Luxus-Artikel zu stärkerer Besteuerung heranzu-
ziehen. Nichtsdestoweniger wird der neue ZolLTarif
nicht verfehlen, auf einige Fgandelsarstiskel recht be-
stimmend einzuwirken. « «

Jn einem instructiven Artikel beleuchtet die neueste
Nummer der ,,Balt. Wochschrxi diejenigen Positionen,
welche die Jnteressen wichtiger Zweige der Produc-
tion, namentlich auch der L andw irthsch aft,
berühren und wesentliche« Neuerungen bringen. Wäh-
rend danach bisher Hefe überhaupt 75 Kost. pro
Pud nebst 10 pCLZnfchlag zahlte, soll flüssige (Bier-)
Hefe nunmehr— 90 Kop., trockne und gepreßte Hefe
jeder Art aber 2 Rbl. pro Pud zahlen. Der Zoll
auf Cem ent, 7 Kop. pro Pud, trat am 1. Juli
1881 in Kraft, ohne Zufchlag der 10pCt.; nunmehr
tritt ihm ein Zoll von 3 Kop. auf Gyps, Kalk und
Kreide an die Seite, welcher indessen nur inden
baltischen Häfen erhoben werden wird. Den gleichen
Zoll werden nunmehr auch· Mühlsteine, Fliesen,
Schiefey Kohlenfilter &c. tragen. Theer und Pech
jeder Art wird 5 Kop., Gerbstoffe werden 6 Kop-
und unverarbeitetes Korkholz wird 10 Kost. pro Pud
tragen. Diese-Waaren gingen bisher zollfrei ein. —-

Der Zoll auf Käse, der bisher 4» Rbl. resp. mit
Zuschlag 4 Rbl. 40 Kost. betrug» wird auf 5 Rbl-
pro Pud erhöht.

Die ansehnlichsten neuen Schntzzölle treffen die
rnssische Textil-Jndustrie. Zum Besten der
Wollproduction soll die starkgeschützte Wvllspinnerei
nnd -weberei gezwungen werden, den russischen Roh-
stoff mehr als bisher zu berücksichtigen. Während
bisher der Zoll auf rohe Wolle nur 22 Kop. nebst
obligatem Zufchlag von 10 pCt. betrug, wird rohe
Flockwolle nunmehr 1, rohe Kammwolle 3 Rbl. pro
Pud zahlen. Zugleich gewinnt die Wollfärberei einen
ansehnlichen Schntzzuwachs

»

Daß die Eisen-Zölle keinen« wesentlichen
Aenderungen unterliegen, ist begreiflich, da die Re-

vision derselben ja noch.».s·s«e»h·rsz·.jungen Datums ist,
Dagegen haben Kupfer, Zinn und Blei nicht
unbedeutende Erhöhungen erfahren und. zwar mit
bedeutenden Steigerungen für die erste Bearbeitung.

Mittelst Tagesbefehls vom 20. d. Mts. ist,
seiner Bitte gemäß, der Obersecretär des kurländi-
schen· Oberhofgerichts, Coll.-Rath Z ö pffel, unter
Belassung in seinem bisherigen Amte,- dem Justiz-
Mitiisterium zugezälylt worden.

— Mittelst AllerhöchstefiTagesbefehls vom II.
d. Mts. ist, unter Beförderung zum Major, der Ge-
schästsführer der Verwaltung des Goldingenschen
Kreis-Militärchefs, Capitän E h o m u te n ko , mit
der Uniforcn und vollen Pension verabschiedet worden.

In kiiga ist am vorigen Mittwoch der Theater-
Director, Freiherr v. Led e b u r , aus dem Ans-
lande eingetroffen. Am Tage zuvor war auch der
Decorationmaler Hellwig ans dem Auslande
von seinem Urlaube zurückgekehrt, da namentlich ihm,
vorausgesetzh daß ein Jnterims-Theater erbaut wird,
eine große Arbeitleistung obliegen dürfte.

In Witnu hat, wie wir der Mit. Z. entnehmen,
am 22. d. Mts. die feierliche E nt l a s s u n g der
A b i t u r i e n te n des Gouvernements-Osmia-
sium stattgefunden. Von den 29 Examiiiacideii ha-
ben erhalten: die Nr. I. mit der XIV. Raugclasse:
R. Heintzh E. Bücher, B. Bursyz die Nr. I.: V.
Lichte-Mein, T. Grodzicktz M. Jacobsohn, M. Bern-
steinz die Nr. Il.: J. Klein, E. Mirski, A. Orwid,
C. Ruriecki, A. Kaininskh J. Tschakste, A. Heinze,
H. Klein, Witorh K.«Spo11holz, E. Bernsteicy
E. Althausen, J. Vogel, E. Ahronsohttz A. Jacob-
sohn, R. Feyerabend,«A. Goldmanm E( Brincken,
J. Reinhard —- Außerdem haben zwei Abiturienten
eine Ergänzungprüfuirg im Russischeti abzulegen;
Einer hat die Prüfung nicht bestanden.

Aus Fsoblrn wird dem ,,Balt. Wehstri.« geschrie-
den, daß die Wahl des dortigen Kirchecrvorstandes
der lettischen Genus-tilde bei Besetzirtig der durch das
Ausscheiden desbisherigen Pastors Bock erledtgten
Stelle auf den Pastor an der Jesuskirche in St.
Petersburg, S e eb e r g

, gefallen sei.
ask. Lirtersbntxy 24. Juni. Jn dem kürzlich aus-

gegebenen Juni-Hefte des ,,Arti»clerie-Jonrnals« fin-
det sich ein an die Artillerie erlassener T a ges b e-
fehl unter der Aufschrift: ,,Ueber die Ergreifung
von Nkaßregeln zur Beseitigung der Dieb-
stählevon Artillerie-Eigenthum«.
Der, Inhalt des» Tagesbefehles besagt nach der
Most. Z» welche denselbenswohl mit Rücksicht auf
die jüngsten Vorgänge in Moskau reprodncirt, etwa
Folgendes: »Ja legte-r Zeit sind drei sehr bedeutende
Veruntreuungen an KromEigenthuni aus den Attil-
lerie-Bezirks-Depots entdeckt worden: in dem St.
Petersburger Depot sind Bronce-Formen, im Mos-
kauer 6300 Patronen nnd in Petrowsk 28 Pud
Pulver gestohlen worden. Seine Mai. der K a i -

se r hat in Hösteigenhätidigen Resolntionen Seine
Unznfriedenheit über den gegenwärtigen Modus der
Aufbewahrung von Artillerie-Gegenständen auszu-
drücken geruht. Darum werden Alle, vom General
bis zum gemeinen Soldaten herab, aufgefordert, in

1882.

verstärttem »Maße ihre Aufmerksamkeit darauf zu
kkchkenjldsßiseii häufizeir Wcederholunqett von Dieb:
stählelt ein Ziel gelegt nnd ein Modus, wie den i
Veruntreuungeir vorgehe-nat werden könne, ermittelt
MADE-« «— Das Ksltkvlvsskhs Blatt erinnert daran «

daß ein ganz aualoger Trgesbefehl bereits vor zwei iJahren erlassen worden sei und nun ruhig in den
Archiven liege, leider ohne irgendwelche eisichtliche IFrüchte. getragen zu haben. Das einzige Niittel zu: ·
Abhilfe wider die häufigen Veruntreuungen erblickt das l
Moskau» Blatt« in der Hebung des Geistes der
Verantnsortlichkeit und der Disciplin in der gesamm-
ten Administration wie in jedweder Verwaltung.

— Seine Maj. der Kaiser hat die Bildung zweier
M a j o rat e zu bestätigen geruht. Das erste auf
den Namen des Fürsten ·Jtalijfki, Grafen Alexander
S·uwokow-Rimkkiriki, besteht aus de«
bei dem Orte Marowka und den Dörfern «.7ikkjabin,
Gratschewkm Alexandrowkm Arkadjewka und Kon-
stantinowka belegeuen · Ländereien und umfaßt
einen Flächenrauiii von über 2000 Dessjatinem
Das zweite Majorat auf den Namen des Grafen
Paul S ch u wa l o w, besteht aus dem im St.
Petersburger Kreise belegeuen Gute Wartemjagi und
acht Dörfern, darunter Pargolowm und ist über J
10,»500 Dessjatinen groß. .

—- Am vorigen Dinstage ist der Gehilfe des s
Biinisters des Innern, General-Major der Suite H
O r s h e w s k i nach Warschau abgereist An
dem nämlichen Tage traf mit dem Courierzuge
d« Rikorkkihahkx der kussische Voitschaftck i« Konstan-
tinopel, Geheimrath No wikow, in St. Peters-
burg ein.

—- Das von dem ehemaligen Generalstabs-Doctor
der Flotte B n f ch, dem CollegietuåUssessor Andrejekv
und dem Titulärrath Parfenow eingereichte Cassa-
tion-Gesuch, welches dem Haupt-Marinegericht am
23. Juni vorlag, wurde von denisclbeck unberücb
s i ch "t i g t gelassen. · »

— Gerürhtweise wird der St. Pet Z. gemeldet,
der Finanzminister Geheimrath B un ge beabsich-
tige, von feinem Posten zurückzutretekn Als fein
präsumtiver Nachfolger werde der Reichscocitroleur
S s ol s ki genannt, der seinerseits durch den Se-
nateur H ü b b e n et, zur Zeit Gehilfen des Ministers
der Cdmmunicationery erfetzt werden solle.

— Die in Moskau erscheinenbe Rufs. Z. bringt
die Pkittheilurig daß ein Kleinbürger aus Pawlowsk
in1 Gouvernement Moskau, der Hlltgläubige Pf. W.
L a bs i u, durch den Minister des Jnnern St. M a -

jestät die Allerunterthänigste Bitte unterbreitet hat,
ihm zumSchutze der Person des Kaisers während s»
der Krönung die Bildung einer· Dr us hin a · aus
Altgläribigeri zu gestattem Das Blatt theilt
ferner mit, daß Labsin durch den«Gerieral-Gouvksrneurk
von Moskau der nionarehische Dank übersnittelt und
dabei erklärt worden sei, daß er bezüglich der Orga-
nisation dieser Drushina und ihrer Verpflichtungen
rechtzeitig würde unterrichtet werden. · ·

Jus Moskau wird der »Neuen Zeit« telegraphirh
daß eine Erhöhung der Z ahl der Preise
für die Moskauer Ausstellung in Aussicht stehe.
Das Finanzministerium hatte zur Pröklniirurrg der »

Neue Dörptsche Zeitung.

waren, die Flucht. Ein indisches Coips, das in
Suezs landete und gegen Kairo warst-bitte, würde sie
eiusach wegscheuchenz und wenn man dann den Be-
duinen einige Pfund zahlte, würden diese ihnen so-
fort nachsetzen und sie ausplündertr. —- So imeint
fkeklkch Um! die ,,Pall Mal! Gazette«, ein der-Glad-«
stoneschen Partei ergebenes Blatt. Herr Gladstone
scheint für ein Haripterforderniß des Sieges die
Verachtnng der Feinde zu halten. Leute, die Pulver
gerochen haben, pflegen bekanntlich das Gegentheil
zuthutr.

! blllniversittät nnd Schule;
« Eine vergleichende Zusammenstellung

der Frequenz derUniversitäten im
Deutsehen Reiche während der Sommerseknester 1872
und 1882 weist folgendes Ergebnis; auf:

· Zunahme
Jmmatriciilirte Studenten. in Procentcm

1872 1882 rund:
Berlin« 1,990 3,900 96
Leipzig 2,315 3,111 34
München 1,220 2,017 65
Breslau 897 1,532 71
Tit-hingen 872 1,400 61
Halle 985· 1,377 40
Würzburg 759 1,091 44
Göttingen 871 1,083 24
Bonn 750 1,061 41 «

Heidelberg 841 922 10
Königsberg 549 863 57
Straßburg - 212 » 283 288
Marburg " 375 766 104
Freiburg 231 721 212
Greifswald 520 659 e 27
Erlangen 359 575 60
Jens- 423 57o 35
Gjsßev 290 435 50
Ksej 152 381 · 151
VkUUstCk i 371 326Abnahtne14Rostock s137 217 Zunkxhmeäs

Summe: 15,119 23,830 58

Wannigfaltigea
Unsere Landsmänniri , FrL Aline Frie de,

die sich jüngst auch hier am Orte durch ihre schöne
Stimme viele Freunde erworben, hat zum August
einCagagemeut an der· L e i p z i g er Oper ange-
nommen. Nach der R1g. Z. beabsichtigt FrL Friede,

Ehe sie die ei ««

-
.-

Concerte ikPKkxsLerfsr Flug VeVlaßL Udch einige

z» veranstaltet» -
U eln und Majorenhof

—- Dn L - - »

helle» Tsge eikjkkrcxgerlstRaän kåkärrgen Sonnabend am

Eine alte Wittwe Namu smo rd beruht worden«

öwkschen 3 «und 4Ix« Uhr H« V bF Hb Wlltde

nung überfallen und ermordxlimttgixeslgoiprkr Wori-
nem kleinen - »

· l« E m E -

einem von derjauschen- Wekches versteckt in

xskfschssshsxshe Viiiskkgskttäiesktxxke»He?-
r wo n e- n - . « V

te» km Hauses« Zoikfiereiiäl lEVFUIlchSk Eisenbahnarbek
Nacht» zuerst auf d« Porreiter machte gegen 5Uhr
that. Er sei erzählte e« M« AUZUSC VPU VEV,VIUT-
kommen und« wie er by« soeben VI« d« Arbeit SE-
habe C? feine; Wirthin irlte Hausthur Cufbklchlofleni
todt im Hausflur lie s» sthrem Blute schxvixnmend
spsprt m» Platze ersckslien S« Eben. » Die Polizei, welche

und kalt. Die Untersuchlfand die Lerche schon stark
d» seinem Opfer m« eJUg ergab, daß der Mör-

beigebracht hatte (am Halmem Messer m« Wunde«

terleibe und an der Säfte, .auf» der Brust, am Un-

war die gkzßsp V» dEVLVEE Wlznde am Halse
Fußspllren durch die Stukpr etche fuhrten blutige

Welches der Mörder nach Vellgach dem FCUHCV dUkch

ggkangt war« einig» Blumo kachkek That ins Freie
stekbkette gestandetl«hattel emöPfN die allf dem Fell-
Und CUf das nebenstehendehcswsren HZVUUTSTACUVMENEU
mode dek V» V» welch» edpbha gestellt Die Com-

bund statz war durchwühktti lutbefleckter Schlüssel-
ebenso ein Portemonnaie c« Z d« BUT-Flasche leer,

spuren ben1erkte. Auch dasn Besser! Leder man Blut«

anscheinend hat» d» Mörde ettlaken war blutig;
gswischt Die alte Boheth rksspm DER« dar« ab-

wak nkcht oh» Vetmö en( «

·»

seh! sparsam bekannt,
Häuser und in der Costxtttnddste besaßszn Libau zwei
mehre Wechsel, Obligatigk

S fand die Polizei noch
Thätigkeit der Polizei jst J« et« Der, ERNST«
Um« zu verhaften welchesZ gelungen« «« Indivi-
Ugist Es ist ei» Eisenbahn« F« T« schr MVW
d ene s, der früher bei da« euer« Namens Glo-

HattQ
er alten Bobeth gewohnt

— Ueber den nunmehr völlig auf eklärten
Doppelmord in der Sängewczgdtraße
in St. Petersburg bringen die Residenzblätter aus-
führliche Mittheilungem Als Mörder des Kauf-
mannes Nifowzein und dessen Magd Pelageja Aga-
fonorva hat sich der örtliche Revier-Aufseher J. V—
Jw a n o w herausgestellt — ein junger, kräftiger
Mann von etwa 23 Jahren. Er ist aus dem
Archangelschen Gouvernement gebürtig und lebt seit

etwa fünf Jahren in St. Petersburg. Jwanow
liebte es, gut zu leben und ließ sich nichts abgehen.
Einige— Tage vor Verübung des grauenhaften Ver-
brechens verspielte er im Kartenspiel 45 RbL Kron-
gelder. Dieses kam seinem tiächsten Vorgesetztery
dem Pristaw, zu Ohren, welcher ihm erklärte, das;
er die Sache bei dem Gerichte anhängig niachen
werde, falls er nicht binnen einer gewissen Frist das
Geld beschaffen würde. Es geschah-dieses am Sonn-
abend und im Laufe dieses Tages reifte in Jwanow
derMordgedanka Er kannte Nisowzew recht genau
und wußte auch, daß er vermögend war. Gegen
Mitternacht in der Nacht vom 18. auf den 19. d.
Mts. begab er« sich zu dessen Wohnung und ver-
langte Einlaß, entfernte sich« jedochk als« ihm« gesagt
wurde, daß Nisowzew bereits "schlafe. Wahrscheinlich
war ihm auch die Anwesenheit des Dworniks, der
sich über sein spätes Kommen gewundert hatte,
störend. Er gab aber seinen Plan nicht auf, sondern
verschob die Ausführung bis zum nächsten Morgen.
Er ging nicht nach Hause und hielt auch nicht seinen
Rundgang, sondern begab sich, zu feinem neben
Nisoivzew wohnenden Bekannten M» dessen hübscher
Schwester er den Hof machte und die er sogar hei-
rathen wollte. Bei ihcn brachte er die ganze Nacht
zu und verspielte wieder einiges Geld. Gegen 7
Uhr Morgekis entfernte er sich unter dem Vorwande
von Dienstgeschäftem begab sich aber direct zu Ni-
sowzew, da er wußte, daß nur diese Zeit weder der
Dwornik noch die Köchin zu Haufe seien. »Auf sein
Läuten öffnete ihm die Magd Pelageja, welche in
der Eile nur flüchtig sich bekleidet hatte. Als sie
sich abwandte und sich zurückziehen wollte, brachte er
ihr »von hinten mit einem mitgebrachten Hammer
die tödtlichen Wunden bei. Nachdem sie lautlos zu-
fanunengebrocheci war, eilte er ins Schlafzimiiker
des noch schlafenden Nisowzew und mordete den
nichts Ahnendem Er wollte sich darauf eben an
den Raub der Ersparnisse des Ermordeten machen,
als plötzlich die Fensterladen von Außen vocn zitrück-
gekehrten Hausknechte geöffnet wurden. Das erschreckte
ihn; der Hammer entfiel seinen Händen und er eilte
fort, gleichfalls ohne bemerkt zu werden. Er begab
sich wieder zu VI. und trank hier ruhig seinen
Kasse« Es vergingen nur einige Minuten, bis ob
des vergangenen Verbrechens Lärm geschlagen wurde,
denn die Köchin war gleich, nach seinem Fortgange
zurückgekehrtk Der Dwornik eilte ins Polizeibuream
traf aber noch unterwegs den gleichfalls sich dahin
begebendenJtvanoirn Jhm erzählte er den grauen-
haften Vorfall. Jwnnoio schickte ihn ins Polizei-
bureau und versprach, selbst zur Stätte des Mordes

zu eilen. Hier angekommen, bemerkte er den von
».

ihni benutzten Hammer auf der Dielez ei· hob ihii
auf und warf ihn in den Abort. Er bemerkte
darauf Blutfpuren ausseiner Uiiiform undeilig ent-
fernte er sich. Zum Verräther aber wurde an ihm
steil-Je Degegtrsggdekst diksalssishie Polizei zurjFebst-e ung e » a e an e er ieuen war vo ei ,

Jwanowselbst das Protocoll aufnahm, in der Nähedes einen Fensters gefunden wurde. Jwanow blieb snichts Qlcideres übrig, als fein Verbreiheii einziigestehem (
h xeichBkslrn isågcktabierseglizrlrtckx sckin Baiöb «au m er in i e e ne orini ag eineii e-
reits eit 10 Oahren daselbt an estellten ·Ca enbo- l
t d seh ststs ls l""s" gb "l t b tt Een er i e a ziiver atra ewazr ,a e zur ;Reichöbanh um daselbst 90,000 Mk. zu erheben« F:Da der Casseiibote aber den Tag über« knicht heiin- -

kam, schickte man zur Reichsbaiiis und erfuhr, daß
dasGeld erhoben sei. Jn der Wohnung des Per-
mißten hatte derselbe sich seit dem frühen Morgen
nicht sehen lasseik Trotz dieser sehr verdächtigen
Umstände unterließ der Chef eine Aiizeige bei der
Crimminalvolizeh weil er iiicht anzunehmen ver- »

mochte, daszder igasseiibotecäit ger Summe» flüchtiggeworden ei na denr er ag zuvor eine weigrößere-S-uitiine, 150,0,00 Mk» von- dext Reichsbankgeholt und pünktlich abgeliefert hatte. Am späten»
Nachmittage fuhr vor dem Geschäfte eine CTzroschke ,vor aus welcher der sehnlichst erwartete a enbote
in ängetrunkeiien Zustaiide stieg. Svfvrt Vol! dem
Euschäftspersonale umringt, wiirde er. ins Comptoir
gebracht, wo er aus feiner Briisttasche die erbvbenen
90,000 Mk. entnahm und an die Gescbäftscasse ab-
lieferte. Auf dem Wege von der Bank nach dem
Geschäfte war er einem Freunde begegnet den El?

seit Jahren nicht gesehen hatte, und mit diesen: in
ei» Biekipeek gegangen, woselbst er, seinen Aufkkag
und das bei ihm besindliche Geld ganz vskSEssEUV-
die ganze Zeit hindurch» gekneipt hatte. » »

Mitden Worten: ,,«.lrretiren Sie inichh
H e r r S ch utz ma n n« trat jüngst it! VEUM EI-
nem Polizeibeamten am Hallescbeii Those Si« VICMI
entgegen, nkiimdem er zuvor die Fenstetfklpltsåbekzdegdaselbst be iidlichen Cigarreiiladens W« GMC
Steines eingeworfen hatte. Der Mann gab» Weite!
an, daß er arbeits iind obdachlos sei UND dlHsiTbatnur begangen habe, um Unterkommen zu -iden.
gkach eingeleiteten Nachforschusigetg stållkes sichchjedxcheraus daß dieser Obdachloe ur an -ni t erfleißige« Arbeiter, für den ercsich CUsg0b, WFIN spM Tdetn ein bekannter Arbeitfcheue·r, dem eben ntcht tFvhl .istff wenn er sich nicht von Zeit zu Zeit un Gefang- ;ni e befindet. -—————————— .
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gusstelliincpQbjzcje auf der Vioskauer «Jcidustrie-
znd Kunstæzlusstelluiig 1103 goldene: 450 silhernh

ejkid 800 Broncedliedailleii bestinimtz das Ansstel-
ssiszpCorrseil soll jedoch diese Zahl der Medailleii

gering gefunden und auf der Sctzung vom 21.
nui beschlossen haben, uni Vergrößerung der Zahl

er zu vertheilenden Medaillen uamznsrrchein
Wie aus giwuy unterm 23. d. Mts der ,,Jntern.

el.-Ag.« gemeldet wird, ist in der Nacht auf den

21.JuiiiderD«aznzxi»der AsowschenBahn
in der kiiähe von Srsnijniisk ekhchccch beschätyigt
worden. Die aus der 452. Werst befindliche Brücke

- ist eingestürzt Der Verkehr mußte eingestellt werden.

s— Ein furchtbarer P la tz r e g e n hat großen Schcp
den vernrsachtx alles Getreide ist verdorben und
mehre Menschen sind ertruukcm

illod ten ii sie.
Alice Stein b e r g, -s- am 12. Juni zu Kaulep.
Ludwig K astr o w s k h, s· am 14. Juni in Riga.
Ernst Wo ll mer, s· am 16. Juni in Riga.
Georg L e hm a n n aus» Moskau, s· am 16.

Juni in Breslau.
Frau Elvire v. Martini, geb· Wilde s« im

64. Lebensjahre am 19. Juni in Rigag
August P la te, -s- am 19. Juni in St. Peters-

-burg. s
Carl Friedrich S a l o m e, s— um den 20; Juni

in St. Petersburix
« Frau Marie F r e y m a n n, geb. Malm, ·!- im

76. Lebensjahre am 25. Juni in Dorpat

geraten
Daß NicolaPs komische Oper »Die

lustig en W eib er von Windsor« gestern
nur einen verhältnißniäßig kleinen Theil des Publi-
cum in die Räume unseres Theaters gelockt hatte,
müssen wir an inehrfacherr Gründen sehr bedauern.
Schuld daraus trägt gewiß vor Allem der Umstand,
daß die Oper hier im Ganzen wenig bekannt ist (so
weitwir uns erinnern, kam dieselbe nur vor zwei
Jahren und auch nur ein Pial zur Ausführung) daß
man im großen Publicum nicht weiß, welch ehren-
vollen PlatzfjsxiiesJLlkerk unter; den deutschen komi-
schen Opern einnimmt und von swelcheni ächten Schrot
und Korn die darin texilich und innsikalisch entwickelte
Komik ist. Da ist nichts von jenem Zerrbilde der
komischen Oper, wie die moderne Operette in den
meisten Fällen genannt werden muß, zu entdecken;
der richtigeHuinor führt das Scepter und wenn er
auch einmal die Narrenkappe aussetzt nnd die Peitsche
schwingt, so geht es doch immer nur bis zu einer
fröhlichen Faschingsliist Der Componist hat es
veistanden, eine Musik zu schreiben, welche bei großer
Gefälligkeit und leichter Verständlichkeit doch niemals
ins Triviale fällt, vielmehr durchweg in reizvollen
Melodien eine noble Charakteristik anstrebt und er-
reicht. « «— ;

Nun zur gestrigenaAitffiihrung ! Fällt uns bei
unseren OperrkBesprechuiigen die doppelte Aufgabe
zn,"mit Vergnügen zu loben, was Lob verdient, und
in gerechter Weise tadelnd hervorzuheben, was besser
hätte ausfalleii können, so sind wir heute in der
keinem Kritiker der Welt häufig vorkommenden Lage,
die uns selbst anßerordentlich angenehm ist, von dem
zweiten Theile gänzlich absehen» zu niüsseiix Leistum
gen, wie dengestrigen gegenüber, wäre es lächerlich,
wollten wir die Kleinigkeitem die wir bemerkt haben,
an die große Glocke hängen. D i e A n ffü h r u n g,
war, kurz gesagt, eine ausgezeichnete,
des Meisterwerkes vollkommen ent-
sprechende. i

Daß Fräulein Ledwinka (Fr. Fluth) ihre
schwierige Partie sehr gut singen werde, davon
waren wir schon vorher sest überzeugt; überrascht
hat sie uns aber durch ihr sehr hübsches, feines
Spiel voll Schalkhaftigkeit und N2iithwille. Fräu-
lein Sonbrich war ihr als Frau Reich eine
vortreffliche Partnerim Den F a l st a«f f gab Herr
R e eh t m a n n vorzüglich ; da war keine Spur von
Uebertreibungnvozu sich weniger .gute Darsteller in
dieser Rolle so leicht verleiten lassen, um dieselbe
damit völlig zu verderben. Der F l u t hdes Herrn
W i l d war ganz so, wie wir ihn von diesesn hoch-
begabten Künstler erwarten durften. Fräulein W ai b el
sang die kleine, aber musikalisch dankbare Partie
der A n n a vollkommen schön, und Herr Baro seh
brachte als F en t on seine bedeutenden» Stimmmittel
sehr gut zur Geltung. Es wäre « iinigerecht, hier
Herrn Conccrimeister S te in g r a b e r’ s nicht
zu gedenken; der die obligate Violinstinime am Schluße
des Duetts zwischen Anna und Fenton (2. Art) in
sehr schöner Weise wiedergah Herr H a l l s, g o
spielte den S p ä r l i ch unübertrefflich Das Orchester
hielt sich unter Hm. Gille’s Direction sehr
wackerz der Llpplaiis nach der Ouverture war wohl-
verdient. Es rnachte uns den Eindruck, als seien
Künstler undsPublicuni gleich beim Beginn der Oper
in besonderen Schwung gekommen; letzteres wenig-
stens erwies sich in allerdings sehr berechtigten Bei-
fallbezeigiingeti viel freigebigey als sonst.

Jrren wir nicht, so hieß es gestern Abend, die
Oper solle am künftigen Slllocitage wiederholt :verdeii.
Wir würden das mit aufrichtiger Freude begrüßen,
da wir sicher sein dürfen, daß der gestrige-n , bisher
bsstc·1"·t« Ottern-Vorstellung die Nachfolgerin sich
WUTVTA anreihen wird. Niöge unser Pnblicuni sich
dMM der! wirklich hohen Genuß nicht entgehen lassen l

- a·
Nachsshrift der Redaction. Wir

Weisen an dieser Stelle noch besonders darauf hin,
dOß V« TVMEI -Direction sich in der That dazuSllkschiosskn hat, am M ontage »Die l u st i g e n
Ssseibsk VVU Windsor« zu nochmaliger
AUssÜhkUUA ZU klingen. Des Dankes unseres Pu-
blikum dafür, daß sie so bercitwillig den schon gestern
Vlelssch lCUk AEWVTVCIIEII Wünschen desselben entgegen-
kommt« VCkf sie sichek sein— Wo zwischen der Leitung
des Theaters und dem Publikum ein so nahes Wechsel-
verhältnis; WANT« V« steht das Theaterwesen aufgutem Boden. ,

« « Am kommenden Dinstage sieht uns ein aber-
maliges Symphonie-Cornet« ausge-
führt vou der hiesigen SaisowCapelle unter Mit-

wirknng mehret bewährter Musrkfreuridtz in Aussicht.«Ni1ch"dE"k11 Mänzeiidetr-Erfotge, welche der ersten der-
CIMSEU Allssllhklltlg hkekfelbst zu Theil wurde, erschiene
ein besonderer Hinweis aiif dieses Concert iiicht ek-
forderlich, fiele hierbei nicht eiii Umstand besonders
schwer in die Waage. Es ist dieses der Z w e ck
der in Rede stehenden Veranstaltung Als der Tele-
graph die Kunde von der Katastrophe des The a -

ters in Riga, des— schniucksten Piusentenipelsunserer Provinzem brachte und immer neue betrübende
Einzelheiten von dem Branduiigliicky das so Viele
in dein Vororte unserer Proviiiz getroffen, an die
Oeffciitilchkcit zdkaligenjddsp Ulvchte auch mqncheni
Einwohner unserer» Stadt die Frage aufgedrängt
haben: »Kann ich nicht helfeii und wie wohl könnte
ich meine Theilnahme jenem Unglücke gegenüber be-
zeigen?« Denjenigen, welchen der Erweis ihrerTheilnahme und die Bethätiguiig ihrer Mithilfe ein
Bedürsniß gewesen und noch ist, bietet sich nun am
kommenden Dinstage die beste Gelegenheit dazu: das
im Handwerker-Vereine zu veranstaltende Symphonie-
Concert gilt den durch den Rigaer Thea-
terbrand geschädigten Theater-
und Orchester-V2itgliedern. Activ im
engeren Sinne des Wortes werden sich an diesem
Werke die Glieder unserer Saison-Cqpelle, sowie
einige geschätzte musikalische Kräfte unserer Stadt be-
theiligeii; activ im weiteren Sinne des Wortes aber«
wird, wie wir hoffen, die Sympathie des gesammten
besseren Publicum unserer Stadt an dieser Veranstal-
tuiig theilnehmen, lockt uns doch nicht nur ein musi-
kalischer Genuß, sondern auch das Bedürfnis; nach
einer guten That dorthin. ——— Was den Inhalt des
Eoncertes betrifft, so genüge der Hinweis auf das»
reichhaltige Programm mit der Hahdikscheii Bei-dur-
Symphonie mit Violiii-Solo, dein selten hier gehör-
ten Beethoveikscheii Marsche ans den ,,Riiinen von
Athen« &c. &c. Jn dein »Jiitermezzo« erwartet uns
noch ein besonderer Genuß: wie verlautet, wird
diese Nummer des Eoncert-Prograinnies möglicher
Weise mit einem Ntänner-Ouartett, dessen Besetzuiig
auch verivöhnten Musikfreunden kann: Etwas zu
wünschen übrig lassen dürfte, ausgefüllt werden.

Literarisches .
,, F r au Mar i an n e «, das vieractige Drania

von Leonhard Mai-holst» wird, wie der ,,B. B.-C.«
nieldet, im Herbste im B erlin er Residenz-
the ater zur Ausführung gelangen. Wie die Rig.
Z. erfährt, wird Lndwig Barna h die Rolle des
Christian Giinther spielen. .

Jlllannigfaltigm
Zum Brainde des »A·rkadia«-Thea-

ters ist in Ergänzung unserer gestrigen Viittheiluik
gen zunächst zu registriren, daß hinsichtlich der Ent-
stehung des Feuers von fast allen Nesidenzblätterir
berichtet wird, es lägen sehr triftige Gründe zur
Annahme von Brandsttftun g vor. Yian hatsogar einen bestinimteii Verdacht »und es ist eine
Person arretirt worden —— wie es heißt, ein Verwandter
eines der Besitzer des Etablissenients, derivon diesen
entlassen worden nnd sich Tags-zuvor gerühmt habe ;-

,,er«werde ihnen schon einheizenllfspAiirh will man
diese Persönlichkeit zur Stunde, als. der Brand ent-
stand, im Garten gesehen haben. Speciell die »Mi-
nuta« weiß gar zu erzählen, der Betreffende habe
in diesen Tagen den ,,Krestowski«-Garten gepachtet.
Die »Arkadia« war mit 72,000 "Rbl. versichert und
zwar bei der 2. Tituss Feiierversicheruiig-Gesellschafh
Der Gesamnitschaden soll sich aber auf annähernd
300,000 Ruhe! beziffern. Am Pteisteii geschädigt
ist wohl Herr Po«ljakow, der sein ganzesVerniögeii
in diesem Etablisfement angelegt hatte und der zu-
deni nun auch, ebenso wie seiii Compagiion Alexan-
drow, sein Privateigenthiiin verloren hat, indem die
dicht bei »Arkadia« belegenen Landhäuser der beiden
Entrepreneiire ein Opfer der Flammen geworden
sind. Schwere Verluste hat auch Herr Lentowski er-
litten, der gar nichts versichert hatte. Er befand sichzur Zeit des Brandes in Moskau, wohin ihm ein
Telegramm niit der Hiobspost gesandt wurde. Die
Lackfabrik und ein Gasthaus neben der ,,Arkadia«
sind auch ein Raub der Flammen geworden. — Das
Flammenmeer war ein ungeheures und die Hitze eine
wahrhaft furchtbare; nian fand .»viel geschmolzenes
Glas und« Eisen und von einigen der unglüctlichen
Jnsasseii der Thierkäfige nur reines Knochenpulven . . . .

Der Photograph, welcher die Bra1idstätte photogra-
phiren wollte, war in Verlegenheiy was er abnehmen
sollte, denn das Ganze bildete nur einenAschenhaufem
»Es ist schon Alles abgenommen« — nieinte mit
Galgeuhuiiior einer« der Schauspielen Dzzzu kam
noch ein frischer Wind, der das ganze Quartal bis
zur StrogaiiowiBrücke und nach TscheriiajmRetschka
hin bedrohte. Funken, Kohlen und Brander flogen
bis in die Sserdobolskirja niid Goloioinskaja.-—— Und
hier richtete das Feuer neue Verwüstiiiigeii an.
Während des Brandes per »Arkadia« brach nämlich
in TscheriiajwRetschkkr ini Hause Zwetkow an der
Golowinskaja Feuer ans, welches an den hölzernen
dicht zusammen stehenden Landhäiisern reichliche Nah-
isuiig fand und sich rasch über die E1iaihbar-Gruiid-
stücke verbreitete. Jni Ganzen sind über zehn Häuser
niedergebraniit oder vom Feuer beschädigt. Der Ge-
saniniiverliist muß ein bedeutender sein.

Eine ,,chemische Lunge«. Die Lon-
doner medicinischen Blätter sind seit zwei Monaten
voll Lobes über die Erfindung des Dr. Richard
Neale, die dieser bekannte Fachmann iii Ventilatioisp
Dingen vor eineni Jahre niachte und zcheuiische
Lunge« betitelte, mit der er aber erst vor Kurzem
öffentlich hervortrat, nachdem er den Apparat niit-
telst einer langen Reihe von Experimenten und da-
raiis heisvorgehenden Verbesserungen aiif einen ziem-
lich hohen Grad von Vollkoninienheit gebracht hatte.
Dieser Apparat ist in seiner größeren« Gestalt be-
rufen, die so schwierige, bisher iioch ganz un-
genügend gelöste Frage einer befriedigenden Lüftuiig
von EisenbahispTuniiels endgiltig und. genügend zu
lösen — ein Umstand, der beim Bau des CanakTukp
nels zwischen Dover und Calais schwer ins Ge-
wicht sallen dürfte und wahrscheinlich auf der Lon-
doner unterirdischen Bahn, sowie in den Tuxmels
durch den Gvtthard und Mont-Cenis eine große
Rolle spielen wird; wir haben erst kürzlich gelesen,
wie schwer es hält, in dem letztgenannten Tunnel
eine auch nur annähernd erträgliche Luft zu erzielen.
Der Apparat besteht aus einem niit einer Lösung
von Aetzsoda oder dergleichen gefülltem reservoirav
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tigen Waggon. Die Von der Locomotive ausgehen-
den schådlichen Gase geben ihre-i verderblichen Ele-
mente an die Lösung ab und werden dadurch
UUschäVlkckN .Die »Lunge« hat auch Eins bescheide-
uere Gestalt für den Gebrauch in Zimmer-i mit
schlechter und heißer Luft. Ein vierexckiger Metall-
Apparat, an dessen unterm Ende ein ktylindekföknlk
ger Trog die alkalische Lösung ausnimmt, wird Mit
einst« tüchtigen gestrickten Handtuche umnvunden und
dann mittelst einer Schnur in Schwingung versetztz
wobei das Handtuch sich von selbst dreht Und nnch
den! Pkklstkpe der Capillarität durchnäßt w"-«-.ird· Alle—-
angestellten Experimente haben bewiesen, daė während
des Schivingens der »Luuge« die heißeste und ab-
scheulichste Luft selbst bei vollständiger Absperrnng
aller Ventilationmittel — Thüren, Fenster, Gas-
ableiter, Offenklappen u. s. w. — binnen wseuigen
Minuten kühl und rein wird; Hitze, Schwefek Und
Kohlengasq Tabakrauch, der Geruch,von verbranntem
Fett u. s. w. werden von der alkalischen Lösung
raschestens absorbirt Wäre Dr. Neale’s Erfindung
vorigen Sommer bekannt gewesen, so hätte das Ue-
ben des Präsidenten Garfield vielleicht gerettet wer«-
den können. Jn dieser kleineren Form ist die chemi-
sche Lunge berufen, in überfüllteii Schulstuben,
Theatern, Eoncertsäleii ,

Versaninilunglocalen
,

in
Krankenzimmern und Spitälern außerordentlich se-
gensreich zu wirken, wo das Oeffnen von Thüren
und Fenstern unthunlich oder ungenügend ist. Der
Apparat ist freilich kaum unter 2 bis s« Pfund
Sterling herzustellem allein die Kosten der Lösung
u. s. w. sind ungemeiu niedrig; selbst in den Eisen-
bahn-Tunnels würden sich die Kosten der Ventilation
per Zug und Stunde auf höchstens 30 bis 35 Pfen-
nige stellen -—— im Zimmer redncirt sich diese Ziffer«
natürlich noch um ein Bedeutendes Wo es sich um·
die Beseitigung bereit vorhandener schädlicher Gase
handelt, ist das Schwingen der ,,Lnnge«,« vortheil-
hast; wo diese aber permanent aufgehängt ist, usäre
die Schwingnng entbehrlich, da die Luft dort gar
nicht schlecht werden kann.

s—- Eine neue russische Schrift-
st e l l e r in. Jn der letzteii Nummer der in Paris
erscheinenden ,,Revue des deux Mondes« ist der An-
fang eines mit der Unterschrift W. Rnßlan versehe-
uetrRomaiis unter dem Titel ,,Mari de Prascoviait
abgedruckh Verfasser des Romansi, für dessen Werth
schon der Uinstand bürgt, daß er in der genannten
Zeitschrift Aufnahme gefunden, ist —- die Gemahlin
des rnssisclzeii Botschafters am italieiiischeii Hofe, die
Baronin UexkülL

Ueu e sit: Post. «

» Klängen, 4. Juli (22. Juni) Die Großherzo-
gin von NiecklenburwSchwerin ist zuni Eurgebrauche
hier eingltrofferu Die Herzogin von Edinbllkgh kst
nach Koburg abgereisi. —

London, 6. Juli (24. Juni) I. Wie die Blätter
melden, haben die indischen Behörden den, Befehl
erhalten, sich auf die Entsendung eines indischen
TruppekpCoiitiiigents nach Aegypten vorzubereiten.

"Da«sselbe würde aus 1800 Mann englischer Truvpen
mit Einschluß von-drei Batterien und 5000 Mann
eingeboreuer Trupven bestehen. Jn Agra und Bom-
bay ist man damit beschäftigt, einen großen Bela-
gerungtrain vorzubereiten.

,

II. Das erste ExveditioikArmeecorps wird, wie
nunmehr beschlossen ist, aus 25,000 Mann bestehen,
von denen 15,000 von England nnd der Rest von
Jndien und den Statioiien von Aden undkdes Mit-
telländischen Meeres gestellt werden. Das Armee-
corps wird in drei Divisronen getheilt, deren jede
einen gesonderten Generalstab erhält.

III. Reuteks Burean meldet aus Alexandrien
vom 6. Juli (24. Juni) Mittags: Der Couseils-
Präsident erhielt vom Sultan eine Deveschez welch-e
besagt, die englische Flotte werde die Befestigungen
von Alexandrien bombardiren, es sei denn, daß die
Befestigung-Arbeiten sofort eingestellt würden. Der
Sultan macht den Khedive und den Minister für
die Folgen verantwortlich. Der Ministerpräsident
Ragheb antwortete, das Ministerium habe bereits
nach Konstantinovel telegraphirh daß seitens der
englischeniFlotte Demonstrationen stattgefunden hät-
ten, in Folge welcherTdie Minister um die Erlaub-
niß des Sultans gebäten, die Vertheidigung-Arbeiten
wieder aufnehmen zu dürfen. Jn Erwartung der
Antwort habe das Ministerium noch keinerlei defi-
nitive Entscheidung getroffen. «—- Jiizwischen werden·
trotz aller officiellen Dementis die Befestigung-Arbeiten.
fortgesetzt — Admiral Seymour hält seine formelleFotderung auf« Einstelluiips der - Rüstiingen und-
BefestigungArbeiten noch zurück, bis alle englischen
Unterthanen an Bord genommen sind. Gegenwär-
tig erfolgt deren Einschiffuiig mit aller Hast. «—

Gerüchtweise verlautet, Arabi lasse unter die Einge-
borenen Waffen vertheileiu —

Honllantinopeh S. Juli (24. Juni) Ein Mini-
sterwechsel wird noch immer als wahrscheiulich be-
trachtet, wobei Server und Kadri Post-hu, sowie der«
jetzige Minister des Aeußeren, Said Paschm als Can-
didaten für das Pisäsidiiini genannt werden· « "

Die Eonferenz discutirte gestern den Text der
an die Pforte zu richtenden Einladung nnd hält«
fest an dem status quo ante sowie an der Respecti--
rung der internationalen Verpflichtungen. Die.
Dauer der Occupation soll eine beschränkte sein.
Die definitive Beschlußfassung soll in der nächsten
Vetnlnkblich heute statifindenden -Sitzung erfolgen.:
Das Verhalten der Pforte der Confereirz gegenüber«
scheint sich zu bessern. «

» T e l e g r n m in:
de! Hintern. TelegrapheriWl geniert-»

London, Freitag, 7. Juli (25«. Juni.J Der
,,Titnss« wird aus Alexandrien telegraphirt: Die
vom Cotumandanten der Garnison unterzeichnete
Antwort auf das Seyiuounsche Uliimatum versichert,
daß keinerlei derartigen feindseligen Handlungen, wie
sie vorausgesetzt worden, unternommen seien und noch
weniger statifindeii würden, und schließt mit der Be-
rufung auf die wohlbekannte Humanität des briti-
schen Admirale»

Zwei JnfanteriikRegimenier gehen morgen nach
Gibraltar ab. —- Das Kriegsamt bestellte 6000 Fuß

1882.

VVUIWUTIZDVEII für Abyssiuieii sowie 40 Taucher-
apparate zur— Verwendung-in Aeghptekk

London, Donnerstag, S. Juli. (24. Juni) Abends.
Jm Unterhaufe erklärt Gladstoue, es liege nicht in
der Absicht der Regierung, einen Credit für kriege-
rische Operationen in Llegypteii zu fordern, da ge-
genivartig die Zustande nicht derartige seien, daß
eine « solche Maßregel erforderlich erscheine. Soll-
ten aber die Dinge eine solche Wendung nehmen, so
würdedie Regierungsich verpfligztetäüläeky jzqg P»-
laineut uuiösrxügkickjkyikbioki bes Eh, chzjzsksskczn
den Verhältnissen in Alexandrieii habesich uicht-s""jge-
ändert. «

Paris, Donnerstag; s. Juli (24. Juni.) Ab"äiids.
Ju der Kammer verlangte Lockroy von Freycinet
Auskunft darüber, ob die Regierung eine Jnterveiition
Frankreichs in Aegypten auf Grund eines Ntandats
der Conferenz voraiissehe oder ob Frankreich isolirt
die Action vornehmen solle. Freycinet erwiderte:
Das·Mariiie-Miiiisteriiim sei mit gewißen Vorberei-
jung-Maßregeln vorgegangen, welche über die noth-
wendiger! Vorsiihtmaßregeln nicht hinausgingen;

wenn eine Jnterveniion Frankreichs —eiiitrete, was
iriciii weder bejahen noch auch nur voraussehen könne,
wiiride Solches ohneidie vorgängige ZustiniiniingZTder
Kanuuer nicht geschehen; Frankreich folge der Politik
der Klugheit und müßgdeßhalb stark und für jede
Eventualität bereit sein. (Beifall.). «

Gordien, Donnerstag, 6. Juli (24. Juni) Die
Rüstungen behufs Bildung eines zweiten Verstär-
k-uiig-Gesehwa«ders werden eifrig betrieben. Bis hie-
zu ist nur bei Tage gearbeitet worden, obgleich der
Warum-Minister auch Nachtarbeit gestattet hat. ·

Alex-ruiniert, Donnerstag 6.·Jiili(24.Juni). Heute
in der Frühe tisaf eine türkische Yacht mit zwei Offi-
cieren höheren Ranges an Bord hieselbst ein. »

" · Bahnverkishr von nnd nach Dort-in. «

Vor: XVIII-var net-h St. Peter-Steurer: für Passa-
giere aller drei«G-l«assen: Ali-fahrt 8 Uhr Abends. An«
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachs Abfahrt von« Taps
2 Uhr 32 Min. Ncichts Ankunft in St. Petersburg ·3 Uhr.
10 Min. Nachniittags , . - « ,

Von Dorn-it nach St. Petersburkp für Pzas s· a-
giere dex 1· Und L. Classe: Abfahxts Uhr: Abends.
Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Absahrt vonsTaps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9.—Uhr

48 Min. Niorgens
»

· » - » ;; ·

Von« Sporn« nach Reh-gl- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Tanz: i; Uhr 5·Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 30 Min. Abds Ankunft in Revall 8 Uhr
27 Min. Abds .

Von St. Peteräiburg nach Dorn-it für Passa-giere aller drei Classem Abfahrt 4 Uhr 30 Min.
Nachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 36 Min. Nachts.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft— in
Dorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags. «— ,

Von Hist. Meter-entrann; ums; Zion-trat für»Pa»fÅ(a-giere der 1. und 2. Classe: Abs-gehet «9 Uhr Abends-s- n-
tunft in Tcrps 5 Uhr -48- Min. Morgens. Abt-ehrt, shon
Tapss Uhr 28 Min. Editor-Zeus. Ankunft-in Dorpat 10
Uhr 31 Min. Vormittags. , « «

Vor: Rette! starr; Worzu-r: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr-M Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28-Min. Mittags. Ankunft in Dorpatkts Uhr
33 Min. Nachnr. » z·- .Der directe Verkehr über Baltischpott nach H apsaxl und
Arensburg wird vermittelt durch dekiam Sonntage
um 8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug. " - ,-

Der directe Verkehr über Baltischport nach H apsal,
A r e n s b ur g und R i g a wird vermittelt durchsden am
D isn st a g e um 8 Uhr Abends von hier· abgehenden Zug.

Bei« Angabe der Zeit ist überali die Liocutzeit des
jedesnialigen Ortes verstanden. -

««

-

Die Preise der Fahr-Billetej ,

" von Dort-at nach Tat-s: 1. Classe 3—Rbl.-98« Kot«
2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 Kop.; «,

von Dort-at net-i) Hier-al- 1. Classe 6 Rbl. 71"Kop.
2. Classe 5 Rbl. 4 Kost, Z. Classe 2 RbL 58 Kgsvg --

» «von Dort-at tmch Wesens-eng: 1. lasse 4 RbL
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kcåhvon Dorn-it nach St. Perersbnrzp l. Classixlt .

20 Kot-«. 2. Classe 10 RbL 69 Kot« Z. Clclsie 5 Rbl.46»Kop.

. Handeln— nnd Zötseii—biiiil;rirhieii.
Miso, 23. Juni. Die Witterung istniäßig warm

und war in den letzten Tagen veränderlichY Das
Exportgefchäft blieb in Bezug auf Getreide fchleppend
R o g g en wegen Maria«-is an Zufuhreii still;
Kleiuigkeiten ungedörrter 115pfüud. Waarc sind mit
9972 bis 101 Kot» pro Pnd bezahlt; auf Lieferung
pro August wird solche Waare zu «100 Kopz pro
Pnd angeboteiy doch finden sieh dazu keine Reh-net.
H. a f e. r flau; Fileiiiigkeiteii von Durihfchiiittsqualk
tät zur Conipleitiriiiig sind mit 81 bis 8272 »Kop.
zpro Pud bezahlt worden; von größeren Uinsätzszeii ist
uichts bekannt geworden. Gedörrte 102-4 refund.
G e r st e wäre noch iininer zu 95 Kop. pro Pud
zu placireu, doch« fordern Jnhiiber einen höhere-is
Preis. S chlagleinfainen flaiier; für ?-

maßige Waare wäre nicht iuehr als 142 Kot» pro
Pndzu bedingen, doch halten Inhaber auf 144 bis
145 Kur. — S cixi f f e sind im Ganze» 1102,s d«-
von 1009 aus ausläudischeii Häfciy angekommen und
1061 ausgegangen. - -

jsgzeiegtaphissier geirrt-Essenslust.-
St. Petersbnrger Börse. -

25. Juni. III-Z. . .

Weeixseteourskfes ,

London 3 Mon. date)
. . . . 233732 24 » Verm,

Hamburg Z . » « z« « - 20434 205 Reichsnk
Paris Z . , . . «« . 252 25274 Gern.

For-DE nnd stets-en .-·e"i;our4·e-.
Petmiexspriuieihe 1 Emissiokk . . 2i9»-,Vk.» 219 Glis.
ssriiniiensAnleihe Z. Emifsion .

.
. 211 Bis, 210172 ld

Hqc Jnscriptionen . . .
«. .j— «:

»— gis-r. --·-x-1;»- us,
4576 Banxbkllete . ». .. . «·- .·s« . spsxzzfiisjks Bergs« Zu«RigcspDunalzurger EiseulvActienktk . «— .-7T«Tk:s, skj44ixsz w·
BologxNybinsler Etsenb.-Actien. . 6972 B« ;«;-j69 Gld.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 12873 Bd, 1«-«385-,·Gld.

Berliner Börse,
» den 7. Juli (25. Jnn»i.);1-382»

Wechselcouts auf St. Petersbnrg «· "
3 Wvchen dato . . . . . . 202 H. 50 R-.icispf.
3 Monate dato ..

. . . . 201 di. 10 Jisicisspf
Rufs. Creditbillcfür 100 Rbl). . . . ABB- 55«-l2-.«-i-.ik-spf.

Rig a, 25. Juni 1882. ««

»»
Wachs, Krons per Beckowez . . . . .

. . . »

»—-

Tendenz für Flachs . . . .

·.
. . . «»

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. C. Mattiesein Sand. A. Hasselblaiü
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Im« und Verlag von C. Maus-sen.
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Der Herr steil. allem. Chrisioph Be k A· F! T! E M f! ch U U g— ( t d l· ·

-Sehknidt hat die Universität uns· Arie Diexenigenzdl z« Ansplsi Vom« UYULVVY « Um« Vol-Mel« Handwerker-Vercell« «  lassen« P« Ykademllchenpsalles WSYSO l Zliiisiag den 29. Juni 1882 ««

. l Sonntag d. 27. Juni so. Von-s ;Verrat, den 254 Juni 1882. m die Zahl der Otudirendeii des i Zum Bästen de· durch de stellte, Sonnabend, il. sit-stillt 1882 · Manns· Auf» vielfachen Wdnsch W.
, » PVVVCVWVT Dkallklldokll l Dorpckcr «» · .

n A bends 9 Uhr« s» einstudirk Robert und Bei-traut odetjxkjNr. 836. See« F gx . «, · i» Rtgllcc Tljcllkccbccclld z Die luHisgii VqgabJYideiIK· « s
··——·««—

It ;
». . . « « « «

»,

«W»Erste-si- wssd esse« ssssrchi MIXUMIT IUUUUII - « Garten-convert exists-»Es. »r- .das; diejenigen Personen welche zu . k -
- h .S « Rade!- Ull V« -

Anspn des zweite» Seäspsterz 1882 einzutreten wünschen, haben sich am; UNDER· W« okcllsscskmllcllsklsk zusgekkjhkx W, de» » Vstlchtsdeuetl Cvmpvmsten. .. - · . ,
« o« ·

.z! UIZYU d« Swpzkwpeu Z2.··i·in·ds Es. Läxgust d. Jid in de; Gktjsscs Dorn· zaison«xapeae· · Aktion-in— Uhr. .II. Kollet-Eichen Universitatl tkfllå äa11z«’z····i····,ii·i·i·i·;e eiinudn s m — Mo··,·a··· d· W· Jan· R· V»DDWCE Uttfsknomnken Z« we« l« ges-e elszzgnl zlls zmeldellkzkt le y P Blicks-C 10 Kost. stellung: Auf Wunsch zum zweiten Mal: »·der; wünschen, sich zu diesem Behilse chUl Ichs »M·«·V ISUUS F»
». El« ausgeredet von del— FL4,IILÆ,T, Die lustineu Weiber von Wink-for.am·12., 13. oder 14. August c. in OF« VOVMUV «« zum »E«Ik·Ukk M s t « a —- « s————.——« —-————————B——T——— Komifchsphantastilche Oper in 3 Arten

del: UniveilitätsgerichtssCailzellei zu DIE Anstalt, Oder NUchIVEIZ VOV Don-m er Fall-OTHER« e ekm D1reFtOk. Bd· euer« nach Shakefpeares gleichnccmigem Luft-
« « « "

«« Uklall ätl lhlellz 2) ein Auswijkti es; unter« Mitwirkunon ZEISS« blekknst den beste« spie! von Dr. S. MvsenthclL Mltflkmelden Und— d« vorschrlltsnyßlgen « · sA
g xslthaliskart « ·t « g — · mehrerer« eelikler dilålanten Dank für· dle Aukkübtuvg Von« Otto Nie-IM-Zeugnissebei dem Secretair furAns gnss full; Z) e« eZ l« ells ..b«· 9

»—

·

de, Oper , · « « ezknspng hu, 8 Uhr,9"F««9s«’i"h"«"D«-SV«D«"W"’ UW VZaFkFdIFTEi’ des Hi; Ziilißsnheså PEOGRAMIEO nie lustige» wes-«kclchcll hCZbcU, Uclmlschk T
. . d N

l . 1) Ouverlzure ZUJZIgmOUtE Beethoven. 99 w. a z« D e r B e s u eh dieser VI) kste l-1)«Eln Zeugnlß Ubek Vollendung ( aUDchlspTl o er an er« achwels 2) Symphonie (Es—(lur; vol.
» Fa Sol? lungen «ist anch Nichtmltgllp

des 1"7. Lebensjahres (Taufschein des Juykes De? GEVUITOZ IX) Ell! « mit Vio1inso1o) .
. . Herz-ein. und bitten um mogllchstbalcllge . de» des Handwerker-Vereins·

åderhsanderen Flltersiiachåeisg« 23 Z) OYHZJXZEU SZZFZHABM EVEN. WFJJEIITIICEIUIIS Jlekselbtenk Musik
LBjtLXLLt:--.——————-—————l

sz in eugniß ·ü er den an un -
»·

· », 4 Ä, .1 ·» v 1«·« « le e kenn ega e · ». -
. Etwa ckspkdckllchc Lcgltltzllltlon dqnyn atKehotFnZ worin glelch« ) ugeväez seTÅTeesndxfö?-k·

. zuljn Aufenthalte in Dorpat wahrend ZSFUA IS
d ElchFUUSUUB EMHUTFEU alten« fii·k0boe-so1o «« Veschätzsze Theaszehspszreespzoy · « I«

der Studienzeih Z) Ein Maturitats- Pl« muss· Gß GEIST! gestattet llsti III? SOTEIOIIOVOUOSEED M wird heilichst gebeten uzu nassen h ·zeugnjß oder dasAbgangszeugnzß Von lhkskl n dkklchl M Lehratlsln let! , ·[·I·1·1·1·t gfålxkxuässfelilsen L· Rom» Jlsiederhizliing der Oper
« ·

·
· ·

»

Uiiissiiiei »Hei Aiississgsi es« «« IUspZIV Aiissssssr We« s. I) · « « »Die lustigen-Messe- — «««--A.k««ixEi«-:««::;.i:: iksxkxxxsgländischer Universitäten zugleich ein lkhek Her, IElÄWIVEEV· Cojklelsiskl g) ouvekzuke z« Wsxjge Meheeie Inmitten. fis» he» l· «» z· z» zog·Maluriiiitszeugniik 4) Die schrifts We« gklflkmftklstlslchellb »O) OPUIJ weibekvonwindsnkss Nisus-ins. OODVHHHHHVVSSG pkn Billet im Auftrags ·
liche csinloilligung der Eltern nger a···ie eigaekxgeg ··al··s····ei·rk ging? 7)Tn··kkischkiä nat-seh a. —.-U··T—··—·ZEI-·FZ—·——HHJ——M—HMYHZF - Inn· copy»Vormunder i Studium an er « ·

E« V » A - U - S« z; Ums« 7011 « . ,Universitäwslrst nebst dem· Afdresse hkachk habe» » »» »S,k·kenzeugzzū · Athen . . . . . . . .
Besinne-es« liolllng ils-g· ani···gesli«i·x·s··ens··1ilii;s·i·i·l· YHOHYCQDIIIIIYoder· de« Nachwewder unabhängig· nl Verlang« d« das chetressende Anfang 9l Ah« Abends« lliarxllellillius ekglalllllilln elzclidnen Esposzgkllcglzilptoxsosehiltekäh H) Ei« Attestat Aue? Weh» Am: elxelcht haben« m! Zeugnlß

«——— U Cl·
g g «

kann in meiner BdJkerei einenpflichtsbehörde über die erfolgte An- THE« gelchfhekle AUlchMbUUg zU · BUT-TO(- 30 UND«
·

l)
· . dauernd» Ha» find«schkejbzmg U einem Ejnhekufxmgz einem Wehipflichts-Canton. · US. Mehrzahlung-en werden mit »Die Uslcgcll II« cc g» sohahekz

· . · · . · O - s« zGanz»
z

- Zum Eintritt in das Institut Dank entgegenscenolnmen von gdjndsot« —- i· Anmxxklxngz Diejenigen Personen, l1·nd·1tlngse· Leute belkschllgh Welche K« Zu diesem Oonoekte haben lilllcll llll HAMSII Vlclck lwelche fich bei der Meldung zur Anf- ein Zeugniß vorstellen. s M w -
»nähme· in ·died Zahl dår Stkibizirendkn U jzber die Absospspullg der S» auch Nlohtmitglleder Zutritt. · YYHF · · -

.
- - ··»·:·z·z»··—3 ckonsrulotuk. t n ei s — . .

»

.-·——
. « - « ·«

-

·,kFeZiZFÆernFklichhYlellFrrde nillilllikilisigiäße EVEN« M: EIN) ,""-d UT» », IF« ssiksessssszzr »W2j;7«;;;s- Jus-Is- DISPUTZVHIZJZHHZZZHHFFUU · »

nineigegen ists-essen«-
gz,j·.·Akkkk»Hzskndzn» habe» die kksp, Aue- U Ums« M Te PVIIUU er «« MM «« «« «« «

«

- - -
» Stiel-c,1nTasohen-F’la9ons,empfeh-

« flnkönnchznllefetlt J 1882 g« claltllgeg hlsgykfkkgxllen des DE? FZFWOMJFBY ,,nle len Zu äusserst billigen Prei-
or at, den 25. nni . or a er e r e ir r- · ·- sp « · d -

««P« - + MSUCIMIME L) überpAbsolvirunqzdeslExamens l » . kolrelzklolzfizttfxnzelt Zu wie er Gebt· YrockksNr. sei. . Tomber . Sack. -
«« Pvsxskx I;- g USE! «
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»···—»—
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« - «« T·"·""""«.T—""·«"« 7

« slifetintnisziß zu bringen, dnßnm Sonn· Alles-höchst bestätigte» Stntnt Ruh. · Jlur Genieiiicleoerwaltungenll rta«g-,».den«2sz7. Juni·-c., in deghies vom so. Juli 1871 unter-· CESVUIZFACK Ckkkteegzerschtägesz » ·sllgzszksztlsz Hlmttle fbhkls Ikche stellt sind, · Fiktion-L ; ». «« z Mugazin-Yerschlage, z» wolle ganz« undnach heendeter Liturgie das Aller- 3) uber die Absolviruiig des Curs Furt-Linie. · · « Piagazinbuchey 9

f hl’«· M ·f st Gss · « «!
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. GroßfurstinOlgit Alexandrotona 41 uber die Absolvirnng des vollen .— cynTsykl ·;
··

Gebkekskkkdkn-Vekschiäge, GIIIIIIIIIQIIIverlesen nnd ein Dankgottesdienst Cursus einer Realschnle. Or— He - - -- - - z« Vecfchläge für Kruge u. »Sei-einem,abgehalten werden soll. , Diejenigen, welche ein« 9Jii.1ikäk- USE-AND«
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»
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AbgabeiikBuchek (Rehi;·i·i·ngi raamat)·, äxrassieinzg gäelxc u gege en liter-

·Nk» 2978, Polizeimeistew Rast. absosvkjrk · haben· müsse» noch ei»
—·—·——·« —"·«—

« Fäkpttfktgätzerssåsuchekc Von« Damm« J« -—..——4—·.——..—.—...-..—....
qui-eminente. neuern-neun eeeooz Zengiiisz iihee die Kenntniß der - Schwakze M« E » J,,,psp»,J»»,,,,««, » IOIOIIIIIOICI
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Die erbliche Treu-mission im Provincialrechi xveißSe subtile, »Du;DFFIEMI anzustellen«  «»»«—.—.—  .1L.Z·--—»Es« CIEVDMCIUD - - »
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«» Dk Er« Lenosjeks

«- Familie; und Bedienung ans Rnppin , MagistetPizfullg über-das in Gutes-gemeinschaft be— fur flegeszund Erhaltung de! Mund« »« , «,

« S « E. Jobannfon aus St. Petersbiirg , Sterns-ISS MS U— ·- VU - UP «— e · z· , . · . - und Ki vom Lande und G. v· iver A» Es V VI« ·,,s,s·»,,,»,»» Z......liilzt;szsjixkz.eiHFIHZFHM Birken hats-Fig· sz »  
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«--·-----------··'—
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« . PVckCU, Mlkessek UUV Finnms Kopf» YOU« III« Bestkeicht man Abends das Gesicht oder andere Hautstellen damit, so lösen fkch « I eur Schäfer, Secretair S umalllh KUklVkb
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kamen-n; Warum wir falsch ritt-ren- Mannig-
f al ti g e s.

·

. alitischrr Tages-beruht.
s Den 28. Juni no. Juli) jage.

Der Zustaiid völliger Ungewißheit über die weitere
Entwickelung der Aegyptischeu Angelegenheit dauert
fort. »Kismet«, sagt der Orientale —— was Allah
will, das geschieht — auf diesen Schlüssel für die
Z1I.k11»11fk.k01!1x sich das enropäische Pnsblicuzm »auch
nach nnd naish zuikiickzieheiiz diejenigen Sieben, von
welchen man Aufklärung erwarten könnte, hüllen sich
in Schiveigitnoder sprechen in Orakelin Da man
liekauntlich nie weiter geht, wenn man nicht weiß,
wo in man geht, »so hat die Unsicherheit, unter
welcher« die nusisiiiiteressirteii Stellen laboriren, etwas
äußerst Bennruhigendeix Jedes Falls scheint die Be-
süi«ch»tiiiig, daėe1«st.»dic Kanonen: das entscheidende
Wort sprechen· werden, kaum inehr von der Hand» zu
weisen, so« ive·iiig· anchdie Ziele nnd Resultate dieses
Kngelioeclisels sich jekji schon enthüllen. Höchst zu-
trcfsciid spricht« sich eine Correspoiideiiz der Köln. Z.
vom Yiontiige voriger Woche über die Situation
vor Lllexaiidrieii aus. »Die Kanonen der alexaiidrink ·

schen Forts nnd der englischenPunzersihiffech heißt
es daselbst, ,,sind jetzt so lange auf einander gerichtet.
gewesen, daß es Niemand wundern dürfte, wenn
endlich auih einmal geschossen wiirdiu Beide Theile
werden nngediildig nnd fordern sich heimlich heraus:
die Aegypteiy indem sie ihre Befcstigriiigtverke trotzig
aus-arbeiten, und die Engländeiz indem sie Letzteren
gegenüber vornehme Verachtung bekunden( Da in
der Stadt kann: fünfzig (?) Europäer«, zicrückgelslieben

sind, so hat eine Kanonade viel von dem frühem
Schrecken eingebüßt. Jn einigen Kreisen wird eine
solche sogar herbeigewüiischtz verspriiht man sich doch

g? c u i l l r t a n.
«· Warinn wir falsch citiren«4).

Es giebt Leute, die hörhst ungemüthlich werden
können, wenn in ihrer Gegenwart ein Citat unge-
nau »und abweichend von seinerUrsprungforni ge-
brauchtwird Sie halten esfür eine Versündigung
an der Literatur: oder doch niindestelis an dem Schrift-
steller, der Urheber des Citats ist, wenn· Solches
geschieht« Sie fragen auch nicht darnach, ob die
»Fälsehung« "·nich«t« schließlich auf eineVerbesserung
hinansläuft Sie. werden darum die Frage: »Warum
citireii wir falsch Z« als eine höchst müszige betrachten,
oder- mit der kurzen HAntwort abfertigem ans Un-
achtsamkeiy Obeijflächlichkeit und Leichtsinn. , »

Daniit geben wir uns aber nicht zufrieden. Denn
zugegeben, daß f.ehr«»vielen. Veifiöszen gegen die ur-
spriiiiglichepFnsfnnggeflügelter Worte jene Untngen-
den zn Grunde liegen, läßt sich doch andererseits eine
gewisse Regelniäßigkeit in jenen Verfehlungen nicht
verkennen. Im Allgenieiiieti — und Ausnahmen
IIIÜsseU CUch hier«« die Regel bestätigen helfen — wer-
de« DIE Fälschungen der Citate unter einige wenige
Gefkchkspllllktkzii bringen sein. Jene regelmäßige
Wiedetkrht VVU Nierkmaleii läßt eben auf das Vor-
handensein Vol! Gesetzen schließen, unter deren» Bann
Wkk hsslldsllls Tschoii von diesein Gesichtspuncte ans
kuüsscn wir gegen eine allzu pedantische Lliiffaffciiig
Vss CIUTEUS Pkokkstkksllz die nachfolgenden Bemer-
kungen werden ergeben, das; jene Gesetze eiuch der
ästhetischen Begrjnkduiig nicht erniangelxn

Der Dichter, der Redner, der Fgistoriker nnd wer
es sonst sei, den: wir ein gefliigeltes Wort verdanken,
wirft es mit allen Ecken und Kanten des Individua-
listnus in das "Leben. Zu einen! Zwecke ist es ge-
schaffen, und diese Zweckbestimnuing haftet ihm in

«) Aus der ,,Frankfnrter ZeiiungC

heilsame Folgen von einem Znsannuenschießeti der
For-is. Da die ganze aegyptische Armee so ziemlich
in» und um Alexandrien herum versammelt ist, so
würdkdas Bombardement wahrscheinlich einen Werth-messer für die kriegerische Tüchtigkeit der Aegypter
abgeben« —— A r a bi P a s ch a tritt noch immer
sehr zuversichtlich auf; er versichert,- er werde nicht
nach Konstantinopel gehen, sondern der Türkei, Eng-
land, ja selbst ganz Europa Widerstand leisten. —-

Die in Konstantinopel tagende Bo t s ch a ft e r-
Co nf e r enz wird kaum in der Lage sein, den
jähen Verlauf der Dinge« zu hemmen; es wäre schon
ein bedeutendes Verdienst, gelänge es ihr, den drohen-
den Zusammeustoß zu localisiren und zunächsk wenig-
stens die widerstreitenden Interessen Frankreichs und
Ettglands bis zu einein gewissen Grade auszugleichen

Der Culturtampf in Deutschland scheint sich,
wenn die Anzeichen nicht trügen, wiederum Verschär-sen zu wollen. Der preußische Gesandte bei dem
Papste, v. eh l ö tz e r, wird nächstens eine grö-
ßere Urlanbsreise antreten. Das ist Alles, was
hinsichtlich der wieder angeknüpfteki diploniatischen
Beziehungen zwischen dem Papste und der preußischen
Regierung in letzter Zeit an Positivem bekannt gewor-
den ist. Ja: Uebrigen sind nach sichereu Anzeichen
die Dinge nicht um einen Schritt vorwärts gekom-
men und tiaitiekitlich alle Hoffnungen verzettelt, welche
man« in der einen oder der anderer-Weise.»an.»der»
Hand des neuen kirchetipolitischeii Gescstzes auf ein.
Entgegenkommeii Roms gerichtet hatte. Damit er-
klärt sich auch das von den Uliraitioiitatien heftig
angegriffene Zögern der Regierung, die hochgespanne
ten Erwartungen zu erfüllen, welche Seitens der
Ultraniotitauen an jenes Gesetz geknüpft worden
waren. Und gegenüber der wachsende» Unruhe und
dem innner stiiruiischerew Drängen der ultratnontcw
uen Presse beginnen auch die der Regierung« nahe-
stehenden Organe eine schärsereSprarhe zu siihremsp
So wendet sich die

» Nd d. A l-l g. Z.« in einer
augenscheinlich hochofsiciösen Kundgebung wider die
,,Gerknania.« . .,,Je mehr,« heißt es·daselbst, »die
,,Germania« hetzt i—- und, nach einer unter den
deutschen Katholiken weit verbreiteten» Anna»hn1e, mit
R ö m i s ch e r Erlaubnis; hetzt — um so »Mehr be-
darf die preußische sRegiernieg thatsächlicher Beweise
dafür, daß unter den! Entgegenkommeky welches allein
uns dem überhaupt erreichbaren Maße von— Frieden
ztvisehen weltlichen und geistlichen Gewalten näher
bringen kann, in Rom( nicht ein eiuseitiges der
weltlichen »Gewalt gedacht wird. Die Curie hat die
letzten Stiche in der Partie gemacht und ist daher
am Ausspieleiiz der Staatspwird abzuwarten haben,
welche Farbe von Rom ausgespielt» wird. . . »Es
ist nicht zu hindern, daß das Organ des Centrum

erkennbarer Weise an. Aber das Volk, oder besser
gesagt, das Pnblicum kann mit dieser eigenartigen,
mit subjectiven Zuthaten versetztert Form in Zielen
Fällen nicht"s-anfangen. Für dasselbe existirt der in-
dividnell begrenzte Gesichtskreis dessen, der das Citat
geschaffen, sticht, nnd dem entsprechend bindet es -sich
auch nicht streng an die gegebene Form( Es läßt
die Schöpfung des Dichters noch einen zweiten
Werdeproceß dnrchmachenj der die Perle aus dem
Schniucke, indem allein sie werthvoll zu seinschien
heraushebt und für jede Fassuiigszpasseszrrdgestaltet.
An ihrer Kostbarszkeit"verliert sie dadurch nichts. Man
kann diesen Vorgang mitdecn Abschleifen der Kiesel
durch das fließende Wasser vergleichen: wie die
Eckeuund Kanten des Steines nachsund nach durch
den Bach beseitigt werden, so benimmt der lebendige
Strom des Volksbeusußtseins denszGedairketziides Jnk
dividunm die ihnen· anklebenderr Ranhheitiem -,Unre-
gelmäßigkeiteii und Eigenheiten und macht sie erstzn
,,gefl1·igelten Worten«. Ein sclavisches Nachbeten
liegtdem Volksbewußtsein fern; es sucht und findet
in den Ideen des Individuum seine eigenen und,
wo dieser Ancignuiig Hindernisse in den Weg treten,
da schafft es sie bei Seite. Jn dieser Thätigkeit der
objectiven Volksseele ist vielmehr ein Correctiv des
einseitigen Jndividnalistntis zn finden, als eine Fäl-
schung. » - i

Das Volk will nicht citiren, es abstrahirt bei der
Benutziirrg geflügelter Worte gänzlich von dem litera-
rischen nnd historischen Jnteresse nnd modelt es des-
halb um, wo ihm das nöthig erscheint, So ist es
erklärlich, daß es oft da verallgemeinertz wo der
Schriftsteller specialisirt, und 1nngekehrt, daß es einem
allgenieiti gehaltenen Citate eine specielle Färbung
giebt. Jn Goethe? ,,Jtalienischer Reise« heißt es:
»Der Kunst ist das Beste gut genug« Goethe h«
nur die Kunst im Auge gehabtz »das Volk aber be-
kümmert sichriui diese Beschränkcing nicht, sondern

fortfahre, die Regierung, die mit Recht von sich sa-
gen kann, daß sie ihre Hand den wirklichen und ehr-
lichen Vertretern der katholischen Kirche weit entge-
genstreckte, den Gläubigen zu denuncireiu als ob der
Staat sieh der Kirche. gegenüber in schuldbare-m Ver-
zuge besände und nach dem, was er schon gethan,
eine Reihe weiterer Concessionen zu machen hätte,
ohne eine auch nur einigermaßen gleichwerthige Ge-
genleistung gesehen zu haben. . D i e R e g i e -

rung wird sich» aberdadurch in ihrem
festen Gange nicht beirren lassen.
Die Staatsregierung würde es» gewiß bedauern,
wäzgn die weitere friedliche Gestaltung davon abhän-
gBs gemacht werden sollte, Wer. am Längsteii zu war-
ten vermag, Preußen oder Rom. Wir glauben nicht,
daß die Curie geneigt sein wird, diese Probe anzu-
stellen,- und sind insbesondere überzeugt, daß bei ihr
kein Znveifeldarüber obwaltet, daßes für diepreuszische Regierung. ebenso u nni ö g -

lich ist St. Majs Dem Könige die Begnadignnsz
des Herrn» Melchers wie die des Grafen L e d o -

ch o w ski anzuratheii« . .- -

Dem Vernehmen nach wird der« nene Finanzwi-
nister, S ch o lz, seine« erste »und vornehmlichste
Aufgabe darin finde-»das Programm einer v olsl -

st ä n di g e n S te use r - R e f o r n: aufzustellen
und; damit -vor den preußischen Landtag zu. tretenys

Die» Ansstelltnig des, preußischen» Stantshaushaltxssis
Etatsjsist dem neuen Finanzminister eine vertraute
geblieben, war, er sdooh Jahre lang,- noch unter
Camphauseii Discer1ie11t"fi"1r die Etats-Anfstelliiiig
nnd RegiernnxkCotiiniissar bei den Etatsberathnngen
im Abgeordnetenhausin -—"—«J«ni Personal des Finanz-
ministerinm werden keine Veränderungen— eintreten.

Die bisherigen Ernteaussirljten in Dcutschland
sind vielverheißendes stinkt) sden bei »dem -lan-dwirth-
schaftlichen Ministerium eingelaufeiieti Berichte-n ist
der Stand— der Winter-s wie der Soinmersaateii
durchweg ein befriedigender, großentheils sogar ein
vorzügliche-r.- Auch die Futterertit"e, Heu und Klee,
ist reichlich. Die Hagelschädeii xbescliränkeei sich ans
kleinere Landstriche.. .Wesnn nicht während der nun-
mehr bevorstehenden Ernte noch besondere. Schädi-
gnn gen eintreten, so ist aus eine Ernte« zu hoffen,
wie sie seit vielen« Jahren dein Laudwirthe in Deutsch-
land kiicht beschieden gewesen. —- Die Obst ernte
hat dagegen nur geringe Aussichten, nnd auch der
We in verspricht nur geringe E—rträge. «

Das englische Itntcr - Parlament wird voraus-
sichtlich -iu diesen Tagen endlich niit der iris ch e n
VerbrecheispVerhütuugbill definitiv
abschließeik Die« hierauf bezüglichen Berathicngen
haben nicht weniger, als anderthalb Monate in An-
spruch genommen in Folge der mit allen Finesseii

gebraucht es« in der allgemeinen Fassung: »Das
Beste ist gnt genug«..’ - : « i

Sehr häufig, vielleicht am Häufigsteu ist die will-
kürliche Abänderung des Citates eine logische Folge
der Herausreißiixig reiner einzelnen Stellesaus dem
Ganzen. »Es« soll der Dichter mit dem Königsge-
hen«, wird citirt austatt des richtigen ,,D’r;r;:n soll
der Dichter mit dem König gehen-« Ebensowenig
kütnmert sich das Publikum um die Schluszfolgq
wennes citir»t: »Man» merkt die Absicht und man
wird"ve·rstin1n1t« anstatt: ,,So fühlt man« Absicht und
nian ist versti1nint.« Jedermanii .sagt;-,,Es«.rast der
See undwill sein Opfer haben«, während es.rich-
tig heißt: ,,Da"·rast der, See u.- s.« m« s s

Znweileir werden aus- einem « längeren Gedichteoder ans« einer Rede« einigeL8orteheraus- iindsziiach
willkürlicher Znsatn-n«1e1·isetzu1ig" inallgenieinen
genommen« ,Dahin gehören die« ,-,guten Leute und
schlechten Tllircsikattteiitsder »beschränkte Unterthanen-
verstand« u. s. w. Noch« kecker wird aber dann ver-
fahren, wern mit der Form der ursprüngliche Ge-
danke verändert wird. « So citiren wir nach Seneca
allgemein: Non scholae, sed vitae discimus, d. h.
wir lernen nicht für die. Schule, sondern für das
Leben. Seneka hat indes; das Gegentheil gesagt:
non viiae, sed scholae discimus Seneca rügt also,
daß die Schulweisheit nicht für das praktische Leben
taugsi Der Unterschied liegt in der verschiedenen
Auffassicng, die man von der Erspriksßlichkeit des: in
der Schule Gelernten hatte. Alle diese Alsäxidciscitigen
sind nothwendig, um das ans dem Zusamgnenhauge
gerissene Wortznin selbständigen Gedanken zu erheben.

Nicht selten führt das Pnblicutii auch die Feile,
die der Dichter anzuwenden unterlassen hats Die
Berechtigung hierfür wird man ihm nicht absprechen
können undswolleiy wenn man bemerkt, daß es. nicht
verballhoruisirh sondern verbessert. Schönheitder
Form und Klarheit des Gedankens nnd Priignanz

parlamentarischer Taktik in Scene gesetzten Obstmcxs
tionder »irifchen Brigade«, nsclche « schließlich
Haufe eine zweinnddreißigstündige Sitzung saufzibätigti
Nur durch ein-e Massenfrispetifioti der Hanptosbstrtitss
tionisten ist es dem Sprecher niöglich gewordeiifdies
Sitzung nach dieser« in den Parlamentsäilnnaien snsothst
nicht verzeichneteii Dauer zum Abfihlufse zu bringen-F«
Die in Rede stehende Bill ist die Antwort der Rest«
gierung auf den Doppelmord im Phönix-Parke,"des-«
fen Urheber sieh bis jetzt? dem rächenden Arme des«Ges-T
fetzes zu entziehen gewußt haben, rindderetr Habhafh
werdung kaum zu erhoffen ist. Jene -Blutthat war
darauf berechnet, den »Pact ven«Kilmainhan1«,-- dass«
stillschweigende Abkommeti zwifchen Gladstsoiie nsndsz
Parnell,« zu durchkrenzetn Die Mörder von« Lord«
Cavendifh nndMrj Bourke haben ihren Zweck "er-«
reicht: Parnell ist in seine-frühere Position 31i1««1"1ck"-«"
gekehrt."-«Jnsiilebrigeri ist wenig Hoffnung vor-«
hundert, daß die VcrbrecheinVerhiitnngbill die Er-
wartuiigen erfülle, kvelche Gladstbne daran knüpft.
Trotz aller bisher zuspr Ausführung; gebrathtenkstreiigeii
Vkaßregelii ist es der Regierungin Jrla11d«nic«ht«ge-"«·
langen, die Landligisteti und Fenier von GewaltthaA
ten aller Artsabzitfchreckctn Daß diesRegieriinzxiiacljii
dem Morde im PhsöiiixsParkenicht Hknrz sentfihlvssettil
ein knapzwgefcrßtes Ansnahrne-Gesetz« eiiibracht«e"sziiiitk«sp"
unter der-reifsten« csindrrieke der;Blutthatsisnbvesnigeiils
Sistz nregten zur iAäin ah life· '"b’ra3cljt«·e·,s "i«ib·i"«·rd«" EciIIgeTFUXIITII ais« 9

ein schwerer— Fehler— anerkasnsiists »Mit sszder weitschweiifid
gen» Verbrechsen-Verh«ütnngbill hat sz3szsie·den«L-Laii5:««l-igi-E
sten eine fchweriviegend.e— Llgitatitrir - Waffeszs-i»ri7"»«die’-’3
Hand gedrückt, deren sich dieselben spmits gseivöshsiteirii
Geschicke bedient— haben und noch bedien«eiits"«iver"de«i·i.DE?

YJU Paris werden, inmitten der aegyptischötn
Beunruhigung-sit, pdie V sor be r eTi t n Ln iisÄsz ist-ist«?
Natiikvti alfest e am 1T4. (2.) Juli, ivelsthesskebeiifdmi
fehrEdies Paris-er- Decoittateusre «"wi«e-sz"sdiek RikgiiesriitikjK
interessireky stnits großem« Eifer - betrieben? «? Bereits«
ist dass« treue» Stasdthasus - vors« feiners -·P«liikikekitfå«s«
Umklcidtingbefreit ivorden und stehtszjetzts tosYori-’irli«eklk«
Welt Augen. Dasselbeist größer« als das! salstes
welches die Coninniiiardeti nieder-brannten,aber sieine
ungeheure weiße Faczade macht nicht den malerischeii
Eindruck, wie die frühere( —7 Ja die Feftstitnmungk
trägt itn Uebrigen nicht irae-die aeghptische - Krisis,
sondern auch eine sjiitigst von den Repnblicanerii set-i«
littene parlainentarischiss Schlappe einen Mifzklang
hinein: « die französifche Jn st iz-- R e f o-kmx«i.sdgxs-fs-
nämlich als endgiltig ges ch eitert «betraiihtet-«1ver-·T9«
den. Wiederum war-es eine Cocclition der« Monstr-
chisten und Jcnperialisten mit "d«er iiußerstensLLinkeirz
durch welche die Verwerfriingsides tranfiiorisehenÅT
E.ntwurfes» herbeigeführt wurde, den«-auf diessijlturikI
fication der Wkagistratur pon allen der»gYvepub»lik»

s des Ansdruckes findets sieh ofi in« dein«,,gesijiscl,otens
Citat« in höherem Erde, «— als· in dem-T-r:-ichtigeUT.««--

.Jnsp»,,Preeios,a«»heißt es :·.».- ·«,,,Wird »Um-n wo» gnthkiaiefesg
getrost-viere, nisuß man, ja nicht. zweimal kontmeiiiiisi

· Statt dessen. wird ixnnier »»c«itirt :. ,,Wird— - nkansxsxwoxs
»-gn»t allfgenonnnenz entriß. inaiiiktzichtskgbeich . wieder-T
kon1ineti.« z« HJJOie letzstere» Fasj1in.g:-. sgibt -·-den siGednnkeiiyx i
daß die sö.ftere--iJ-nanspruchnahtxie den Gastfreiindschaftsxsxz
mit »Unannehmtichkseiten verbunden sei, sjdden flFnllsiis
weit»treffende»r«;wieder. : ,,Zahlen entscheiden«,- sdieseskg
Wort des Physikers Venzenbeng wird iibepallssssiiijfss

»Seht-i; beweisen« verwandelt Juni, veneext2i2adiskch
gewißz nichts. —· »Ja ;Miller’s »Liebe.- ,,Z·ufrieden«heitt«au

Tlauten ,die-» beiden En-,dpersekc.sder 2.i..St«rophe-: hJeisi
mehr «.er hat, je nich: er» will,. -uie ichweigen seine«

»Klagezk,sizjll.i«,».«J.ni täglizchexi zGekbraitchasshösiseii »Wir«
öfters ,,Wünsehe«zxniistnzttnpKlageiiii nnd zicrderssjhntisk
rechtfertigt« der, ganze Singt-»der kVersrex -d.ies·cs«P-erändek i«-
;rnn"g., denn« der, Begehrlichkeit des» Unznfriedenseiisi
entspricht dieselbe. - Wenn Schifaneder in der ,,Zau«-7.- :

berflöte,« sagt: »Znr Liebe will ich Dich niehtspzivinejx
gen«, so spricht er ein großes Wort gelassen --nus;.5-.
wir citiren verni"inft.iger: »»Z1xr- Liebe kann..ich. dich--
nicht »zwingen«. In· der RütlkSceiie (Tell, »22 AND, «

heißt es: »Wir wollen sein ein einzigålzolk -von---
Brüderxy in keiner Noth Uns trennen nnd Gesahräfy
Das citirende Pnblicum aber sagt durchweg, »ein
einig. Volk von Brüdern«, un! den Gedanken des«
unverbriichlicheii Zusanunenhalteiis prägnanter znins
Ansdrncke zu bringen. i .· ·. I· »

««

Oft ist es and) die künstlerische Form,- d-ise.-ver-k«.i.
bessert wird. Aus der Schisllekschen -Prostn-: »Der«
Ntohr hat seine Arbeit sgethan., der Elliohrs teilen-s:

-gehen«» wird das dem Ohre angenehmer« »Der-i«-
Mohr hat seine Schuldigkeit gethan» der P2ohr--skiu«kn-
gehen« Schillers Wort: »Der? Lebens ung«e1uischte--
Freude ward keinen: Jrdischeckzn Theil« .wird .«oft·s-z
angewandt, aber immer hören wir »keineni Sterb i
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felndseligen czsletnenteii abzielte. Freilich verwickelte
sich die Angelegenheit dadurch, daß bereits ein formel-
ler Beschluß der Deputirterrkainnier vor-lag, durch
welchen die Richte"r nichtszbloß für abfeßbar erklärt,
sondern auch deren Wählbarkeit znr Norm gesttachk
wurde. Die frühere Connnission, sowie ein Theil
der gemäßigieti Republicatier erachteten sich dsshakb
für gebunden und stimmten deshalb zugkekch III« V«
Rechten und mit der äußersten Linken für die Ab-
lehnung des von den Bnreaux der repttblkcmlkschell
Parteigruppen unterbreiteten Antrages, wonach die
Unabsetzbarkeit der Richter bis zur PUHITCOTFVII des
gesammten Gefetzes über« die Justiz-Reform suspen-
dirt bleiben follte. - ·

Die von der französischen Regierung eingesetzte
Gott-mission, welche sich mit Begntachturig des Pro-
jectes Rondaire zur Schaffnng eines Bimtenmeeres
in Tunesien nnd Alqerien befassen sollte, hat unter
dem Vorsitze des Priisidetrteri de Frehcinet dies Be-
richte der von ihr eingesetzten Snbcoctiniifsioiieti
entgegengenoniitiem Die Schlußfolgeriingeri dieser
drei Sribcoincnissioiieti sind sämmtlich dem Projecte
u ng ü n st i g. Die Gesauuntcotrrniissioii wird in
einigen Tagen ihr definitives, leicht vorauszusehen-
des Gutachten abgeben. « -

Aus dem Zulu - Lande sind neuere Nachrichten
iugetroffelhworiach es dem britischeir Residentetr

gelungen ist, die Jrnpis (Znlu-Streitkräfte) zu be-
wegen, sich szn zerstreuem -- Jms Capässarlairretite
haben sich mehre Abgeordnete zu Gunst-en der Wi e-
de rein setzun g Ce teway oks zum Regenten
im ZulusLande ansgesprochern z

« Inland l
· soweit, 28. Juni. Vorgestern um 10 Uhr Vor-«

mittags hat in Reval die feierliche E r ö f f n n n g
des IV. baltischen Feuerwehr-Tages
in dem mit Fahnen, Wappen und Guirlanden fest-
lich decorirten Saale der Börsenhalle stattgefundens
Nachdem die Vertreter der Feuerwehrem welche sich
im Saale der St. Canuti-Gilde versammelt hatten,
von dort in das Festlocal abgeholt worden und im
Saale Aufstellung genommen hatten, ergriff, berichtet
die Rev. Z» der Präses des 1V. baltischen Feuer-
mehr-Tages, FeuerwehwHauptmaiuc J. S i e b e r-t,
das Wort, um die Kameraden in warmen von Her-
zen kommenden Worten zu begrüßen und zugleich
auf die ernste Bedeutung der Festlage hinzuweisen.
Nach Schluß seiner Begrüßungredes wurde den an-
wesenden Gästen aus den mit Rheinwein gefüllten
Pocalen der großen Gilde, welche den Präsidentem
tifeh geziert hatten, ein Willkomm - Trunk credenzt.
Während die Pocale kreisten, brachte der Chef der
Mitauer Frw. Feuerwehy Kühn e, das Wohl des
Präsidenten J. Siebert aus, worauf der Dorpater
Delegirte Prof. C. E r d, m a n n in warmer, zün-
dender Rede die Stadt Reval leben ließ. Nachdem
hierauf der FeuerwehwHauptmann J, Siebert noch
ein Privat-Telegramm aus Riga von Heu. Meyer ver«-
lesemwelchesden Feuerwehr-Tag begrüßte, folgte die
Ziehung der Loofe zur Feststellutig der Reihenfolge
im Festzuge -— Jm Ganzen sind 32 Feuer.wehr-
Verbände in Reval vertreten, nnd zwar —— wir nennen
sie in« der für den Festzug fesigestellten Reihenfolge
——— diejenigen von Woltnar, Porchokv, Riga und
Wenden, Walk, Leal, Windan, Dubbelm Mitau,
Weißensteim Pernan, Talse.n, Wertes, Jlluxt, Ampeh

eichen« sagen, anstatt keinem Jrdischens So schön
diese letztere Bezeichnung» an sich ist, sie klingt fremd-
artiger und wird darum gegen die gebräuchlicherse
vertauscht. sAuch anderetliücksichtetc sind es, welche
eine Aenderung bedingen. Jn Schilless »Don
Carlos« heißt es: . . . »Der Knabe Don Carl
fängt an, mir fürchterlich zu wesrden.« Der Deutsche
kann aber mit dem spanischen »Don« nichts anfan-
gen und sagt daher, einfach: »Der Knabe Carl fängt
an, mir fürchterlich zu werden» Diese letztere Ver-
änderung mag icbrigens auch von' Gründen des
Wohllautes dictirt sein. » " « -

Hinwiederunr gehen andere Citate - sehriftgerecht
von Mundszu Mund, denen eine populäre Abschleisfuiig
höchst ersprießlich gewesen wäre. Erinnert« sei hier
an den Seumesschen Canadiey »der Europens über-
tünchte Höflichkeit nicht kannte«. Dieser-vortreff-
liche Wilde paradirt bei allen passenden nnd nn-
passenden Gelegenheiten znm Citiren trotz eines er-
heblichen Leibschadens, den er besitzt. Denn bei
näherem Zusehen wird man entdecken, daß die »Über-
türichte Höflichkeit« zwar ein sehr gut gen1eintes,
aber auch sehr verfehltes Bild ist. Scume hat doch
die Höflichkeit als die Tünche bezeichnen wollen,
nicht aber als das Uebertünchtq als den Firniß,
wie das Citat besagt. ,,Anfgett"1nchte Höflichkeit«wäre das allein Richtige gewesen.

Genug, ich glaube einige gewichtige Gründe dafür
geltend gemacht zu haben, daß das Geschrei über
das »fctlsche Citiren« zum großen Theile dem Leicht-
sinne, der Unachtsamkeit der Qberflächlichkeit entspringt,
also den Untugenden, über die es klagt. Damit
soll bei Leibe nicht der Liederlichkeit das Wort ge-
redet werden. Jcn Gegentheile: für den Schriftstelley
den Redner« den Jouknaxistesk besteht die. Pflicht,
beim Cititelt mit peinlicher Strenge vorzngehem
Das Volk aber darf nicht mit gleichem Maße ge-messen werden, es hat ein Recht, das dem Individu-

Pleskau und Len1fal, Dorpat und Oberpahlety
Wefenberg und Baltischp9rt, Arensburg, Tuckuxti und
Banske,»D-1"inabnrg, Rigaer Bahn-Fener1vehr, Jakob-
stadt, Lib-au,. Goldingeiu Hapfah Griwa -.Semgallen
und Revalj «

»—- Der s» R i s h. W e st n ik« treibt es iuit
feiner Verhetznug hiesiger EVerhältnifse selbst dem
,,G olos« etwas zn arg, so daß dieser sich veran-
laßt fühlt, seinem Collegen am Turm- Strande eine
kleine Lectio n zu ertheiletk Jn der neuesten
Nunnner des ",,Golos« lesen wir: »Der »Rifh.
Westn.«, welcher in den Oftfeeprvvikizeii die Wacht
zur Wahrung der rufsifchen Jnteressen hält, sollte
die Geschichte von den Freunden, welche. fich einen
,,Bären-Dieust« erwieferunicljt oergesfens Tsir ru-
fen »dieses anläßlich einer— jüngst von »Gut-veröffent-
lichten .Becnerkung— in Erinnerung. »An: vorigen—
Freitage« M ist es im ,,Rish..islsesticis«s "zn lesen,
-,,wurde im Wöhrtnannschen Barke« von dem hiesigen
Theater-Perfonale ein Concert veranstaltet, wobei-n.
A. der ausländifche Lichter, Herr Th o mass-»« eine.
Rede über das« Blühen der deutsch e n Kunst« in«
der r u s s i s ch e u Stadt Riga u; dgls in: hielt.
Jm Concert-ProgranuueTwar iiberdiefe Rede-nichts-

gefagt worden, folglich ist sies ohnes Getfehniigictrg
der eonipetenteiiiBehörde Igehalteti worden; »Wenn
bei»u.i1s. schon inrAllgeineikien ohne svorgäuglffe Er·-
lausbtriß der Behörde; nichts, selbst »auf anderen
neu. bereits »Aufgef1"ih.-rtes, :·gesta·t"tet« wird so« List-is «esi
schwerlich gefetzlickz einen heran-gereiften ausländischen
Couiödianteii sich gegenüberspdeiii :Publicsusne einer«
rufsifchen Stadt-in improvifirtetrHtjinnen auf Deutsch-
kund· und deutsche sKtick-st. ergehen zu lassen. TEZ irssäsre
an dekr Zeit für unsere P o l isz»ei», Tlltaßnahtnert zur
Berhütliiig einer derartigen ungesetzlicheci Propa-
ganda für das Dentfchihiim zu ergreifen« —44 ,,Wen«i1«,
bemerkt hierzu der ,,Golos« seinerseits, ,7,der ,,Rish.
W«estn.« der Meinung ist, daß ersdurch solche Kampfes-
mittel der rufsifchen Sache irgend welche Dienste er;
weise, so befindet er sich in einein-gewaltigen Jrrthuuiex
Das sind fpecififch Moskauer «Geliiste, wennstnan die
Polizei- auffordert, dem. Gegner den Mund szns
stopfen—- eine Methode, - die« dazu augethan ist,
auch die beste Sache i-n den. Augen» aller anständi-
gen Leute herabzuzieheu", und« die wahrhaftig nicht
das Prestige des rufsifchen Namens« unter den bal-
tifcheli·Deutfcheti" erhöhen wirdlf «

,—— Die Nr. s4 »der ,,"Gefe;z - Sammlung« ver-
öffentlicht das Allerhöchst bestätigte ·Reichsrathsgut-
achten über die«E-rrichtung eines G h» m n a f iu m
in Birken ruhe auf den Namen des Kaisers
AlexanderlLs « — «

—- Von dem Livländifcheu Landrathscksollegium
wird in der Li-vl. Gouv-Z. bekannt geknachh daß das
aus dem Gute K oltze n befindliche P o st-c o m p -

to i r am .15. Juli c. nach der Station G» g e l-
h a r t s h o f verlegt und die Annahme. der Corre-
spondenz von diesem Termine ab an der letztgenanik
ten« Stelle stattfinden, daß ferner sder directe Postem
lauf zwifcheti R i g a und Lse in f a-l iiber Engel-
liardtshof imd Rsoop (2 nun— wöcheunich, d. i. Mitt-
wochs und Sonnabends ·hin und zurück) am— 17.
Juli c. eröffnet unidsizsleichzeitig die bisherige Brief-
post-Verbindung.zwischen« L e mssssail und We u de n
(directs über Roop) aufgehoben— werden wirdx Um« die»
zu Zeiten höchst unsichere, den Verkehr auf das Ein-
pfindlsiichstse fchädigende Aa-Passag«e« bei Raiskumsszti
vermeiden« » -. .

Mk! Fiicht zusteht« das Recht, des« »Er-Use, das; der
EMZEIEIS scmts dem Schachte»s"eines-"·Gseisstes" ziisTagsek
fökdekh W« Gepräge zu geben-«« Wink: Tkaiiiissihijissp
UTchEVIIITIUUETVIE es solle« unbefeheni nehtiienskwas ihm
Gebote« Wird "71ind- gleich-sank ungefcigeBxirreii dem«

Fesrkshgte 7s«c;geflf)««« IV« wehe i—st-ssdaß d« Dichter
a T · vr v a -t,· aberselieiisoswahr-M, daß diesem-

Worte erst dcijs Volk-die Flügel-« verleiht. -

.- .-
·. S».P·-k»«·» ),E.,(Tt»sze7..r,·»»r«· aii»d,e.,

IV· Qexszitfchlanyd » ·f»ck··)eint v wEirinJeH xJijteresses ( für
Tkisskkksisså ZYZQMMMTESEIEHET se Als-weiss

striren wir iiaåtstcgelxssp d.’"fer"R«chWUS, hms YVESYY
reden» Notiz der Käf-i DåkI»tl-icheS·Z-i:1«ache.

«« spssssssss
Johann M e i; r ezr «in åclzeg a FFETZTUTFHXCTI
Jahre 1797 hier in Kiö nsi g gib e kg stattgehabtesn
T lh E a k E V b V an d e— s veröffentlichte iitid durch«
w ' -« « - «Vkektfksokäeålii neånkkiiltikizlk Ihn« airrasngispten ’Wohlthatks-

De« 27sten Octib. 1797 i
. «Mit Bzwilligung Einer Höhe» Oßxiqkejk

DUZ UCUTiAC Schickfakk welches die Schaubübiie
ispKöUkgsbEkg SETWssEII hat, wird gewiß · iii dein
Herzen jedes gefühlvolleii Menschen das berzlichste
Zsekdaueridileriäeckt haben. » Und wo» ivtire die Theil-
ia me e er ketischcti auch wohl ruhreiidey als» beshdein, Anblick einer zahlreiche» Gesekkschafsp d» i»
wenig Ttlugeiiblicdkeii sich jedes Mitteks ihekaszhk sieht»zFlxtdrtisiisgieilikiäzeilger Ksägisttsorsgelliiiigetiz ihre Exi-
· · I « IS U er Flamme raubte
ihiieii Alles! Alle Decorat

«·

s «.

KleiderY alle Miisikalien —-

åflyifålf Ilkzxkulssseefrskdgglke
fühl' ich, wie sehr es meine heiliqc Pflicht ist Alles,
was meine Kräfte vermögen, sur Linderuiiq jenes
kunimervollen Schicksals beizutraqeik E, d «« V e-
wohnerRi asld

«

willxgs Essßiiiiiis eigne:I""T«»ID«FiTMFk2Tät-HEFT;
Käse esgetsjiiideriiden Grams beurkuiideiiz werde»

mir verargen« wenn auch Jhiien ich die

NeueDörjptsche Zeitung.

In Kigq hat am vorigen Mittwoch um 12 Uhr
Ntiitags die feierlichegWekihze der von dem l)ochseli-
gen Kaiser LllexaUdeiY ""«ll.kI7der-7ije»neti rnssischekt Kathr-
drale gsefcheiikten ANY Po ck e us; bunt) zYFi1«BiTch«osfvon Riga und« Mitaftn «»Donat,- stattgefunden.
Feier wohnten Fu. «szderssz«reo··id»irsz«ekide Senate«urk.sx-ss« den:
Libtändische Gouvernesziir und«dei·7-Vicegoiiveriie1ir" bei.
Nachdenisidie Glocken geweiht und das Gebet um
langes Leben für Se. Mai. den steifer beendet war,
wurden die Glocken auf den gegenwärtig in der
Vollendung begriffenen Glockenthiiriii hinauf-gezogen.-
Diegrößte derselben-wiegt 308 Pud- «-" « -

Neun! gehört in diesen Tagen voll und ganz«
den warteten-Vertretern zder zum IV. b alti s ch e n
Fe u e r w e hr- T a g e erschienenen Feuerwel)r-Ver-
bände an: «B ereitsain Ddnnerstage trafen, festlich«
betviillkonitnnet,spdi’e« ersten Gäste von Riga,· SJJtitau &c;
daselbst ein: ««E,,Der alte schöne« Gemeinsinn unseres«
Pnbl«i«cunk,« schreibt» dieReox Z» ,,hat· sich wieder«
eincnal «anf das "«Gländz"endste liewiihrtr ipohl erf-
warteten toir, daß die allgemeine« "T«Heilna’hnredein«
FeicernsehrkTage gsegeniibexrs der Stadt« eine festlittjesp
Stimmung« saussprägen tixerd7e,"" doch stniisfen rbir bis-E
kennen, "daß diese;Eiivar-tit«i1«g« «« bei· Weiteny »durch
das, itsas sszgefihelsesy iibertrofseiiszstitordeiiistI Tsoltin

der? TBlick« «i«n »der"-«S«tadt «siih"«·-"we11d«e-t«,ssz- ziert szFlaggenk
seh-neuer die!-Häiiseis-,iiikkkid« vie seinerseits-je: der» Haupte«
St«rasė"en, drcrelszjdie — der Festizng b’etvege·n·r«v«ird«,
der "Lel;ikn-«,«T«Rüst-;I TLan«g-’ bund Rciderstrnßexbiiben
weder Arbeit« iioch Köstetrxzefchetctkunreinen Häuser-«
schtnnsck lserznsteltenxszrvie ««'e«r Usnijcht szuiiirjdigersp riiisrres
Stadt repräfentireii««kan3i1;"-- Griitke««··"·Gnirkaiideii ziehen
siehsvoik Haits zu Hanstiindsbieteiriin Vereine tritt« dein ·
brintekii Schninckkder Fnhneiyk Tesåpiche nnd Fälssnå
chen ein« ebenso rejszendes wie prächtiges Bild, »Wäh-
rendt sdies «stat-«tlikcheii- in ils-ret- Asnzahl » iinpotiirendett
Eitrenpfor«teii" demdahitiioaiidelndeti Beschauer das:
Herzszerheben und« in seine-r «Brust«die·’Festesfrende
zu berechtigten! Stolze Iittdi herzlichetii Dankezitgleich
ansehivelleii lassen« «—- ziicit "Danke All·e«n, die durch
den-« Beweis ihrer Sympathien nicht nur den-Gästen
wohlgetharh sondern« auch der Stadt« ihrensbewälsrtejs
Ruf bewahren geholfen« - «« « «« · "

",—·Auf der« StadtverordtietensSitznng vom 23.
Juni theilte, wie dszie Revaler Blätter ineldein das
Stadtharkpt der Versanunlungyinih das; ein Schrei-
ben des: Gonvernenrs eingelaufeki sei, welches« der
St.-V.·-Vers. den Senatsukas bekannt gebe, durch«
welchen die von der Stadt bisher gethanens Schritte
betreffs der Einführung de r Fr i e de n s-
gertchtsfleJnstistutio«tien,szd. h. die Ein-
theilung in Friedensgerichtsbezirke, die in Aussicht
genommeneti Gagen &c. bestätigt worden sind.

St. Petcrsvurxh 2t6.' Juni. Rußlatid sstranert um
Michael Dmitrijewitfch f k o b e l e w , den popu-
lärsten seiner. Triippenführey den gefeierten ,,Weißen«
General. « »Hm ·ist«, ruft der ,,Go»los« aus, -,,der
nationale Held, aufden die russifcheELlrniee stolz war;
ekioschen ist piistzrichsz das Leben, nus dem die Gottes-
gabez ssich die- Herzen« der Massen «zn7gew"inncn, so
hell strahlte. Wie« skept1sch«sich«an«ct) die« Apistik:-
ders gegenüber den militärischexi Talenteirsp Sskobeletvs «

verhielten; dennoch« hatten-alle FeindeRnßlaiids für
denskriegssfallternstliclv smit dieser« Persönskichkeit zii
rechnen. -DasVbegriffeiikunsere« Nachbarin« "nur sznsz
wohl,-s«das«erkansntie die rnssische Armee, das sfühktes
instinetiv dästsgesaiiimte russifche Volk; EUnd nun« ist-s«
allesT dieses «3h-in tidch stärkerenisp Maße ·-

schönste Gelegenheit darbiete, dem süßen Drange
JhrglijHxrgenshuEkiiFJhre-rS1Jeberze?igungs-zri sfizlgseiixss
——« Hexe; en »»-»»»ie »Hier-z« re. vereiiiiessi un»- wies·wäresz»niisr,di,es, niöglirhL -Y—,—«.Jch». kiiudigeT salso »zum;
Beste-NO» Sek-sespselsssEslsllschstftsj i» KöEIeE8;?bss g,
die Vorstellung von «»O b e r o n; ein« romantiscbes
SingspieM"fürEl)e"iite·aii",- Tuiid küberlasfespinich im
Vor-aus«. der jiinnigen HRiihriMgH »die. . pgsk tsSchazzfpjek
Ihrer«Gkvßtxllithuieiiiem »Herze-ii gewahren? wcrdJts

«·,--«.- ssi Es. .«.-.- Es. "«.k:·-..:Y- ?

- ez«ti..ik,sfnije·i«l. «;

Fkäiigkiätxkwihpkskiiii k"’s’«åijskk,«ktsz2lspF«så«i
·.

»

. spUei - J, »F,»!.U» M, »«

Vetfasfer ""der«",,Ph’a·n·ta»sien «ini" Vre«nter" Rathskeiler«ein Denkmal erhalten: «— Uin zu TTdeniUPIaZe des-Mo-
snunieiites zu. rkonimeriz s steigt« s man ·"«-von- skStiittgarts
Aus-den Hgfellhezrg szhinanL den— ehemaligen» direkten
Wes e« Herz-Je Ke1sIkTS0liteD-«-««l- ; und» geleitet-zur
den hubfeheiz Anlagen, : welchessz vor »«einigeii« Jahrenhier ausgefuhrt wurden. Ein gleichfalls »vor Kur-««zem erkichteter Aussichtthurtn kront die waldbewachksene Hohe. Etwa hundert szSvchritte vor demselben,
m derselben Linie, auf denisdiiitergriiiide eines Bos-
que.ts, erhebt sich das— Denkmal. Es» war s. Z. eine
Concnrreiiz für dasselbe aus-geschrieben und die-Her-
ren EisenlohrRiirxkd Weiglek Futter» pen Gedanken an-
geregt mit - ü ficht au spie landschaftliche Umge-
bnng «an denrMonumeiite zugleich eine Ruhebank
in Halbrund anzubringen, was acceptirtjviirdex Im.Uebrigen rührt» die.Zeichnuiig, nach welcher das Denk-
mal ausgeführt ist, von dem Oberbanrath v. L e i n s
her. Jn der Mitte der Rnndbank erhebt sich das Po-
sta»nient, auf dem in einer Nifche die in Erz gegossene
Buste Wilhelm Hauffs hervortritt. Ein Giebel mit
Akanthiisblätterii und Palmetten sehlieszt sdaTGanzeab. »Der Stil dår Lirchiretliir-Theile- ist italienischeRenaisshancef ckdie Jst-riet; flgßetiseichziiiid ungezwun-
gen, o ne i» in eon er rei es etail zu verlie-
ren. Die Büste von W. R ö sch modellirt «stelltIkickjiingen Dichter dar, wie er· offenen, heiterm:

i« es ausfchaiit in die weite Landschift gegen die
Residenz hin, die ani Fuße des Haseiibkxrgesfhiiigk
bettet liegt. Das Denkmal hat eine Höhe von 5
Meterm Man« mag sich den Dichtey der in derer-

1882.

giebt die ,,ålieue Zeit« ihrem Schmerze über den
Hintritt Sjkobelerifs Ausdruck und anläßlich seines

spTddsslsshåk sie ihre neueste Nummer im Trauer-Rande
i""«·"e«ks,cl)eiiteii lassen. Michael Sskobelew entstammt einer
verhältnißmäßig jungen Faniilie —— sein Urgroßvater
hatte sich zu Ende des vorigen Jahrhunderts bis zum
Sergeaiiteii ausgedient —- und mit ihm, den: bekann-
testen Träger des Namens Sskobelew, ist der männ-
liche Zweig dieser Familie erloschen. Michael Sskp-
belew wurde an: 17. September des Jahres 1843
als -der Sohn des Generals D. Sskobelewv in
St. Petersbiirg geboren. Anfangs unter der Auf-
sicht eines strengen deutschen Gonverueurs, den er
«bald bitter haßte·, erzogen, wurde er in seinem Its.
Jahre in die Pension von Girardet in Paris
gegen-i, uipi ek sieh; äußerst. ginckiich kühne. Hier-
nachtrat erkin die St. Petersburger Universität ein,
wandte sich jedoch, als diese im Jahre 1861 wegen«
studentischer»TUtiruhei1 geschlossen« wurde, bald dem
Piilitärdiecisie zu, Ju derk polnischenCainpagiie, in
Turkestaii,- überhaupt wo es nur zu kämpfen gab,
hat Sskobelew den Kainpf gefiichtil auch« auf aus-
ivärtige,Kriegsschauplätze, so. nach Spanien zu den
Carlisteii und» nachdenr·deutsch-dänischen Kriegsschaus
plagt» »Hier,sichunehrsaclp begeben. HSein Antheil
an dein« Chiwckscheci Feldziige i. J. 1863, an dem
letzten Türkenkriege und -an der Erstürrtiung Gepf-

JTePeZs sind noch in fsrsischersErinsiierung. ——i Die nahe
« miti ihn! verwandten -«Grsäfeir Es a r a n o w und
Yder e-he"i«n. JHofminister A d l e r· b e r g haben sich
sofort-virus« Moskau begeben zder ,,S.)i«e»ueiiZeit« zu«
folge wirdanclz der Minister des Allerhöchsten Hofes,
Graf ·W«o"ro n z o n) - D a s ch k ojtv «, an den( Be»-

«stattungfeierliehkeiterr; theilnehmen. — Am Beerdi-
gungtage beabsichtigen die Jnhaber aller Vergnü-

gunglocale St. Petersburgs keine Vorstellungen
·oder dgl. in. zu veranstaltet« «

, —«—-«Seine Mai. der Ka ise r hat am 23. d.
Mit-s; in Audienz zu einpsfangen geruht : den Chef
des Generalsstabes General-Adjutaiiten Obrntschew,
den Gehilfen des Miuisters der Volksauskläriirig
Geheimrath Makow, den Geheinirath v. Richte r,

·den.-Geireral-"8)Jtajor u la« suite v. Wahl nnd den
eherausgeber des Journals ,,Russisches· Archiv«,
Bartenjenk " « « —

l ——"— Wie Sliesidenzblätter melden, soll der König
von S iam auf seiner enropäischen Reise im Au-
gust nach— St. Petersburg kommen und auch die
ållioskaiier Ausstellung besuchen wollen.,

-- Der Deutsche Kronprinz hat, wie
auswärtige Blätter melden, St. Ptajx dem Kaiser
eine Brouze-S"tatiie zum Geschenke dargebracht. Diese

"«Sta"t7ue steht auf« einem glatten, fast würfelförmigen
Sockel, der vorn! die Inschrift trägt: ,,Friedrich
Wilhelm« Kronpriiiz des Deutschen Reiches und von
Preußen«, während die anderen drei Flächen .je in
einemLorbeerkranze dieKaisers, Königs- undKursürsteik
Krone- enthalten. Der Kronpricrz ist in der Kürassiew
Unifor1n; mit detnStern des hohen Ordensvom Schwar-
zen Adler, dem Eisernen Kreuze nnd dem Orden pour -
le miåritse dargestellt. Das« von R. Scl)weinitz.model-
lirte und von» GladeribeckYausgefiihrte Bildwerh das
eine Höhe don 78 Eeritinreter, inclusive Pvstaineiih
besi"tzt,«-ist mit vollendetetix künstlerische-i Geschtnacke
ausgeführt und hafdeu Beifall des Kronprinzen in»so hohem Maße« gefnndemdaß derselbe vor einigen
Tagenssiioeh eine zweite, dieser ersten— nachgebildete

EStatIiTIe erworben« trat. « «" "· « " «

Hei: Blütl « es. .
We Rösch)"di7F««ZFist«8«hr« s dWlssIki wohl so denke.
»gendliche Gesicht ist villvdelllrt Hshatz »Das gan »Ur,
.wallt, der Ausdruck rot« kurzen« wenigen Haarenzxklkns
er eben eines Zeszsböklfkk D7r«Mni1«T;b·e»kedt, als what-
je» Pelarglis bat Trinken! »simiigeti"Mdäirchett er ähk
spird bis ZU! Vfficiiellettläsikitvjxtidutsegossetk Dkefzelbe
. «—- Di2oAK-2.kkk»-t

s Wsssdss versank.

hat«-»ein Hambnrggkxf »der Spuk, en. cyün st
Trieben;wiepspkqezdsizääjlkxxesellix auf pie Spfse se,

UM Clsszdek « " « « Fersp VVfCll- der in .
:

sank« gekie«ide«ie«k«s»rgseefg pas-klirrte- beweiit Zsps
neu hkzzknen.g-ejchn.rl»lckte. Siklenz don denen die eine ei-
Vvn --eineni HerrnUsnXYdHut tkuiis lvnrdeini plötzkkch

haben « einen V» ekk««- F« Wortetrangeredeb vSk

iDCxUckzixabs .-Die·sgD · « v ErschVkckkckvntidteii di:-
-te in demselben Au i« dem« Stoßen Hute bemerk-

werden anfing ins» e,».k»e,»daūder»letztere lebendig I;

dhie eigenthiimliehe Thiskäakzglcsftzlhkksk Gefährtin machzte
Cl« S u «. . ZU Als, da z -

«

hatte. - pLJxzhtlietlZgpclesifkkqstbspßkk des Huteg
Blumenmacherin we; st Vieles ein Triumph ff« die

Semalte Weintraiiben vche« dem Ysppelles gleich, dessen
M«- LTUHWerk verfertiok de« VVAEIU angepickt wur-

Spatz einen schattiqey
hatte, welches dem kecke«

Der Spatz ließ sish rubkiheplatz zu bersprechen schien
ren, ebe er davon flo

,lg eine Weile spazieren säh;
im Zeichen der— faciretczi Gfisdkle SPWCU fcheitien alfo
zU seinisz

V e Iwch fkecher als sopkst

Das JJCHSIEzZJYIJLZYJI "bekgkvßer Vorjichkx

Pkärz d. F. meldetligi and SuEsikalJdurnal« von:
Fall: Eil: Nkamt aus gänden charakteristische»
me« an den in feine« IF« Westen AMMYH Umh-
tern zu erkrankern nxj ohnorteihekkfcheiideti Blat-

trank er binnen knrik onst M« dasesekk z« schützen
tikzk WHHHkSXY etws III-Hex eine enorm große Quans
wollte« daß die-fes ei! L«Uart7 we« er gehört hsben
Die unmittelbare Fu! FFHFTBUUETCI GEIST! Pdcken sei
sein sofortige: Tod

leis! 1nisi»nnigeu»CUk-- war·
zzkz Todesukspche as» t c; Aerzte wurden wqhkscheinlich

haben» Die CormsllfoJlkchckBckglftllllg angegeben

F? z« Leichenichatkrkiijtiliry Fällktlz Kelch« Ckkderen Ta-

ann Ist an excessiver Tärophyleaxeaåeskeglzifrk D»
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—- Das ,,Berl. Tgbl.« widerriift die jüngst auch
wen uns reproducirte Nachricht, wonach eine F ü T stk U

issurjeivskaja die Herrschaft Mu ska u .zn
sausen beabsichtige Die Fürstim welche sich angen-

Jslicklich in Kissingen zur Cur aufhält, hat ei1ie große
orliebe für Deutschland und liegt allerdings die

Absicht, dauernd hier zubleibenz sie wird aber außer
von ihrer Neigung noch von einer höheren Rücksicht
geleitet: es ist der Gesundheitzustand ihrer Kinder,

swelcher ein sehr gleichniäßiges Kliina verlangt. Jus-
besondere ist es das jüngste Kind, ein Mädchen von
drei Jahren,-das großer Schonung bedarf, da es an
einein Herzfehler leidet. ««

-- Das kussische Consulat in Berlin,
welches bisher dem russischen Botschafter nntersteltt
war, und dessen Bureau sich auch in dem »Palais
der russischen Botschaft »Unter den Linden« befand, ist
von dort uach der BehremStraße 7 verlegt und dem
russischen Consul Kudrjawzew unterstellt worden.

— Wie Berliner Blätter melden, hat sich am
vorigen Dinstage ein Attachå der rujsischen
Bptschaft in Berlin in seiner Wohnung ini Hötel
de Rome e r i) -s s e n. Ueber c die Motive des
Selbstniordes dürften zwei, an einen Freund zurück-
gelassene Briefe Auskunft ertheilen

—Die Auflösung der Cancellei d es Mini-
sters des Innern hat bereits begonnen. Die
Ljltehrzahl der derselben obliegenden Angelegenheiten
ist bereits den betreffeiiden Departements zugewie-
sen worden. -

In Odtssn hat, wie» ein öisiliches Blatt ineldet,
der Gehilse des Polizeiineisters, ObeTsLLieUtenaIit
Nientfchukow durch den Polizeinieister beicn Gouver-
neureeinGesuchzurOrganisirung einerG e-
h e i m - P o liz ei eingereicht Derselbe motivirt
sein Gesnch pamit, daß diese Funktionen bis-her Leu-
ten anvertraut gewesen, die kein Verständniß dafür
gehabt, und schlägt vor, von jedemRevier-e einen« Po-
lizeisOfficier und zwei Gorodowois, sowie einige be-
riitene PolizeiiSoldaieii für dieseFinictioii lieranziu
bilden.

Wir aus Jrchattgkl untern: 2. d. Mts gemeldet
wird, behindern große E i s m a s s e n , welche noch
immer im Weißen Meere unihertreibeiy die Schiff-
fahrt. Die Mesensche Bucht soll gänzlich vom Eise
verstopft sein nnd vielen Schiffen dadurch die Mög-
lichkeit genommen sein, diese zuni Fischereibetriebe gün-
stige Zeit ausznnutzeiu --« Aehnliches ineldet man
von J s l a nd aus, dessen Nord- und Ostküsteii noch
vor ganz kurzer Zeit von Eis uinschlossen waren.

« 490. Sitzung
der Gelehrten Estniskheii Gesellsaft

am b. (17.) Mai 1882. ·
Der Präsident Professor Lev Meyer legte als

für das Centralniuseum vaterländifcher Lllterthünier
angeschafft vor: »

« Zeitfchrift für deutsche Culturge-
schichtec Bilder u1id Züge aus dem Leben des
deutfchen Volkes, herausgegeben von Dr. Jo h an n e s
Müller. und Johannes Falte. Jahrgang
1856—1859. Nürnberg (4 Bänd.e);

« Ernst Götzingeu Reallexikon der
deutschen«Alterthünier. Heft 10.

· Dann wies derselbe darauf hin, daß iiach einer
Ytittheilung der Neuen Dörptschen Zeitung aus
jüngster Zeit esinische Blätter unter verschiedeneii
Wünscheii des estnischen Volkes auch den nach Er-
richtuiig von ,,Pi·ofe-ssure»n für esinische
Sprache« ausgesprochen haben, für den er beken-
nen inüsse, sich aufs Lebhaftestezu interessiren, da er
denselben für einen durchaus natürlichen und berech-
tigteii halte. Er halte es dabei für« selbstverständlich,
daß man zunächst nur von einer Professur der be-
zeichneten Art sprechen wolle. Leider aber verhindere
zur Zeit den Gedanken an jene gewüiischte Professur
ernstlicher zu verfolgen die unüberwiiidliche Schwie-
rigkeit, daß Niemand vorhanden sei, der sie zu be-
kleiden würde im Stande« sein. -

An die angeregte Frage knüpfte sich eine weitere
Discussion, aii der sich namentlich Herr Doetor Weste,
Herr Doetor Kreutzwald Herr Secretär ; Professor
Stieda und Herr Lehrer Karl Masing betheiligten

Der Secretär legte die 1iachfolgende Zuschrift des
Herrn Professor Dr. W. Schott vor.

Professor Schott schreibt: Jch erlaube mir, mit
Beziehung auf S. 111 der Sitzungsberichte der Ge-
lehrten Gesellschaft für 1881, einen Auszug aus der
den verneinenden Modus ·· betreffenden Stelle des
vierten Heftes meiner als akademische Abhandlun-
get! Ekschieneiieii Altaischen Studien hier abschriftlichfVlgeIIzU lassen. Das betreffende iHeft (dem nur
Uklch FFU fünf tes und zwar 1872 gefolgt ist) dürfteVIeUeIchk M Dorpat unbekannt und die Mittheilung
Ukcht Ohne Interesse sein,

Jch icsgexslso auf S. 8—9 (274—--275): »Die
den IUOCIUS Usgätivns vorzugsweise bildende Verhal-
FDUU beflbk VII· TUUgUle, so weit man sie verfolgen
kann, in den Gestaltnugeii aschi, äschL otscli i,
MA- St3-, EIN« Welche unseinerseits an das eben-
falls Vorgesetzte, obwohl keineumodus negaix bildende
See (äsä) der mongolischeii Schxiifkspkache sebhafk
erinnern, andererseits, d. h. in ihrer stärksten Ek-
weichung an das ei der KainassiikSasnzjeden Undunserer Ostseefinnen —— ich übersah hier das esinische
es neben ej! —- welches in den übrigen finnifchen
Sprachen meist einfacher Vocal (i. s, a) wird, wie

schVU + OstsÆFktlnischen das i von ej vor Suffixeii
untergeht Die Ostjak-Saniojeden haben, dem mon-
golischen ese und dentnngun Formen mit Zischen
oder h analog, usw, cis-i, as,«aha, å.«. »Jen-
gen nun nicht das ähj der Tunguseu und ei der
.K’an1assin- Samojeden nachdrücklich genug von der
turanischen Selbständigkeit des suomi-finnischen ei,
obgleich es dem e j der Scandinaven (aus ne j)
vollkommen gleich lautet?!« .

In demselben oierten (also vorletzten) Hefte be-
handle ich mit Ausführlichkeit die verkleinern -

den Anfü gnngen nnd in beiden letzten Heften
die sogenannten Casu spartikeln der Altai-
sprccchen, zum Theil mit Nachweisuug verwandt-
schaftlichen Zusammenhangs. (Skhlnß folgt.)

Tod ten li sie.
. Landrath Otto Baron Lo udo n zu Schloß

Serben, f am 23. Juni in Heidelberg .

Frau Helene V i e l r o s e, geb· Tiling, s— am
24. Juni in Riga. . ««

Frau Propst Julie Heuriette P ii s ch e l l, geb.
Gebhardh s— am 24. Juni in Reval. —

Alexander von Lesedo w, s· im 77. Lebens-
jahre am 26. Juni in Dorpat ·«

Frau Collegienrath Elisabeth Z ellin sk r) geb.
Schultz, i— am 27. Juni in Dorpat

silintjzeniaur den Kjritjenliiirijern Zusatz, «;

St. Joha1ttiis-Gemeieide. G etau ft: des RestaurateursH. Regenbogen Sohn Moritz Ludwig. Vtvclavllkks
der Professor der Veterinairäbledicin zu Kasan Carl Con-
stantin Blumberg mit Adele Kingsep, der Pastor Johannes
Julius Hauboldt mit Anna Elise Bernhoff. Gestorben:
die Kaufmannsfrau Amalie Wiera, 433J4 Jahr alt; der
Aeltermaun der St. Antoniigilde Friedrich ZllexanderBraun, 4014 Jahr alt; der Schuhmachermeister Carl
Herbst, 6273 Jahr alt; des Restaurateurs H. Regenbogen
Sohn Nioritz Ludwig , 7 Wochen alt; des , Aelterinaiins

.der St. Antoniigilde A. Braun Sohn Alfred HC1Uk1ch,
Hv- Monat alt. s . - ,

St. Wtarien-Gemeinde. Getauft: des Lackircrs J- N«
Kelle Tochter Emma Emiliez des Bäckers J- Hesse Toch-

»ter Julien Wilhelmine Procalmirh der PTstPV
Johannes Julius Hauboldt mit dem Fräulein Anna Ellle
Bernhofs Gestorbenx der Schuhmacher AlCxTUVEP
Frohstz der Canzellistt Johann Eduard Grunberg 33 Sah!
alt; des Ch- Jensen Tochter Eise, 1 Jahr alt; die Wittwe
Anna Sophie Hesse 56 Jahr alt.

»
» » -

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des JUXI SIZIIlVU
Sohn Ernst, der Ello Klaus Tochter Luise, desSchneidets
Peter Sok Tochter Hildegard Sophie, des Tvpfeks Alex«
ander Lambert Tochter Martha Auguste, der Ewa Fiask-son Tochter Emmi Marie, des Kaufmanns Jakobspllrens
Tochter Katharina Emilie des Schneiders Karl Lochfmls
Sohn Karl Woldemay des Tischlers Friedrich Maddifon
Tochter Ludmilla Emmeline Pro clami rt·: Peter
Sissask mit Anna Pärm, Jaan Haarzmann mit Marts
Kett, Kaufmann Jakob Grüner mit Anna Auguste Nak-
Zimmerman Johann Priggo mit Charlotte Kroons
Andres Limann mit Liisa Alla, Carl Paul Mit Luft!
Raudjalg, Töne Vihlenc mit Marie Walitow Ge-
st o r b e n: des Johann Pödder Tochter Alide Auguste
2 Monat alt, Ano Krusmann 45 Jahr alt.

- r« geraten ,
«« Das Local des hiesigen Post-E o m p t o i r s hat in letzter Zeit eine— Verände-

rung erfahren, welche von unserem Publikum mit
Dank wird willkoinmen »geheißen" werden: nicht nur
hat der ganze Raum in Folge der an ihm vorge-
nommenen Remonte ein freundlicheres Aussehen er-
halten, sondern er ist auch, auf Kosten des den Be-
amten zugemesseiieit Theiles, für das Publicuni nicht
unbeträchtlich erweitert worden. Ferner sind statt der
früheren vier Schulter gegenwärtig fünf Schulter zur
Erledigung der postalifchen Geschäfte eingerichtet
worden: gleich rechts vom Eingange finden wir den
Schulter für den Verkauf von Winken, Briefkarteii 2c.·
sowie für die Annahme der Kronbriefe und Ausgabe
der Kroupäckcheifz dann folgt derjenige für die illu-
nahme der iu- und« ausländischen recommandirteii
Correspoiideiiz sowie für die ikltusgabe der ordiuären
Correspoiidenz; hierau schließen sich die Schalterfür die Annahme der iu- nnd ausländischen Geld-
und Werth-Seudungen, für die Ausgabe der Geld-
und Werth-Sendungen und endlich für die Annahme
und Ausgabe der Privat-Wörtchen und Llitsgabe der
recoininacidirten Correspondenz Durch die Vertrieb-
rung der Zahl der Schulter ist in geeigneter Weisedein nur allzu oft lästig emvfuudeuen starken Zu-
draiige an die einzelnen Schalter von Seiten des
Vorstandes des hiesigen Post-Coinptoirs, wie wir
hoffen, einigermaßen wirksam vorgebeugt worden.Jm Uebrigen liegt es vielfach in der Hand» des
Publikum s e l b st, etwaiges Gedränge und ähnliche
Unzuträglichkeiten abzuschwächem So scheinen es« in
Folge eines alt eingewurzelten Vorurtheiles noch
immer sehr zahlreiche Brief-Absenders für srathsamerzu halten, ihre Briefe, statt dieselben in den. äußerenPostkasten bei der Eingangsthür zu werfen, im
Jnueren des Eomvtoirs zu deponirem Dadurch
wird nur ein lästiges Auf- und Zuwerfen der Thüren
und erhöhtes Gedränge im Post-Eompioire bewirkt,
während doch die Briesschaften in dem inneren Post-
kasten um nichts sicherer, als in dem äußerenruhen und in jenem um nichts« r asch er, als in
diesem, weiter befördert werden.

Mannigfaltigkeit.
Ein hübsches und zugleich werthvolles G e-

scheut, schreibt man der Re»v.»Z., wurde in diesenTagen der Weißensteiisischen Kirche vom
jetzigen Besitzer des Gutes N?anxhoff, Admiral Olaf
Baron Stackelber g, dargebracht. Derselbe, von
dem schon früher unsere Kirche mit einem « vortreff-lichen Gemälde vom St. Petersburger KünstlerEhudäkow beschänkt worden, hat, von seiner letzteii
Reise aus fernen Ländern zurückkehrend, eine Rie-senmus chel, Tridacna gigas, die größte Art, die
es giebt, aus den japanesischen Gewässern niitgebrachh
deren beide« Hälften er zu Taufbecken hat ver-
arbeiten lassen, die eine« für die Kirche zu Kronstadhdie andere aber für die unter seinem Patronate ste-hende Weißensteiiische Kirche. Diese höchst interessante
Muscbel ist 1 M. lang, 60 Ein. breit, « mißt 274
M. im Umfange und hat eine dicke gerippte Schaale,
die mit tiefen Rinnen versehen ist. Jnteressantsind die verschiedenartigen Korallenbildungen an der
Außenseite der Schaale Dieser MuschekColoßg ruht

Neue Dörptfche Zeitung.

OUf ETIIEM geschmackvoll gearbeitete 75 Ein. hohe«
Bronce-Fuß, den Engelköpfe zieren. Ueber die Tauf-
schaole breitet segnend die aus Silber sauber ge-
arbcitekty 33 Cm. hohe Thorwaldseiische Cliristiis-
statue die Hände aus. ·

-— Der Herzog vonEdiiiburglh Wslchsk
das auf der Fahrt nach Gibralter begriffene Reserve-
Geschwader befehligt, wäre, wie ein Telegramm des
britischen Eonsnls in Corunna meidet, vor einigen
Tagen beinahe erkranken. Der Herzog fischte in der
Earril Bai unweit Santiago, als er, nachdem ein
großer Fisch augebissen, plötzlich das Gleichgewicht
verlor· nnd in das 16 Fuß tiefe Wasser stürzte
DE! FYETZVA verschwand vier tnsxlYunter den Wellen,
schwanuii aber schließlich, nachdein er eine halbe Stun-
de im Wasser zugebracht, ans Ufer. Die Königin
hat von dem Herzog ein Telegraniin erhalten, worin
derselbe mittheilt, daß der ihm zugestoßene Unfall
von keinen üblens Folgen begleitet war.

— Von Ar a b i P as eh a , dem jeweilig mächtigsten
Manne im Stil-Lande, entwirft eine Dame aus Alexan-
drien in ihren, in derKöln. Z. veröffentlichten Tagebuch-
Aufzeichnungen folgende Schilderung: ,,Es scheint, daß
er sich noch immer geivaltig»füh.lt. Vor einigen Tagen
besuchte er den Divan der Marine, wo säuuntliche
Beanite zu seinem Empfange versammelt waren, und
benahm sich stolz wie ein König. Seit Kurzem hat
einer. der ehemaligen Eommnnards, welche sich in
der Umgebung des Dictators breit machen, begonnen,
für ihn das Leben Napoleons I. ins Arabische zn
übersehen. Er scheint in dem großen Manne sein
Jdeal zu erblicken; denn bei einer Versammlung
seiner Freunde rief er, begeistert durch die Helden-
tliaieii«Napoleoiis, mit Emphase: ,,Er ist mein Mo-
dell. Jch werde« thun, was dieser große Mann ge-
than hat, ja, ich werde noch mehr thun; ich werde
ein arabisches Kaiserreich gründen.« Dieser Plan hat
seine counnunistischeii Freunde, welche ihn im Inter-esse einer repnblicarrischen Staatsforin bearbeitet»
schwerlich eniziickt -—.— Man muß es dem Kriegs-
niinister lassen, daß er vortrefflich versteht, auf die
fanatischen Massen zu wirken· Die oft citirten Ko-
ranspriiche", die allnächtliche Zwiesprache mit dem
Propheten, mit welchen; Llrabi auf Du und Du zu
stehen scheint, sindnoch durch einen religiösen Schwin-
del übertroffen worden, welchen er jüiigst in Scene
setzte. Als er sich in die Moschee zum Gebete begab,
wurde der Gewaltige plötzlich visionär, und mit dem
Fuß auf den Boden stampfend, erklärte er, an dieser
Stelle sei eine alte Kanone in der Erde begraben.
Wirkteii hierbei Reininisceiizeci an das Grab Ejubs,
des Schwertträgers Mohameds, das bei der Bela-
gerung Koustantinopels auf eine Inspiration hin
entdeckt wurde, mit oder nicht, genug, das propheti-
sche Wort veranlaßte einzelne —Gläiibige, den Boden
zu durchwühlen, wobei denn in »der That eine rosti-
ge Waffe zum Vorschein kam. "—— Jch weiß nicht,
ob es in Europa bekannt geworden , daß Arabi in
verschiedenen Versammlungen in Kairo seinen Haß
gegen Gas- und Wasserleituiig Telegraph und Eisen-
bahn offen ausgesprochen; neu aber dürfte Jhnen
sein, daß er eine besondere Abneigung gegen gestärkte
Hemdkragen hat und den jungen ägyptischen Stutzerii
diese fräcikische Erfindung anf’s Bitterste vorwirft.«

W e n c It e M o it. -

Yjeidklbkrxh 6. Juli. (24. Juni) Geheiinrath
Friivriih Professor der sJJtedicin an der hiesigen
Universität, ist heute nach längerer Krankheit gestor-
bcn.

Wien, 8. Juli (26. Juni) Alle Blätter widnien
Sskobelew Nekrologe, worin dessen glänzenden Initi-
tärischen Eigenschaften vollauf anerkannt« werden«(

London, 7. Juli (25. Juni) Bei Berathuiig
der Zwangsbill im Unterhause empfahl Gladstoiie
das Amendement der Regierung, wonach Ha·iissu-
ehungen auf die Tageszeit zu beschränken rund Nachts
nur dann zuzulasseii sind, »wenn eine geheime Ge-
sellschaft vermuthet wird. Gladstone erklärte zir-
gleich, e,r inüsse bei Ablehnung dieses Amendeinents
seinepersöiiliche Stellungin Erwägung ziehen. ———

Das von denxCoiiservativen und vielen Whigs be-
kämpfte Auiendeiiient wurde sodann mit 207gegen
«194» Stiiumeii abgelehnt. Gladstone erklärte »hierauf,
unter gewöhnlichen Verhältnissen würde er dasHaus
auffordern., sich zu vertagen; Angesichts des Cha-
rakters der Bill aber bitte er das Haus, die De·
batte fortzusetzen. » -

«

gleichen, 8«. Juli (26. Juni) DasUuterhaus
erledigte den Bericht iiber die irische Zwangsbill nnd
nahm dieselbe in dritter Lesungniit allen gegen vier
Stimmen an. Das Oberhans trat die Ztvangsbsill
inperstekj Lesung augeuomniein - «

l Der »Times« wird ans Paris gecneldetx Die
Eonfereiiz wird am Montag die Pforte zur Inter-vention in Aegypteii formell einladen nnd die - Ant-
wort für Mittwoch erbittenL Wenn die Dlsitivort der
Pforte bejaheud ausfällt, wird sich die spEonsereiiz
ohne Termin für ihren Wiederzusaiiiiiieiitritt vertagen.
Anderenfalls wird die Eonferenz die zu ergreifendeii
Maßregeln beschließen, wonach die JnterventioipMächte
ein Ariueecorps von 2·5,000 Mann mit 15,000 Mann
Reserve it! Aegypten concentriren werden. Die Trup-
pen sollen in Abukir landen und in zwei Richtungen
gegen Alexandrien operireir

Reuters Burean meldet aus A lexandriem
Der französische Geueralconsnl hat die Weisung
erhalten dieäußersten Anstreugungen zu machen,
um den Llusbrrich von Feindseligkeiten zu verhindern.
Jn diplomatischen Kreisen wird die Antwort Rag-
heb’s auf das englische Ultiniatnm als unbefriedi-
gend betrachtet. Nachinittags fand eine Versamm-
lung der Generalconsuln (mit Arisnahciie des eng-
lischen) Statt, um Ragheb zu überreden, er möge
eine versöhnlichere Anwort geben·

Paris. 7. Juki (25. Juui). Die Cuuuuissikmzur Berathurig des Projectes über die Herstellung
eines Binnenmeeres in Tunis hat ihre Arbeiten be-
endigt und die Resolution angenommen, daß die Ans-
gaben zu den Rosultaten außer Verhältnis; stehenwürden und es der Regierung daher nicht zukämezu »dem Unternehmen aufzntnnnterm iWette, 7.Ju1i (25.) Juni) Das traun-Ge-
fchWAdeV gsht nach Eyperii nnd nicht nach Alexandriein»svssitaiitkuupki, 7. Juli (25. Juni) About Ruh-
nian hat» dicuissionirtz zu seinem Nachfolger wird,
wied geruchtweise verlautet,« Kadri Pascha ernannt
wer en. i

1882.

Elefant-lieu, s» Juli (26. Juni) Alle Coiisu-
M« Tkkkhkll IIEUSVVIUSS ihren Landsleuten abzureiseiiDe» Gesiercslcovfulty weiche die riufschiebuiig des
Bonibardeinents verlangten niid gleichzeitig ihre guten.
Dienste bei der aegyptischeii Regierung Junos-en« ek-

klarte Admiral Seymvuy erköiiiie nichts niehr aiif
die Betheueruiigen tder niilitarisiheii Chess geben,
aber wenn die Consuln diese Letzteren zur absolutenEinstellung der Befestigungarbeiten bestiinineii könn-
ten, würden sie den von ihnen gewünschten Zweckwahrscheinlich erreichen. ·

Officielle Berichte ausdein Su d a n constatirenj
daß 3000 .aegyptische Soldaten, welche den fajfcheg
Propheten angriffeiy geschlagen worden sind nnd
enornie Verluste erlitten habensp Aus dein» Schlachk
felde blieben 2000 aegyptische Soldaten; 4 Kanonen
und 3000 Gewehre wurden verloren. Der falsche
Pwphet ist mit 7000 Mann aus dein Wege nach
Seiinaar. . « -

Cltelegramme
der Jntern.Telegrapl)eii-Ageiitur.

London, Sonnabend, 8. Juli (26. Juiii), Abends.
Die SonnnerJJNanöver in Aldershot sind abbestellt
worden.

Paris, Sonnabend, 8. Juli (26-. Juni) Das.
Thurme-Ministerium legte der Kammer eine Credit-
Forderung ini Betrage von 7,800,000 Frcs für die
von dein VkarinæMinisteriiiiii vorsichtshalber getrof-
fenen militärischen Vorbereitungen vor. Die Vor-
lage wurde an eine besoiidere Coininission verwiesen.
Auf eine Lliifrage erwiderte der Ptariiiedlltinisteiy es
handle sich einfach darum, die Mariife auf den Fuß
vom Jahre 1870 zu bringen; die Rüstungeii würden
sich darauf beschränken, eine gewisse Anzahl von»
Schiffeii in Dienst zu stellein Das Aufgebot an

PkarineMkaiiiischafteii würde die Zahl 1000 ·nicht
überschreiten. — Freyciiiet antwortete Lockroy, es gelte
vorab nur, gewisse Schiffe zu repariren «und ein
Reservegeschwader zu bilden. Frankreich niüsse sich
für jede Eventualität bereit halten, gegenwärtig
handle es sich um einfachePräveiitiv - Maßregeln.
Niemand möge denken, Frankreich werde sich ohne
Zustinimung der Kainmer eiigagireii (Bei.fall).

« Zlltkoudritih Sonnabend, 8. Juli (26. Juni)
Der Leiter des französischen Generalconsiilats Berges
sandte gesterii dein ’ frazösischeii Cousul in Kairo,
Niongez eine Depesche, worin er isiittheilty ein Flot-
tenaiigriff sei jedeii Augenblick zu erwarten. Er
fordert Monge auf, die Abreise aller Franzosen zu
erleichtern, sich selbst und das Coiisulats -- Archiv in
Sicherheit zu bringen. iMonge asfichirte die Desse-
sche, welche große Bestürzung iii Kairo hervorrief
und ging sodann naih Alexaudrtem Das österreichis
sehe Cousulat ist ebenfalls geschlossen worden.

Die Bestürziiiig nimnit iu Alexandrieii zu trotz
der vollständiger Eiustelliing der Befestiguiig-A»rbei-
ten. Die Auswauderuug geht nnunterbrocheii in be-
schleuiiigten Ntasse vor« sich. Viele Flüchtlinge sind
heute gezwungen, in die Stadt zurückzukehren, weil»
sie auf den beiden abgehenden Danipferii keinen
Platz fanden. Die Dampser sind so überfällt, das;
die Capitäiie sich weigerten abzufahreiix wenn· nicht
300 Passagiere jedes Schiff verlassen würden.

« Bahnverkehr von und nach« Dort-at.
Von Dorpirt nach St. Petersbiirkp für Passa-

giere aller drei Classeni Abfahrt 8 Uhr Abends. An·
unft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps

2 Uhr« 32 Min Nachts. Ankunft in St. Petersburg 3 Uhr
10 Min. Nachmittags. » -

Von Dorvat nach St. Petersburg : für Passa-
giere der 1. und 2. Clagafu Absahrt 8 Uhr Abends·
Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens.

Von Dorpat nach Revis!- Alifahrt l Uhr 11 Nliin
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6- Uhr 30 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr« 27
Min. Abds «

Von St. Petersbarg nach Dort-at» für Passa-
giersaller drei Classenc Abfahrt 4 Uhr 30 Min.
Nachmittags. Ankunft in Taps 3-Uhr 36 Min. Nachts
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft »inDorvat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Von St. Petersburg nach Dort-at fü r P asia-
giere der I. und s. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Plin- Morgens Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Nliix Vormittags. .

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr« 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Ntin.·Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachm. ·

Der directe Verkehr über Baltischport nach H apfal und
Arensburg wird. vermittelt durch den am S onntage um
sUhrAbends von hier abgebendeu Zug. · lDer directe Verkehr über Baltischport nach Ha ps al,
A reus du rg und Rig a wird« vermittelt durch den aiii Din s-
tage um 8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ca lzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. · . ·

« Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat nach Tat-s: l. Classe 3 RbL 98 Kop-

2. Classe 2 RbL 99 Kop»., Z. Classe 1 RbL 53 Kop.;
von. Dorpat mirs) Revah 1.. Classe 6 RbL 71 Kop-

2 Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Kopk
von Dort-at nach Wesenberzp 1.- Classe 4 Rbl.

91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1«Rbl. 89 Kot»
von Dort-at nach St. Peterslmrgx 1.. Classe 14 N.

20 Kon- 2. Classe 10 Rot. 69 Kop.. 3. Classe 5 Not-u; nor«

Tllouriitietiriw
i Rigaer Börse, 25. Juni 1882.

G . V c. K« .

IX« Orient-Anleihe 1877 .

. .
. Fu: F: L«

556 ,, » 1878 90 89
. ' » : i -

« -
«—·

596 Livlsp Psandbriefin unkiindb. ·
. .

— 98 975
MAX· Rigz Pfandbin d. Hhpvth.-Ver. . — 94 9374
574 Rig.-Dun. Eis. Ei. 100 . . . . .

—- 92 - 91
by· Krl. Psdbr·. » U. . . .

«

.
—- —— 98

Baltische Eisenbahn d 125 . . . . .
— —— —-

Für die Nedaction verantwortlich :

Dr. E. Mattiesenj 0ani1.-L1.Hjasselblatt.
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Illeue illdtptschk ZeitungErscheint täglich
msgeuontmen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe un! 7 Uhr Abt-s.
Dis Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-·—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft v. Reduktion v. 9--·11 Vom.

— - Ireis in Dskstlk
iähkuch 6 Nu. halt-jährlich s Nu. Spiektktjiihktichi Roms Jst-pp» Ists-Ist«

75 :.:rp.
« Nach«quswårts:

keihktich s Nu. 50 Kpp.h«i1dj. 3 Nu.
50 Kpp., vierten. 2 Nu. S.

UUIMDUII d« Juserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
ikorpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jafertion Z; 5 Kost. »Durch«die· Post

eingehende Jus-rate entkichtetrs Kind. (20 Pfg) für die Korpuszeilm - · ·
Siebzehnter« »Ja-h—irjgkasmg. Abonuements und Jnferatc vermitteln: in Rigax H» gmgrwzz M,

nonceniButeauz in Wall: M. Rudolfs Buchhandtsin Re val- Vuchh»"p»jkkuge
s: Ströhmz in St. Petersburw N. Mathissety Kafansche Brücke « 213 in

« Warschaus Rajchxjtan s: Frendleh Senatotska « 22.

. · » · ) .

beginnt ein neues Abouuement auf die
,,Neue Dörptsche Zeitungkt Dasselbe beträgt
bis zum 3«1. Decbr..d. J. «
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Die Pränuineratioiy dierechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen . «— »

L. sjJTattieseiks Buchdn u, ».Ztgs.-Exu.
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Politischer Tagesbericht . ·
Inland. Dort-at: Das AlexandersGvmniisiunc zuBirkenru’s:e. Personal-Nachrichten. R igac Versehung Li-

b an: Dienstmann««-Jnstitut. St. Ver ersburgx Vom
Generabsliijutanten Sskobelein Dementi. «Tageschronik.
Wladimin Brand. Wrlnag Ernteaussichtern »·

Neueste Post. Telegrammr. Loealesb
der Oel. Esim Gesellschassn GandxundBilrsen Nach-

zzseuiiletoix Die Frauenin der griechischen Tragödie.
Mannigfaltigesx - -

Iilaiiiischcr Tagcsbeticht "
« Den «29. Juni (11. Juli) Isssp

Dieszaesyvtische Krisis eilt mit raschen Schritte-n
dem Eintritte einer neuen Phase entgegen« Noch
schweigen die britischen Kanonen vor Alexandriem
aber jeden Augenblick kannder elektrische Funke die
Kunde bringen, daß Admiral »Seycnour -- den Ge-
schützen feiner Panzercolosse den ehernen Mund ge-
löst habe. — Die Dinge haben daselbst einen Grad
heilloser Verwirrung und— Erschütteruiig aller und
jeder Ordnung erreicht, welcher eine längere Fort-
dauer der bisherigen Zustände kaum nochmöglich
erscheinen läßt. Jn Alexandrien suchen in, wilder
Pauik sämmtliche Europäer ihr Heil— auf den briti-t
schen Schiffeiy die Vertreter der Mächte selbst spor-
nen sie dazu an, und weiter und weiter greift im
Nil-Lande die Panik um sich; bald wird man in
Kairo ebenso weit gelangt sein, wie in »Lilexaiidrieiis.
Und inzwischen hat. der falsche Prophet Vieh-di im
Sudau einen glänzenden Sieg, über die aegyptischen
Truppen erfochtenp 2000 - Aegypter sind auf dem
Schlachtfelde geblieben und 7000 Mann fanatisirter
Aufrührer befinden sich-auf dem Wege nach Sennaan
—- Die telegraphischen Berichte haben die ausführ-
licheren brieflicheii Mittheilungenjwelche uns in den
heutigen Blättern vorliegen, weit tüberholt, aber
auch sie lassen erkennen, welchem Chaos man im
Nil-Lande zutreibi. s— »Ja "Alex-andrien,« läßt- sichs die
Köln; Z. schreiben,- »lätift das Gerücht um, daß die
Na tional-P artei -dem offenens Bruche mit
dem türkischen Commissar D er wi sch « P as ch a
zutreibe: Arab i« soll nämlich folgenden« Zank
vom Zaune gebrochen haben. Nach dem Programms

des treuen Ministerium sollen die Mächte nicht direct,
sondern nur durch. die Niinister rnitdem Khedive

» unterhandelriz Arabi aber« soll dem Abgesandten sdes
Sultans nun i vorwerfery daß -er selbst diese Vor-
schrift verletze, indem -. er slsich unmittelbar an den
Khedive wende. Arabi würde durch eins— solches
Vorgehen die Pforte mit den anderen Mächtenssarisf
gleiche St1iTfe8stekllen, die Hoheitreehte des Sultans
leugnen und also— die Fahne des VAnfstandes gegen
den Sultan erheben. Das würde die Lage erheblich
ändern» Bis jetzt hoffte Abdul Hamid wohl-noch,
das Haupt-»der« aegyptischeri Bewegunge nach Kon-
stantinopel zu sehmeichelnz er dachte spdamit den
Pküchten handgrefflich zu inachen,k«da·ß- in Aegypten
Alles vortresflich in Ordnung, jede Einmischung
also-überflüssig sei. Geht Arabi insseinen Unab-
hängigkeitgelüsten nur einen Schritt zu weit, so
sieht der Sultan sich gezwungen, jene« Träume end-
giltig aufzugeben und auf entschiedene Schritte zur
Wahrung seines oberherrlichen scAiisehens zu denken.
Unterdessen spitzt sich die Lage· in Alexandrien mehr
uudmehr zu, so daß der berühmte eristeSchuß ganz
unberechensbare Folgen haben kann.«s — Jn den letzten
Tagen haben die Lage« inKonstantinopel und die
Ereignisse in Kairo eine Wendung genommen, daß
man sich für die allernächste Zeit aufentscheidende
Thatsachen gefaßkmachen muß. Wenn— nicht unvor-
ihergeseherie Zwischenfälle eintreten, werden schon die
riächsten Tage die-Kunde— von Ereignisse-I bringen,
deren Tragweite sich nicht übersehen läßt.

Während diesDinge am Nil ihren Laufs nehmen,
steht die Pforte vor einer folgerisdpwereris Entschei-
dung, von dereniAusfall die Fortdauer des europäi--
sehen Eoncertes oder dessen Auflösung abhängen kann,
aber jeden Fall-s auch die Frage der türkischen Herr-
schaft in Afrika bedingt-ist. Die Confersseiiz hat an
die Regierung des Sultans das Ersuchen oder —-

ivie das bezügliche Schriftstück auch getauft worden
ist«——" das ,,sanfte .:Ultimatunis« »geri-chtet,sdie aeghptig
schen Wirkens durch den« Einmarfcly ihrer Truppenz
zu beendigen, d·«. hpsie hat ihr die Tletzte Ehance gegeben,
die-- Führung in den afrikanischen Angelegenheiten«
unter der Aufsicht Europas zu behalten. .Leh-nit die
türkifche Regierung ab,-s-o sieht sich Europa vor« all«
die wohlbekannten «Gefahreii7s einer« Verständigung
über die neue Phase derOrientfrirge gestellt, Wenn
jedoch— die Staaismänner am Goldenen Horn die
geheime xHoffnung hegen,- daß der Widersireit der—
Interessen keines Lösung zulassens und das »Gegen-s
gewichtider feindlichecr Kräfte zu einer Verfucnpfungs
der- aeghptischen Frage führen werde, sohaben sie
aus» der Geschichte derssisrstens Konstantinopeler Con-
ferenz niehts gelernt; Es giebt keinen ksStflillstaiid
mehr in den orientalischen Dingen, denn die Factoren

sind zu mächtig, dieaufeine Entscheidung drängen, und
den Besitz des schwarzen Welttheils werden ebenfalls
die sehernen Würfel regeln, wie sie die Herrschaft
auf der. Balkanhalbinsel corrigirten.- Diese eine
Thatfache steht Angesichts der Rüstungeii Frankreichs
und Englands außerFrage. Jm Grunde- ist die
Herrschaft des» Sultans über Aeghptenspheute schon
nicht--nk"ehr-«als" eine-Fiction, und die «Beden"ken; diese
Thatsache zu euroväischer Notorietät zubringen, er-
klären wohlsbis zu einem gewissen Grade die Haltung
des Yi1diiz-Kiosk. « « l «

Zum Ettlturkampfe in Deutschland -liegen Aeu-
sßerungen vons Belang nicht vor; immerhin« »aber-er-
scheint diesHaltsuug deri » G e r m a« n i"«a « i einiger-
Maße-n bezeichnend ·Dieselbescommentirt den gestern
von unskwiedergegebenen ki r eh e n-p o -lit ·i s ch en
Artikelderx ,,No rddx All g. Ztg«.«- aus-
führlich, Eber in ziemlich unsicherem Tone: sie fcheint
nochxnicht recht zu wissen, ob es augen«b-licklirh· an-
gemessener istxKampflust zu zeigen oder die Miene
der gekriinkten Unschuld zur Schau zur-ragen. »Wir
können,« bemerkt sie-« zum Beginn ihrer Erwiderungj
,,diesen Artikel nur dahin— verstehen, daß unsere Po-
litik in den. letzteii Wochenwieder eine jener S ch w e n -

k n n-g e n gemacht hat, welche in den letzten Jahren
nicht mehr ungewöhnlich sindfi Besonders aber hat
es sdas ultramontane Blatt «ve«rdrossen, das die Ndd.
Allg. Z. in -beregtem Artikel den verhaßten Libera-
len gegenüber etwas mildere Saiten-« aufgezogen9hat.
»Soilte«, fragt die »Germania« « mit Entrüstung,
»in der That— jenes Blatt Recht gehabt haben, welches
uns treulich« versicherte, daß v o r den Wahlen die
Ausführung der Vollmachteii nicht zu erwarten sei,
weil die Regierung das Canossa-Geschrei der Wahl-
agitatoren fürchte? «Wir habenmicht geglaubt und
tuögen es auchheute nicht glauben, daß die· Regie-
rung s·chon jetzt sich von« Hm. v. Bennigsen und
seinen Gcnossen so sehr abhängig fühle« «

Der Bnndesruth hatanr Mittwoch boriger
Woche die letzte Sitzung vor seiner Vertagung abge-
halten und in derselben noch einen sehrwichtigeii
Beschluß gefaßt. Dieser geht dahin, den"s.»Z’.u1«ehr-
erwähntetr Antrag W in dt h'o r st« für« die«Aushe-
bung des Gesetzes wegen Verhinderuug »der utibef«ug"-
ten Ausübung von Kirchenäintern a b z u l eh« n e""n
und zwar« auf Antrag des Justiz-Auschusses,·welchek
diesen Beschluß mit Tgroßer Mehrheit gefaßt hatte.
Der Antrag Windthorst war im Reichstage am
12. Januar d. J. in zweiter Lesung mit 233 gegen
115 Stimmen angenommen worden, während die
dritte Lesung ohne namentliche Abstimmung dasselbe
Ergebniß hattes — «« « « - « « «" «

««

— KaiserisWilhelm von Deutschland hat dem z. Z.
in Berlin weilendensGencrabAdjutanten des. Sultans,

Drygalski-Pascha, das Großkreuz des
Kronen-Ordeus« und dem politischen Secretäre Ki-
r a z i m - B e r) den Kronen-Orden zweiter Classe
verliehen. Zu Ehren der Herren der Mission fand
am Mittwoch bei den kronprinzlichen Herrschaften
im Neuen Palais ein Diner Statt. Den türkischen
Palefreniers sind von dem KronprinzemPaare Ge-
schenke im Werthe von 2000 Mark zngestellt worden.
s— Seit mehren Tagen befindet sich auch ein ande-
rer seltener Gast, ein. Ad j u t a «·n·t d e s i c e -

königs von Aegypteu, der Brigade-"Gene·-
ral Graf d el l a S c a l a, in Berlin« Der· Ge-
neral reist nicht in ofsiciellerMission, dagegen jeden
Falls zu dem' Zwecke, die« leitenden Kreisein den euro«-
päisschen Staaten szüber die wahre Lage Aegypteus
aufzuklären, natürlich von dem Gesichtspnncte des
Vicekönigs »aus. Der General begiebt sirhvonBetk
lin nach Wien und von dort wohl nach Italien.
Jtaliener von Geburt, hat er längere Zeit
österreichischsen«-"Armee gedient und ist der deritschien
wieder französischen Sprache « vollkommen Emiichtixgi
Seine Darlegungen gehen« dahin, daß der. Eiiisiiiß
Arabi Paschas durchaustjüberschätzt werde, und
in« der Beseitigung dieses Mannes die ganze Lösung
der augenblicklichen Wirken liege· «

Ein Partei-Tag der Rheinischen
C e n t r u m - P a r t e iwird binnen einiger Wochen
iti"K·ö l n stattfinden; es wird dazu der Abgeordiiez
te Dr. Windthorst erwartet. Das Wuhlbrogfraitiiri
der Centrum-Fraction ist bereits am Schluße der
letzten Landtagssession festgestellt worden; dasselbe wird
aber erst nach der Bekauntmachung des Wahltermines
veröffentlicht werden. « sz

Als Gegengewicht gegen die Landliga hat sich in
Jrland eine Giesellsch aft mit einem Capitale
von 700,000 Lstr. gebildet, deren Mitglieder aus
Lords und großen irischen Grundbesitzern bestehen
und deren Zweck ist, solchen Landlords, die ihren
Pachtzius nicht erhalten können, unter die Arme zu
greifen und dieselben durch Vorschiisseiii den Stand
zu seyen, ihre eigenen Farmeii selbst in die Hand
zu nehmen und selbst zu bewirthschaftetn Die Home-rulers siud wüthend über diese neue Gesellschaftz die
der Liga eine so gefährliche Concurrenz zu machen
droht, und haben im Parlameute schon wiederholt
die Frage gestellt, ob eine derartige Gesellschaft nicht
ebenso gut illegal sei als die Laudliga; bisher sind
sie mit dem Benierken abgewiesen worden, daß die
Gesellsehaftsich mit durchaus erlaubten Transactioneti
befkifseund in keiner Weise dem Gesetze zuwiderlaufg

EsDieengliseheii und französischen Rüstungen diver-
denj niit sieberhasftein Eifer betrieben. Ueber die
großartigen Rästunqen Frankreichs berichtet der
Speciabisorrespondent der Nat-Z: unterm-O.- Juli

sziicuillcton , "

Die Frauen in der griechischen: Tragödie. - ,

Bei einem Vergleiche der griechischen » mit der
modernen Tragödiemuß es vor Allem ausfallen, daß:
wir bei ersterer niemals Gestalten antreffen, die der
damaligen Gegenwart entnommen sind oder sich« als
eine Erfindung der Dichter ausweisem Ganz beson-
ders tritt diese Erscheinung bei den Frauen hervor,
denen wir in jenen Werken begegnen. Alle Figuren
sind der sagenhaften Ueberlieferung der epischen Poesie
entlehnt und Alle tragen daher auch eine in« ihrer
Entfaltung uicht zu verkennende Gleichartigkeit an—-
sich, die sie aber sehr vekschieden von unseren Frauen«
erscheinen lassen.

Wir begegnen allerdings Zügen, die die moderne
Frau mit der griechischen gemein hat, diese sind in-
dessen mehr allgemeiner Natur, während besondere,
uns fremde Charakter-Eigenschaften sein ausschließ-
Uches Merkmal jener Alten bleiben. Diese Erscheinung
erklöttsich dadurch, daß das gkiechische Volk über-
haupt von einer Darstellung von Figuren, die. aus
VIII! Lebe« gegriffen waren, gänzlich absah. Nur das,
was dem Volke aus den Homerischen Gedichtenund
von anderen Epen bekannt und lieb geworden war,
wollte es it! de! Tragödie wiederfinden, und nur
das konnte die Erwartung der Zuhörer spaunen, wie
der Dichter die bekannte Sage menschlich darstellte,
psychvlogisch schilderte und begründete, mit welchem
ethischen Gehalte er die Ueberliefernngs vertiefen und
veredeln würde. Es konnte daher quch nikmqss
einem Tragödeii einfallen, irgend einer Jdee zu Liebe
eine Frauengestalt zu erfinden; seine Thätigksit
blieb in diesem Punkte immer eine beschränkte, wäh-
rend die neueren Dramatikey abgesehen von ihrem
großen historischen Material, die völlige Freiheit der
Erfindung haben, nnd so ihre Figuren ebenso ver-

schieden gestalten können, wie die Ideen sind, die
abwechselnd das geistige sLeben der« Zeit«bewegen. »

" In der Sammlung gemeinverstiiiidlicher wissen-
schqft1ichex«Vox-txiige, die sind. Vikchpw und-Je' v.
Holtzendorfs herausgeben, szfindet sich im ,391. Hefte
eine sehr interessante Ahhandlung von EIB r u ch-
mann über dieses Themas d.ie den nachfolgender:
Ausführungen zu Grunde liegt. Der Verfcpsser be«-
merkt dort bezüglich der-T eben. erwähnten eigenthüiik
lieben· Erscheinungen in der in Attika entsprungenen
Tragödie: Dieses ist auch der Grund, weshalb wir
bei den drei großen Tragikern der Griechen den-
selben Gestaltetts wiederholt auf der Bühne(begegnen.
So erscheint Klytaemnestrm die treulose Gattin des
Agamemnoty in 31 Tragödien 5 mal, Jokastes welche
ihren Sohn Qedipus hei«rathet, 2 mal, Helena 3
mal und Andromache 2 mal. Von verheiratheten
Frauen begegnen wir Elektra 4mal, Antigone 3 mal
und Ismene 2 mal. — e ·

Eine ähnliche Gleichmäßigkeit bei unseren« Dra-
matikern würde sehr ermüdenir wirken, noch mehr
würde dieses aber der Fall sein, wenn unsere Dich-
ter sich auch jenen anderen Zwang auflegen müßten,
der damals nicht zu umgehen war, nämlich den, daß
der Stimmungkreis, in welchem sich die Heroen und
Heroinen bewegen, durchweg auch ein heroischer sein
mußte. Ein bürgerliches oder Familien-
lebe n, wie wir es in unseren Dichtungen zuweilen
finden, war der. heroischen Zeit vollkommen
fremd. Fürsrinnen uudihre Töchter waren da-
mals die beskgstigtensikieblinge der: Tragödie, und
denkwürdig«sz schien ngrsiyas sie erlebt und gethan
hatten, welches Schiäälsich an ihrem, Hause wun-
derbar· oder gräßlich erwiesen hatte; Wir begegnen
auch .nicht einer einzigen Gestaly die unserem Be-
grissedes ,,Bürgerlich·en« entspräche, "-.dereIn· Ver-«
hältnisse und Gedankenkreis sich. mehr an die tägliche

Erfahrung ais an· die Ereignisse der« Heroensage
anlehnteI « ·

·«

·
«

« «» ··

»« Die Leidenschaftlichkeit und · Aizs»daiier,· »Mit« derdise e Gkiechm immer rund-zweier« swisedxksz .diisejkbe«ii
Schicksale und "Cha«rakier"e , mit« Interesse« verfolg-
ten, erklärt«"sich" nur« aus ihrer Liebhaberei für
die. erhabene Welt, die« ihnen in den Tragödienentgegentrat. · «»Allerdings » mußte nun

·, auch
der Dichter seine Frauengestaiten jedesmal
seiner Zeit nahe bringet: und« dieses· sowohl» durchdie Behandlung des sittlichen Elementes, «wi·e· auch
durch die· Form, in der sie sich aussprechen. Mochten
also bei einer Uinsormung der Frauen aus der epi-
schen Ueberlieferujig für die Zwecke« der dratnatischen
Darstellungen auch die Empfindungen heroisch blei-
ben «—- die Art, sie kundzugebem ivurde durch die
indiviiduelle Eigenart des Dichters und des Publikum,
dessen Beifall er gewinnen, oder dessen Anschauungen
er belehrend-beeinflussen wollte, durch die ganze Fär-
bung der Zeit, für welche er schrieb, merklich bestimmt

Bei der psychologischen Begründung der Hand-
lungen und Stimmungen verfolgte man auch einen
eigenen Weg. Von der« Sage war z. B. einmal vor-
geschrieben, daß Klytaenitiestra ihrem Gatten untreu
wird und ihn, als er, von Troja eben zurückgekehrtz
einBad nimmt, erschlägh Neugierig aus die Be-
FTÜUVUUS des Mordes konnte selbst der atheuische
Zuschauer nicht sein, nur auf die Form, in» welcher
das Altbekaiinte von Neuem geboten wurde. Jene
Fürstin kann Entschuldigung für ihre Untreue und
ihr Vskhältniß mit Aegisthus nur herleiten aus ihrer
männerliebenden Natur, aus der Unfähigkeih ohne
Liebe zu leben. Wie begründet sie aber, daß sie ihn
Hierbei? Nicht so, daß sie sagt, es sei zclls Cvtlfe-
quenz ihres neuen Verhältnisses jener Mord gesche-
hen, sondern so, daū ja der Vater Agzyneknnoii dieIphigenia, ihr Kind, geopfert habe. Ä? der Sohn
Oresies ihr Vorwürfe macht über den Gattenmorh

erttzidert sie,». die Moira (das Schicksal) -s·ei »Sihul«dgewesen, daß"sie seinen. Vater getödtethabr. Y So istdenn, entgegnet Orest, die Moirajestzi ebenso daran
Schuld, daß Du selbst den Todvon mir erleidenwirst. Soswird die Opferung -der Iphigenia, seiner
Tochter, ein stehender Grund, welchen die Mutter
stichhaltig findet für ihre mörderifche That der Wie-»
dervergeltungg . « s .

Alle Frauensder griechischen Tragödie tragen aus-·,
wie vom Zufchaner durchauss verlangt wurde,
etwas KraftvollzGntschiedeiies an sich; Eine gewisse
Starrheit der Empfindung und des Willens ist ihnen»
durchgehends eigen. Sie kennen kein Schwanken,
keine Reue; in Haß und Liebe höchst energisch, thun
und leiden sie, ohne je non des Gedankens Blässe
angekränkelt zu werden. Nur ein einziges« Mal
spricht Klytaemiiestra bei Euripides Reue über ihre
That aus, sonst ist Alles, so wies es gethan wird,
nothwendig und gut. Bei gewissen Vorgängen ge-
nügte es einfach, auf den Rathschluß der Götter zu
beweisen, denen es nun einmal so und nicht anders
beliebt habe. -

Unter der Ungnnst solcher Verhältnisse mußte na-
türlich die Darstellung der Frauen auf der attisehen
Bühne leiden. - Sehen wir uns dieselben näher an,so kommen fünf durch ihre und zwanzig ohne ihre
Schuld in Unglück und Leid, wenn überhaupt der
Name Schuld da angewandt werden kann, wo sich
Jede auf den Willen eines Gottes oder der Moira
berufen konnte. Von jenen fünf werden zwei in
Folge von Eifersucht-von Unglück betroffen, die drei
anderen leiden wegen ihres ungezähmten Liebesdran-
ges. Von den übrigen zwanzig heirathet eine un-
wissend ihren Sohn, drei haben Kummer um politi-
sches nnd Familienunglüih eine zerreißt im Wahn;
sinne ihren Sohn, eine erhängt sich, eine trauert« über
das Verhängniß, eine andere will sterben, um dein
Gatten das Leben «zu retten, drei vertreten Empsi n
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(24. Juni) aus Paris: Heute Nachmittags war
ein außerordentlicher Ministerrath einberufen, um
entscheidende Beschlüsse hinfichtlich des Verlangens

öder Admiräle zu fassen. Das Piittelnteerckseschxpsdsk
unter dem Befehle des Admirals Krantz kst hEUkE
vor Tunis eingetroffen, um sich dortzut Abfahkt
nach Aeghpten bereit zu halten. Dasfslbs bsstehk
aussechs Panzerschifseki und zwei Avisos und hat
ein Effectiv von ficnftausend Mann, sowie UEUUZTS
große und achtzig ReoolvewKanotteti an Bord.
Wie ferner dem »Tecnps« aus Marseille genceldet
wird, wurden nicht weniger als zwanzig Transporv

.-schiffe in Bereitfchaft gestellt, welche an 30,000
Man» mit Cqvglleritz Artillerie nnd allein nöthigen
Materiale transportiren können. Außerdem werde
ein Reserve-Geschwader bestehend aus zehn Panz«-
fchiffen ausgerüstet. Wenn der ,,Te·mps« nicht
ühkktkeihtz wird Frankreich binnen acht Tagen die
stärkste Secmachh welche jemals gesehen worden, be-
reit haben« Wenn dem wirklich so ist, könnte man
fragen, gegen wen diese colossalen Rüstungen ge-
richtet find. Um an der aegyptifchen »Expedition«
Theil« zu nehmen, bedarf es doch solcher Streit-
ktafte nicht. » « —

s Auch Indien wird voraus-sichtlich »die Ehre
hsahen«, sich an den rnilitärischen Groszthaten Groß-
britairiiiens in A e gy p te n zu betheiligem Ueber
diese ev. Betheiligung indischer eingeborenerTruppen
wird »der ,,«Ti1nes«.

·

ans Kalkutta gemeldet: Aus
;England-sind Befehle eingegangen, welche die Militäw
Behördenjanweisetnsich in Bereitschaft zu halten,
um eirkExpeditioncorps nach Aegypten zu entsenden,
welches mit einem Expeditioncorps aus England
cooperireit soll. »Die indische Regierung wird, folg-
splichnach Empfang·telegraphischer Weisungen« von
Botnbay eine 10,000 Piann starke Streittnacht aller
Waffengattuctgen ·» vollständig eqnipirt mit Transportk
wagen«und»CommissariakVorräthen absenden. Die
ByztlzbnhetcRegierung hat. sich eine Lfiste -aller für
denszunvårzügllchen »« Transporti von Trnppen ver-
fügbaren Dan1pfer-verschafft. Von der Presse· ist
hegfvorgehoben ««wo-r.de»n, daß einaegyptischer Feldzitg
vonszdenspeingeboretjen indischen Truppeti mitder
lebhastesteii Befriedigung würde begrüßt werden, und
daß dieseiTruppen« weit geeigneter als europäische
Truppen für einen Soinmerfeldzttg in Aegypten
sind. Uebexdiess würde die iudische teichte Cevauetie
nnschätzbar für Patrouillenzwecke sein, wenn es für
nothwendig erachtetf werden sollte, tnilitärische Vor-
sichtmaßregelit zn ergreifen, um die Ufer des Suez-
Canales gegen Beschädiguttg zu schützem

Inland
Damit, 29. Juni. Die tieneste Nnnnner des

»Reg.-Anz.« veröffentlicht das Allerhöchst untercn 20.
April c. bestätigte Reichsrathsgutachten »über die
Gründung« des Alexander-Gym-
nasium in Birkenruhe Das Gutachten
spricht sich dahin aus: ·

1.» Der LivländischeciRitterschaft ist die Eröff-nung eines auf den Namen des Kaisers Alexander
II. gegründeten Ghmtrasittm in Birkenrnhe im zwei-
ten Semester des Jahres 1882 zu gestatten.»

»2. Anf diesessGymnasium ist das am 4. Juni
Isgoenrexhdchst bestätigte Statut des: Lehkenstettett
dsesödsörptschen Lehrbezirks anszudehnert, und« zwar
sind dabei folgende Bestimmungen» einzuhalten:

a) Das zum Ressort des Ministers der Volksaufkläruiig
gehörige Gymnasiutn wirdszdein Curator des Dörptschen
Lehrbekzirks 11ntersteJst.«""hJ Dasselbe wird unterhalten
von der aus der- Reichsrentei der Livländischeii Rit-
terschaft hiefür assignirten Summe, von der-»ein-
fließenden Schulgelderii und aus den Mitteln ge-
dachtet Ritterschaft. o) Die Verwaltung des Einm-
nasium in wirthschaftlicher wie auch in pädagogischer
Beziehung wird einem Schulcollegium anvertraut,
welches, nach der Wahl der Ritterschaft, aus einem
Vorsitzenden und mehren Gliedern besteht; der Vor-
sitzende wird vom Nkinister der Volksaufklärung auf
Vorstellung des Curators bestätigt und nimmt an
ans« Vekekhxmgem iwecche sich auf diese Austait be-
ziehen, im Conseil des Curators des Lehrbezirks mit
den Rechten eines Mitgliedes desselben Theil. d) Zu
den Obliegenheiten des Schulcollegium gehören: die
Wahlder Beamten des Gymnasium nebst Fixirung
der Gage derselben, die nähere Abgrenzung der Rechte
und Pflichten des Directors und der Lehrer, endlich
die Aufstellukig von Regeln über die Schulordnung
gleichwie über die wirihschaftliche Verwaltung der
Anstalt und der mit ihr verbundenen Pension. e)
Das Schulcollegium hat dem Curator des Lehrbe-
zirks alle seineSatzungen und Anordnungen mit Aus-
nahme derjenigen von wirthschaftlichem Charakter
vorzustellen. f) Jm Falle der Nichtübereitistimmung
mit irgend einer Bestimmung des Schtilcollegium
übergiebt der Curator die betreffende Angelegenheit
dem bei ihm bestehenden Conseil zur Prüfung. g)
Der Director des Gymnasium wird, nach vorgängi-
ger Verständigung mit dem Landraths-Collegirrin,
von. dem Schulcollegiuni gewählt und vom Minister
der Volksaufklärung in seinem Amte hestätigiz die

Lehrer werden auf Vorstellung desspDirectors vom
Citratordes Lehkbezirks in ihren Aemtern bestätigt.
h) Der Director nnd die Lehrer genießen dieselben
Vorrechte im .Staatsdietiste, wie die ihnen gleichst»
henden Beamten— des Dorpater Lehrbezirks, mit Aus-
nahme des Rechtes auf Pensionirung und auf Zu-
billigung einmaliger Unterstützungen von Seiten der
Krone; im Falle der Ueberführuiig der in Rede ste-
henden Lehrkräfte in KrotuAnstaltery wird ihnen die
in. Birtenrnhe verbrachteLehrzeit in die gesetzlich
fixirte Frist zur Erlangung der Pension oder. ein-
maliger Unterstützxingen mit eingerechneh doch erhal-
ten sie ev. die Pensionen oder einmaligen Unter-
stütznngen nur in demjenigen Betrage, welcher der
Zahl der von ihnen in» KromDiensten zugebrachten
Jahre entspricht. i) Den Schülern, welche mit dem
Zeugnisse der Reife die Anstalt verlassen, stehen alle
diejenigen Rechte zu, welche nach beendeteni Cnrsus
die Schüler der KrowGymnasien haben, falls der
Lehrplan der ersteren Anstalt nicht geringere Anfor-
derungen an die zu Unterrichtenden stellt, wie derje-
nige der letzterem

s. Zum Unferhalte des auf den Namen des
Kaisers— Alexander II. gegründeten Gymnasium in
Birkenruhe ist alljährlich die Summe von 10,000
Rbl. aus de: Reichsrentei der Livländischen Ritter-
schaft zur Disposition zu stellen, welche Summe in
die einschlägigen Unterabtheilungen des Ausgabe-
Budgets des Ministeriiim der Volksanfklärung ein-
zutragen ist. «

Der jüngere Bezirksinspectors - Gehilfe, Tit.-
Rath v. B a h d e r, ist vom l. Juli c. ab., seiner
Bitte gentäß, wegen Krankheit der Livläridischen
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Gouvernemekits-Accise-Verwaltung» als außeretatmäßk
ger Beamter zugezählt worden. Der Schriftführer

Z. Livländischen TBezirksaccise - Verwaltung,
Friedrich Ko eh, ist zum jüngeren Bezirksinspectors-
Gehilfen des l. Bezirks ernannt worden.

Kiyo, 26. Juni. Der Chef der 29. Jnfanterie-
Divisiom General-Lieutenant W e »; ne r , verläßt,
wie die Rig. Z. erfährt, demnächst seinen hiesigen
Posten und wird das Couimando über die 6. Jn-
fanterie-Division übernehmen. « .

In Filum ist das Jnstitut de"r Dienst-
m ä n n e r, welches sich bisher großen Anklanges
beim Publicnm zu erfreuen hatte, kürzlich eingegan-
gen, weil der Unternehmer, Rosenberg, nicht im
Stande war, die gesetzlich erforderliche Cantion von
7500 Rbl. in baarem Gelde zu hinterlegem

St. Dritten-arg, 27. Juni. Der Schmerz um den
Hintritt General M. D. Sskobelews tritt
uns aus allen russrschen Blättern in voller Frische
entgegen. Die »Neue Zeit«, welche ihr Trauerge-
wand noch nicht abgelegt hat, widmet auch heute dem
Hingeschiedenen fast die ganze erste Seite ihres
Blattes, und alle Organe beeifern sich, kleinere Epi-
soden aus dem Leben des »Weißen« Generals, oder
Momente aus den letzten Tagen desselben wiederzu-
geben. Sehr tactvoll werden dabei Anspszielnngen
auf die bekannte Pariser Rede des Verstorbenen ver-
mieden, Und nur die russ St. Bei. Z. nimmt die
dprt gefallenen Worte als besonders theures Ver-s
mächtniß des Todten entgegen. »Die Rede«, meint
das Komarowsche Organ, »welche Sskobelew in Paris
über dieDeutschen hielt und die ihm soviel Schmähun-
gen zuzog, obschon sie voll Wahrheit way-wird für
das russische Volk allezeit die Bedeutung eines Ver-
mächtnisfes des großen nationalen Helden haben.
Mehr als einmal werden »wir in Zickuiift dieser
prophetischen Rede« gedenken müssen.« Jm Gegen-
satze hierzu berührt es angenehm, daß die. »New Zeit«
gelegentlich die besondere Verehrung, die Sskobelew
einem preußischen Generale gegenüber gehegt, hervor-
kehrt. —- Seltesn hat jeden Falls ein Tod esfall so
allgemeine Theilnahme in Rußlaiid erregt, wie der
vom 25. Juni dieses Jahres. Die Händler des
»Gostinni Dwor«, berichtet u. A. die St Bei. Z»
beschlossen gleich nach dem Bekanntwerdeti »der Trauer-
knnde für den ans dem Leben gerissenenHeldeii eine
Seelenmesse halten zu lassen. Einige Stadtverordnete
haben den Wunsch geäußert, es möge eine außeror-
dentliche DumasSitzung einberufen werden, um die
Frage zu berathen, wie das Andenken des- Generals
Skobelew verewigt werden könne. Mehre Fabrikan-
ten wolleu am Tage der Bestattirng des Generals
die Arbeit in ihren Fabriken einstellen, damit die
Arbeiter diesen Tag dem Gebete für das Seeleuheil
des Verstorbenen widmen können. Viele St. Peters-
burger, besonders Vertreter des Kaufmannsstandes,
sind bereits am Freitage mit dem Courierzuge nach
Moskau gereist, um der irdischen Hülledes Todten
die letzte Ehre zu erweisen. Die Telegramine mit
der verhängnißvollen Nachricht wurden »den Colpor-
teuren geradezu aus den Händen gerissen. — Die
»Pet. Gaseta« ihrerseits erzählt nicht ohne einige
kräftige Seitenhiebe für Börsenspeculanten und Joh-
ber, daß die Freitags-Conrsbörse eine ungemeiu be-
suchteund belebte gewesen und das; dort der Berliner
Wechselcours mit der Hiobspost ans Moskau in engsten
Zusammenhang gebracht worden sei. -— Jcn Lager
zu Krassnoje Sselo traf die Todesnachricht bereits
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um 10 Uhr Morgens ein. Entblößten Hauptes
vernahmen» sämmniche Officieke sind, Vkaknkschaften «»
den »Es-Inhalt der Depesche, deren Wirkung eine «.

wahrhaft niederschmetternde gewesen sein soll. Gene-
M! TIchEkUjCjeW hat telegraphisch die Veran-
staltung von Seelenmessen in allen Truppeiitheilen
des General- Gouvernements Turkestan angeordnet.
— AUch VEV Kkkegsmkllkstsy General-Adjutant Wan- «?

UNDER, hat Uclch Moskau begeben« «— Genera! ·
Sskobelew war erst am 23. Juni in Moskau einge-
trossen und im Hotel Dussaiix abgestiegen. Den fol-
genden Tag verbrachte er unter heiteren Gesprächen «
mit seinen Freunden; um 6 Uhr verließ er, dem St.
Pet. Her. zufolge, das Hotel und kehrte um Mitter-
nacht zurück. Auf sein Zimmer sich begebend, klagte
er über Brustbeklemmung, entkleidete sich ,

legte sich
zu Bette und starb in den Armen seines jungen Ad-
jutanten. Der intime Freund des Verstorbenem
Akssakony weilte den ganzen Freitag am Todteubetta
Den ganzen Tag umstanden Hunderte von Menschen
das Hotel. -— Die Aerzte sollen, wie der »Neuen i
Zeit« gemeldet wird, nach erfolgter Section erklärt
haben, General Sskobelew würde unter allen Umstän-
den kein langes Leben beschieden gewesen sein; auch
sein Vater ist am Herzschlage gestorben.

T—- Die St. Bei. Z. dem entirt das jüngst
von ihr gebrachte Gerücht von dem angeblich bevor-
stehenden Rücktritte des Finanzministers v. B ung e
als jeder Begründung entbehrend.

—k Die K achanow’sche -Comnrission-
hat vom 15. April an bis Piitte Juni 26 Special-
Berathungen abgehalten. Jede Sitznng währte etwa
fünf Stunden. An Stelle des zurückgetreteiien Mi-
nistergehilfen Gotowzew wird setzt Geheimrath Dur-
nowo an den Sitziingen Theilnehcnesxii « « « «

—- Wie die ,,St. Pet. Med. Wchsch.« erfährt,
soll die Zahl derjüdischen MilitäwAerzte
auf 5 PCL des ärztlichen Gesammtbesiatides luden
Truppentheilen beschräukt werden» Im Kiewschen
Militärbezirke, wo die Zahl der jüdischeti Aerzte
dieses Procentverhältiiiß weit übersteigt, beabsichtigt .
nian diese Norm von t5 pCL durch Ueberführung
der überzähligen jüdifcheii Aerzte in andere« Militär-
bezirke allniälig herzustellrm Auch in der tnilitäsr-
mediciiiischen Akademie soll die Ausnahme von jüdi-
schen Studirenden in diesem Verhältnisse beschränkt
werden.

In Wludimir hat ein großer -B«r a n d gewü-
thet. Wie der Most. Z. telegraphirt wird, starideti
daselbst am 26. d. Mts. drei Straßen in ; vollen
Flammen. . »

III! Wilmkschkn sieht man, wie das örtliche Blatt
berichtet, einer so glänzenden Er n te entgegen, wie
sie ,,seit Menschengedenken« nicht zu verzeichnen gewe-
sen ist. Der Roggen hat stellenweise die Höhe von
372 Arschin erreicht, und die Gemüsegärteii und Wie-
sen geben den reichsten Ertrag. «

490. Sitzung - ·

der Gelehrten Eslnischeti Gesellsaft
. am 5. (l7.) Mai 1882. e

(S chl u ß.)
Ferner legte der Secretär die nachfolgende Zu-

schrift des— Herrn Professor Dr. Fr. Rühl in Kö -

nigsberg (d. d. Z. Mai) vor: -

In der 483. Sitzung der- Gelehrten Estnischen
Gesellschaft hat. Herr Prof. Grewingk über den von

dungerrder Mutter und. Gattin, - seine « springt dem
todten Gemahle auf den Scheiterhanfen nach, «eine
wirldspszuiEhren dszes todten· Achill geschlachtet, und
eine "andere«»·muėd«eni· Zorn derArteiins zicmiOvfer
gebracht werden &c; rcy »» - "«

« j" «

i «Unglü«ckliche·«Liebe« kommtknur einmal, bei Phädrcy
vor,«"szund"mit"der hates anch noch eine besondere
Bewandtniß Für eine Handlung, in« welcher ein
Liebespaar nach allerlei «Prüfungen sirh endlich ge-
winnt und idealistisch den Widerstand der istumpfeii
Welt besiegt, hatten dieGriechen keinen Sinn.

»Dort« ist nichts von heroischem Kampfe, treuem
Ausharren, tiefster Anbetung des Gemüthes oder seg-
nender Entsagung mit einem. ,,brich o Herz, was
liegtdaran«, bemerkt der Verfasser der genannten
Brochüre sehr richt»ig.

Dagegen sind eine realistisch wahre, « durch-
aus gesunde Schilderung der Freuden, welche
die Kypris schenkt und der Schmerzen, wenn
ihre Gaben entbehrt werden müssen, eine rei-
zende Erhebung des siegreichen Liebesgottes und
das naive Bekenntniß, wie· gern man seiner Gewalt
unterliegt, nicht zu verkennen.

Der Grund für alle diese sonderbaren, unser
modernes Leben befremdenden Erscheinungen lag wohl
hauptsächlich mit darin, daß die Frauen in viel
höherem Grade als bei uns ohne Theilnahme am
und ohne Geltung im öffentlichen Leben dastanden.
Außerdem waren die Frauen weder Seele noch
Mittelpunkt des Hauses und ohne Einfluß auf die
Erziehung der Kinder, sie waren einfach passive Ge-
fährtinnen ’des Mannes, Sklavinnen, welche die
häusliche Arbeit verrichten, und Freundinnen, denen
diegeiftige Gemeinschaft mit dem Gatten über Alles
ging. Das Familienlebenskonnte unter solchen Ver-
hältnissen alsokeine Verherrlichnng in der Tragödie
finden, da die Ehe ja auch nicht »als sittliche Ge-
meinschaft galt. -

Niemals ist im alten Griechenland ein Pilosoph
für die Emancipation der Frauen aufgetreten. Ihre
sociale Stellung blieb« ewig dieselbe und nur die
Komödie bespgöttelte es, wenn dieFrauen sich der
Regierung beniächtigen wollten. «Da im Volke selbst
nie der Gedanke an eine Reformatioxi der Stellung der
Frauen lant"tvurde, fühlten natürlich auch die« Dichter
keinen Beruf,·einen solchenausztisprechens Auch die
Frauen selbst klagen nie über dieihnen angewiesene
Stellung, sondern höchstens über ihre natürliche Orga-
nisation. Dabei haben wir aber sehr erhebende Beispiele
von uneigennütziger Aufopferung in langem Leiden. Auch
eine schwärmerischgsentimentale oder religiös-bigotte
Richtung kannte man nicht; alle stehen durch Kraft
und Wildheit der Empfindung der Natur näher als
wir und sind frei von dem leidigen Bildungkrame,
welcher bei uns «so selten eine wohlthätigs und
ästhetisch gefällige Ergänzung der Frauennatur
bildet. »

Die Liebe zu den Kindern tritt uns überall als eine
naturgemäße Erscheinung entgegen, ebenso kann das
schwesterliche Verhältniß bei uns nicht tiefer und
inniger gedacht und geschildert werden, als es uns
in der griechifchen Tragödie entgegentritt.

Fast von gleicher Geinüthsbeschasseiiheit wie die
Frauen werden uns auch die Göttinnen geschildert.
Jinmer begegnen wir der Heftigkeit und Rücksichk
losigkeit in Liebe und Haė Am Meisteu von unsern:
Geschmacke abweichend ist die Offenherzigkeitz cnit
welcher sich verheirathete und unverheirathete Frauen
über Liebe nnd Ehe aussprechen. Dabei macht es
gar keinen Unterschied, zu wem sie sich äußern, oder
ob die, welche darüber verhandeln, gelegentlich Mutter
und Tochter find. Die Aeußerung des Natürlichen
wird eben für natürlich gehalten. Griechische Sitte
war von unserer eben zum Theile gewaltig verschieden;
ebenso aber anch die griechische Sittlichkeit. Uns
scheint zur Vollendung dessen, was wir Weiblichkeit

nennen, bei den Griechen Manches zu fehlen; da-
gegen .si»ud sie mit s einigen besonderen Neigungen
und der. ursprünglich wilden Art des Empfindens
ausgestattet, welche wir als einen Ueberschuß der
herpischen Zeit ansehen. »

»
· Daß wir auf der modernen Bühne nicht mehr

den naturalistischen Anstrich der griechischeii Frauen
wiederzufinden wünschen, hängt mit« unserer verän-
derten Bildung und Ainsicht vonden Frauen zusam-men. Innerhalb zweitausend Jahren hat sich eben
das Wesen und »der Begriff der Friiu verändert.
Wir wünschen das, was an den griechischen Frauen
nochrein und hefiige Natur ist, Verwandelt und
gemildert, so daß aus bloßer Sitte etwas Sittliches,
aus natürlicher Wiedergabe eine ästhetischellmformung
hervorgeht. »

Literarisrhes e
—b—. Unter Tungusen und Jahr-te n von Ferdinand M ü l l e r (Verlag von F. A.

B r o ck h a u s, Leipzig 1882.) s Mehr denn je hat
sich im Laufe der letzten Jahre die Aufmerksamkeit
der gesammteu gebildeten Welt dem hohen Norden,
und vor Allem dem Norden Asiens zugewandt und
allenthalben regt sich, zumal nach der bahnbrechen-
den Errungenschaft eines Nordenskjöld, gesteigertes
Jnteresse für jene weiten Gefilde, in denen noch
jüngst ein Theil "der wackeren Schiffbrüchigen von
der ,,Jeannette« der Wissenschast zum Opfer gefallen
M. Aus der Feder unseres Landsmannes des aus
Riga gebürtigen, gegenwärtig in St. Petersburg
wirkenden Oberlehrers F. M ü l l e r, ist nun soeben
ein umfassendes Werk erschienemwelches dem Streben
Zmch Belehrung über jene der wissenschastlicheti Welt erstsetzt sich erschließenden Gegenden ebenso zusagende,
als reichhaltige Nahrung bietet. Der Autor hat an
der, aus Initiative des Akadeniikers F. Schmidt in den
JThren 1873—1875 von der kais. russischen Geogra-
phkfchett Gesellschaft ausgeriisteten Expeditioii zur Er-
fvtfchung der so gut wie ganz unbekannten FlüsseTttnguska und Olonek theilgeuommen und nun, zu-
meist sich auf die bereits während der Reise gemach-

ten Aufzeichnungen stützend, die Erlebnisse und Er-
gebnisse jener Expeditiori in anschaulicher Weise ge-
schildert. Da die einschlägigen; ausgezeichneten und
sehr unifasseirderi Arbeiten xssaroti W r a n g e l l’ s
nnd v. M i d d e n d o r f f « s fast nur in wiss-en-
schastlieheirKreisenbekacintsgeworden sind, darf der
Verfasser sich mit Recht der Annahme hingeben, mit
seinem «Werke eine wesentliche Lücke in der populär-
tvisserischaftlicheri Reise-Literatur ausgefüllt zu haben.
i— Und in der That diirste dasselbe für den Laien
ebenso- sehr wie für· den— Fachmann eine anziehende
Lectüre bilden. Der« Verfasser— weiß, ohne sich den
Vorwurf oberflächlicher Schilderung zuzuziehen, alle
Seitennorwsibirischeu Lebens in sesselnder Weise zu
berühren nnd uns nicht nur über die Natur des
Landes, dessssn Fauna, Thierwelh klimatische Ver-
hältnisse &c» sondern auch über die Lebensart den
Charakter, die Religion der Tungusert u. dgl. m. zu
unterhalten und zu belehren. -— Viancherlei in die
Schilderung der Reise eingestreute Episodeu tragen
nicht wenig zur Belebung der Darstellung bei. —- Das
Buch bietet viel des Jnteressantem uudwir schließen
mit dem Wunsche, es möge sich,auch in unserem
Leserkreise zahlreiche Freunde erwerben. »

»

Maunigfaltigerr ·

Ja» Rev al bewegte sich, wie der Rev. Z.
mitgetheilt wird, am Abend des 23. d. Mts. zwi-
schen 9sund 10 Uhr ein seltsamer Zug aus
der Gegend vom Russischen Markte durch VII?
Dörptsche Straße den Lacksberg hinan zum Obeketl
See. Voran schritt ein Mann in estnischer Trachk
mit einer schwarzen Tranersahne; ihm folgte ein
zweiter in derselben Kleidung, welche-n Auf del!
Rücken ein Placat besestigt war, das in großen Buch-
staben in estnischer Spraehe mit den Worten be—-
drnckt war: »Der »Tallinna Töpras«
wird beerdigt; heute ist sein Sterbetagi«. Zugleich
hielt derselbe Mann in jeder Hand einen PTIckCU
Zeitungen, anscheinend Exemplare des ,,Tall. Söber.«
Zwei Andere trugen zwei SchAUfSIU- SUbstVM
ständlich schloß sich diesen vier geistvollen Schergen-
des jungestnischen Fanatisurus eine Msasse Pnblicum
Und eine Schaar von Straßenjnngen an, welche
diese aberwitzige Procedur mit Neugier» ansahen.
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de Goeje entdeckten Bericht des Jbrahim ibn JakUb
über Slaven und Preußen gesprochen und einige

— weitere Bemerkungen daran geknüpft. Zu dem auf
· Preußen bezüglichen-Theil —- ich nehme nämlich mit

de Goeje an, daß Jbrahim in der That von den
- Preußen reden wollte, nicht, wie ihn sein Extekpkvt
« sagen läßt, von den Russen — glaube ich einige

Zusätze machen zu follen.
" Bereits Haag in den ,,Baltischen Studien« 31.

Jahrg. S. 76 hat mit Recht die Vermuthung de
Goeje-s zurückgewiesexz daß Frauenburg am frischen
Haff mit der ,,Stadt der Frauen« bei Jbrahim in

, Verbindung zu bringen sei. Die Stadt hat ihren
Namen von Unserer Lieben Frau und es ist dabei
nicht einmal an jene altpreußische hohe Frau (Do-
mina) zu denken, der einst jenes ganze Gebiet ge-
hörte und die is später dem Bischof zur Gründung
der Stadt und der Domkirche überwies. Es ist da-
für ganz gleichgiltig, ob das heutige Frauenburg
etwa auf einer alten Tempelstätszte erbaut worden ist
oder nicht. Von vornherein war anzunehmen, daß
es sich mit dem von Grewingk erwähnten Frau e n-
do rf ebenso verhalte. Das wird mir durch ein
Schreiben des Herrn Prof. Dittrich in Braunsberg
bestätigt. Jn demselben heißt es: ,,An der Stelle,
wo das jetzige Dorf Frauendorf bei Mehlsack (früher
Amt Mehlsack) liegt, gab es früher nur ,,s01itudines,
silvae an« nemoraN Jm Jahre 1342 grüudete
das Kapitel von Ermeland durch Urkunde vom
17. Juli ein deutsches Dorf und legte ihm den Na-
men ,,Vrowendorf« bei. .,,Locaci0nem villae teu-
thunice

, quam vrowendorf nominari v01umus«
— heißt es in der Urkunde. Oft: cod. dipl. warm.

H, 17. Es ist also( zweifellos, daß der Name
durchaus nicht, wie bei andern Dörfer»n, mit irgend
welchen localen Verhältnissen, alten Landschaftsnamen
u. dgl.· in Beziehung steht, sondern einfach vom Ka-
pitel gegeben worden ist, das dabei gewiß an nichts
Anderes gedachti hat, als an »Unsere liebe Frau«. So
war’s mit Marienwerdey Marienburg, Frauenburg,

» so auch mit Frauendorfs Man braucht ja auch nur
an die Beziehungen des deutschen Ordens zu ,,unseren
lieben Frauen« zu denken, um die Menge der nach
ihr benannten Orte erklärlich zu finden« Also auch
Frauendorf hat nichts mit irgend einem fabelhaften
Amazonenvolke zu thun. , «

Die Amazonen werden bei den verschiedenen Au-
toren, ivie des Alterthunis so des Mittelalters, immer

« weiter in halb oder kaum bekannte Gegenden gerückt;
und im Mittelalter verschmolzen mit lebendigen Sagen
die analogen Fabeln des Alterthums zu einem wirren
Gemifch, aus dem es häufig schwer ist, die ursprüng-
lichen Bestandtheile wieder auszusondern Was un-
serem Jbrahim aber von Otto I. erzählt worden ist,
beruht auf einer Vermischung zweier Stellen des
Justinus, deren Kenntniß der Kaiser vermuthlich
irgend einem Gelehrten seiner Kapelle verdankte.
Es wird dadurch aufs Neue bewiesen, welcher Posau-
larität sich dieser Autor im Mittelalter erfreutes Die
Stellen lauten : . sz

« U, 5,12: scyihae autem iertia expeditione
Asiana cum annis octo a coniugibusg et liberis
akuissent, seruili bello domi excipiunturt quippe
conjuges eorum longa expeditione virorum fessae
nec iam teneri helle. se(1 deletos ratae servis ad
custxodiam pecorum reliclzis nnbnnt.

— U, 4, 10, 11: Si qui makes nascerentur ein—-
teriieiebantk Virgines in eundem ipsiå worein, non
otio neque lauiücim sed armis, equis, venationihus
exercebant « -

Daė Justinus von dem Gewährsmann Otto’s
direct benutzt worden sei, nicht durch Vermittelung
des Orosius, lehrt eine Vergleichung mit OrosiusL
c. 14 und 15, wo gerade die entscheidenden Stellen«
zusammengezogen und- zum« Theil willkürlich ver-
ändert sind. " . · «

Justinus leitet die Amazonen von den Skythen ab
nnd das mag, auch abgesehen von den nordischen
Sagen, dazu beigetragen haben, sie im Preußenlande,
von dem man erst-seit kurzer Zeit gehört hatte, zu
localisireti. · · «« « »

Wie nahe das lag, zeigt Adam von Bremen IV,
20: Eaec habui quae de sinu Baltioo dir-ekeln,
cuius nullam mentionem audivi quempiam feeisse
dootorum, nisi s01um. de quo supra diximus, Bin—-
hardum. Ei; fortasse mutatis nominibus arbitior
illud fretum ab antiquis vocari paludes seithieas
veI Meotioas, sive deserta Getarunu rutlitas sci-
thiouxrn Was Adam selbst (IV, 19.. 25) über die
,,te1«ra feminarum« an der Ostsee vorbringt, ist ein
Gemisch von Sagen, nationalisirenden Vermuthungen
UUd thörichter Gelehrsamkeit. Gerade in Bremen finden
wir derartige Fabeln bereits im 9. Jahrhunderte hei-
misch W. Wuttkes Ausgabe des Aethieus S. XX.
ssl Von älteren Schriftstellern scheint Adam, nicht
bloß Wie Vsppenberg annahm, Marcianus Capella
Und Siilinusi sondern insbesondere auch Aethicus
zugezogen zU haben. Wenigstens scheinen mir das
Dis! folgenden beiden Stellen zu beweisen. Sollte
Jemand sie CUf Sitte gemeinsame Ouelle zurückführen
können, so wäre das auch für die Kritik des Aethicus
VOU großer Wichtigkeit· Bei Aethicus c. 28 S. 15
Z. 29 ff. Wuttke heißt es folgendermaßen: klomines
eenocefalos nimis famosa indagaijaae sakutags ca—-
pite oanino habere simi1itudinem, reliqua membra-
humana Species; manus et pedes sicut; reliquum ho-

- minum genas, procera Stamm, truculenta speeie,
Wanst» guaque inaudita inter sog«

Quos vieinae gebt-es eirea eos Cananeos appe11ant.
Nam feminaes eornm non praefernnt
tanturn herum simjlitudine m. Damit
vergleiche man die Angabe Adams (IV, 19): Sunt
etiam qui referant eas iieri praegnantes ab hiis qui
praeterennt negoeiatoribus, vel at) hiis quos inter
se habent eaptjvos, sive ab aliis m0nstris.
quae ibi non rara hab Statut. . . . Oumque
peruenerint ad parizum siquid masculini generis est,
sinnt cyn0cepha1i, si quid feminini, specie-
sissimae um1ieres.

Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen,
daß nach den schlagenden Ausführungen von Wigger
in den Jahresbüchrrn für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde, 45. Jahrgang S. 5 f. der
Aufenthalt Jbrahims in Merseburg in das Jahr
973 fällt. .

Dr. Weske sprach über Opferstellen.
Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt die

Herren Professor Dr E. Löning und sind. theoL
Erwin v. D eh n.

· Jlianuigfaltigkn
Ueber den Ausbruch des Feuers beim Bran-

de des ,,Arkadia«-Theaters berichtet ein
Augenzeuge der ,,Pet. Gas.« Folgendes: »Gegen
2Uhr Nachmittags saßen wir im Zimmer bei einan-
der, lasen Zeitungen und sprachen über deniMord
in der Sänger-Straße. Plötzlich hörte ich schreiem
,,Ach Gott, wir brennen l« Sofort lief ich zum ge-
fährdetesten Puncte, dem Theatergebäudg und sah noch,
wie eine kleine Flamme unter den Dachsparren an
der linken Ecke des Theaters an der Außenseite her-vorzüngelte Mit einem Sprunge war ich an der
Thün Kauin hatte ich sie geöffnet,sso schiug die
Flamme von der Deckverschalurig zu den Dccorationeii
hin; eine Secunde später — und es war, als treibe
eine unsichtbare Gewalt die Flammen über die Oielung
des SceneinRaumesz das Feuer zischte und wurde
im Wirbel umhergetriebein erfaßte die Decke-und in
einem Nu stand das ganze Innere des Theaters in
Flammen. Alles, was ich hier erzähle, war das
Werk von zwei Minuten. Während wir zu der
Feuerspritze liefen, strich die Lohe gleich einer mäch-
tigen feurigen Zunge zum Dache des ,,Bauxhall« und
des Wintergartens hinüber. Es entstand eine fnrcht-
bare Verwirrung: der Eine suchte zu retten, Andere
schleppten Feuerhaken und Beile herbei. Die Schau-
spieler und Schauspieleriiinem die Musikey Alle kamen
herzugelausem Jeder wollte retten was« zu retten war—-
aber zu spät! Alle inusikalischen Jnstrumente, alle
Eostüme, kurz Alle-s; Alles wurde ein» Raub der
Flammen« — Beiläufig bemerkt, ist die Ztv eite
Russische Feuerversicherung-Ge-s e l l s ch a ft bei dem Brandschaden nicht betheiligt.

-—, Die Behandlung cariöser Zähne
mittelst Wickersheinstscher Flüssigkeit
soll«anf der im kommenden Monate in Berlin tagenden
zahnärztlichen Versammlung demonstrirt und ver-
öffentlicht werden. Die genannte Flüssigkeit hat
bekanntlich die Eigenschaft, die organische Zersetzuiig
und Fäulniß zu verhindern, so daß man sogar todte
Krebse, Fische und Weichthiere darin viele Jahre
frisch und elastisch erhalten kann. Dabei hat sie
keinen scharfen, widerlichen Geruch wie Kreosot oder
Earboi. Nun ist aber der Knochenfraß der Zähne, die
Caries, nichts Anderes, als ein fäulnißartiger, che-
mischer Proceß, welcher durch die Goidplombe zwar
aufgehoben, aber nicht unterdrückt wird. Es war
daher ein glücklicher Gedanke, diese Wickersheimssche
Flüssigkeit mit einer erhärtenden Eenientplombe zum
Ansfüllen hohler Zähne zu verbinden, wodurch der
Vatient nicht nur weniger Schmerzem Geldopfer und
Zeitverlust, sonder-n auch viel größere Sicherheit des
Erfolges hat.

— Ein interesfsauter Ehrenkrän-
k u n g - P r o c e ß zwischen den Bildhauern B el t
und L a w e s« nahm in voriger Woche die Thätig-
keit des Queetks Bench Gerichthofes in London in
Anspruch. Belthatte sich durch sein eigenes Talent
von einer ganz niedrigen Stellung zu einem sehr
tüchtigen Bildhauer aufgeschwungen. Dadurch hatte
er dem· Bildhauer Lawes, in dessen Atelierer früher
gearbeitet, wohl eine fühlbare Eoncurrenz gemacht,so daß dieser in dem Journal ,,Vanity Fair« einen
Artikel veröffentlichte, worin behauptet wurde, daß
Bett die Statuen und Büsten des verstorbenen De-
kans Stank-h, des Mr. Eharles Kingsley,.des Ca-
nonicus Eonway u. s. w. nicht selbst angefertigt habe.
Da Lawes diese Beleidigung nicht» zurücknehnieiiwollte, so wurde er von Belt verklagt, der eine Menge
von glaubwürdigen Zeugen aus den höchsten Stän-
den vorbrachte, die ihn selbst Büsten hatten ausfüh-
ren sehen; anch erbot sich Beit, den Richter, Baron
Huddlestonq vor« Aller Augen im Gerichtshofe selbst
zu modelliren, welche Offerte der Richter auch annahm,
deren Ausführung aber unt-erblich, da wegen des
Anfangs der Gerichtsferien die Verhandlungen bis
zur Wiedereröffniing der Gerichtshöfe verlegt werden
mußten.

-— Unter der Ueberschrift: ,,F r e V e lha ft e
Kin d e r tr a cht e n« veröffentlicht die ,,Social-
Correspondenz« einen beachtenswerthen Artikel, aus
dem wir Folgendes hervorheben: »Schon oft ist
man in den Kainpf gegen unsinnige, unsitlliche und
gesundheitnsidxige Kindertrachten eingetreten — häu-
fig vergebens, zuweilen aber doch mit Erfolg. So
mögen denn hier wieder einige Mahnwoiste zum
Schutze der Kinder, zunächst der kleinen Mädchen
und mit ihnen zum Besten des ganzen jungen Ge-
schlechtes, eine Stätte, finden. Schon seit Jahren ist
die schnöde Unsitte der ganz kurze n Kleid-
chen für kleine M« ädchen eingerissen. Als
sie aufkann gingen die Damen noch in Schleppen ein-
her, man fand es vernünftig, daß wenigsten die Kin-
der Kleider trugen, in denen sie sich frei bewegen und
tuinmeln konnten. Aber dieferZweck wird doch nicht
minder erreicht, wenn die Röckchen eine Hand breit
über dem Fußknöchel enden, statt wie jetzt kaum die
Knie zu bedecken, an denen auch alle Unterröckchen
und Höschen enden. Das siehi nicht blos häßlich
aus und ist nngesund — denn wennauch Strümpfe
oder Gamaschen von Wolle die Beine bis über die
Knie bedecken, ist es doch kein ausreichender Schuh

Neue Dörptfche Zeitung.

gegen Eckältung im Winter, namentlich des Unter-
leibes -— sondern das Schlimmste, was der weiblichen
Jugend geschehen kann: es läßt das Gefühl der
Scham nicht aufkommen oder ertödet es, wo es vor-
handen.«

— Der große Pianist Hans v. Bülow — so
wird der ,,Volks-Z.« von vertrauenswürdiger Seite
vcrsichert — steht im Begriff, einen R e l i g i o n-
w e ch s e l vorzunehmen; er will sich in den Schooß
der k a t h»o l i s ch e n Kirche auf-nehmen lassen.
Die Liebe führt ihn zur Messe. Die Braut des
Herrn v. Bülow, FrL Schanzer, gehört der katholi-
schenKirche an, wünscht aber ihrerseits keineswegs
den Religionwechsel ihres Verlobten. Herr v. Bü-
low jedoch ist neuerdings der Ansicht, daß Eheleute
nicht nur die Liebe, sondern auch der Glaube nnd
die Hoffnung vereinen müsse. Um seiner ersten Gat-
tin willen —- Frau Cosima ist auch katholisch -—

hatte Herr v. Bülow den Glauben nicht gewechselt.
—— Die archäologische Gesellschaft Griechenlands hat

Ausgrabungen in Epidaurus anstel-
len lassen und es wurden eine ColossQkStatue der
Mi ne r v a und eine CäsarewStatue gefunden.

— Jm Pariser Op ernhausefand jüngst,
als die Lampen auf der Gallerie angezündet wurden,
eine Gas-Explosion Statt, durch welche drei Per-sonen erheblich verletzt wurden. Die Feuerwehr
wandte weitere Folgen durch rasches Löschen der
Flammen ab.

-— Ueber eine mer·kwürd ige P ostsendung
berichtet die ,,Pol. Corresp.« aus K o n st a n t i n o p e l:
Bei Postämtern und Aufnahmeänitern für Eisenbahn-
Frachten sind schon oft die seltsamstenFrachtgüter
zur Beförderung übergeben worden; gewiß aber ist
denselben niemals — in Europa wenigstens —- eine
Kiste so merkwürdigen Jnhaltes zur Weitersendung
überbracht worden, als dem Frachteiiausnahme-Bureau
einer Dampfschifffahrt-Gesellschaft in Snlonichii Die-
ses Bureau übernahm unlängst für Konstantsinopel
eine Kiste, welche auf der Signaturseite links den
Jnhalt mit dem Worte angab : ,,M e n s ch e n k ö p f e«.
Und in der That befanden sich in jenerKiste neun
Menschenköpfe, welche insgesammt Mitgliedern einer
von der türkischen Gensdarmerie bei Luntzi in Mare-
donien anfgehobenen Räuberbande angehörten und
nunmehr, einein. alten» Gebrauche gemäß, nach der
Hauptstadt des Türkenreiches gesendet wurden, um dort
einen ,,sprechenden« Beweis für das rastiose und um-
sichtige Wirken der türkischen Sicherheitbehörden in
den Provinzen zu bilden.

—- Drei Sold atenlagen im letzten Trans-
vaal-Kriege im Hinterhalte. Der Eine fragte: ,,Weshalb
bist Du denn in die Armee eingetreten, Ton1?« —-

,,5.liun«, antwortete Tom, »ich hatte keine Frau und
liebte den Krieg« ——— ,,Ei«, versetzie der Andere, »ich
hatte eine Frau und liebte den Frieden, also gerade
das Gegentheil.« «»

iilcn cllc sinkt.
London, 9. Juli (27. Juni) Der »Observe'r«

erfährt, Gladstone habe -nach Rücksprache mit den
übrigen Ministern beschlossen, die Entscheidung des
»Unterhgiises hinsichtlich des Artikels 14 der Zwangs-
bill anzunehmen.

Reuter? Bnreau meldet aus Alexandrieii vom
heutigen Tage: Eestern forderte der Sultan ganz
formell ArabiPascha auf, nach Konstautinopel zu
kommen; Arabi Pascha weigerte sich aber, dieser
Forderung Folge zu leisten.

Yioktsmontly 9. Juli (27. Juni) Das Trans-
portschiff ,,Malabar« ist mit zwei Regiinentern Jn-fanterie nach Gibraltar abgegangen, wird dort noch
ein Bataillon aufnehmen und nach Osten weiter
gehen. Auch der Transportdanipfer ,,Orontes« istgestern von Gibxaltar mit einem Reginieiite Infan-
terie ostwärts in See gegangen. ·

« Einblick, 9. Juli (27. Juni) Der Danipfer
,,Corråze« ist heute mit 657 Emigrantciy darunter
mehre Polen und Deutsche, aus Alexandrien hier
eingetroffen. Etwa 140 Emigranieu wurden schon
unterwegs gelaudet Mehr als 350 derselben sind
vollstäiidig mittellos. Sie werden morgen ausge-
schifft nnd durch das Hilfcomitö untergebrachh wel-
ches bereits 13,000 Franks gesammelt hat. ——»ZweiPanzerschiffg ,,Heroine« und« »Revanche« , haben,
vollständig ausgerüstet, Toulon verlassen nnd-bege-
ben sich uach den Hyårischeii Inseln, wo sie den
Befehl zum Abdampfen nach Alexandrieti abwarten.
Das Transportschiff ,,Sarthe« wird am Montag
mit Material und Proviant für das Geschwader nach
Alexandrien abdampfem · »

gonsiantinopkh 8.. Juli (26. Juni) Gestem
wurden dieDragomane sämmtlicher Botschafter zur
Pforte beschieden, wo ihnen Depeschen vorgelegt
wurden, woriudie aegyvtische Regierung bestreitendaß Seitens der aegyptischen Verwaltung gerüstet
und der Hafen von Alexandrien versperrt werde.
Es seien vielmehr die fremden Kriegsschiffg welche
den Hafen versperrten Letztere seien, wenn jene
Beschuldiguiigen wahr wären, in der Lage, Trans-
portschiffe anzuhalten, die den Hafen mit Steinen
verschüttet: wollten. Der Khedive habe den Admi-
ralen Seymour und Conrad Zusicherungen ertheilt,
welche befriedigen müßten.

T c l r g r a m m c »
der Jntern.TelegraphekspAgeiitur.

London, Sonntag, 9. Juli (27." Juni) Reuter?
Bureau wird unterm heutigen Datum aus Alcxandrieti
gemeldet: Eine Recognoscirung zu Schiffe hat er-
geben, daß die Armirung des Einganges zum Hafen
mit Geschützeii großen Calibers fortgesetzt wird. Admiral
Seymour bereitet eine Proclamatioii vor, in welcher
er den Machthabern .in Aegypien vorwirft, man
könne ihnen nicht Glauben schenken, und worin er
binnen zwölf Stunden die Uebergabe der Forts
fordert. Falls dieser Forderung nicht entsprochen
würde, werde er mit dem Bombardement beginnen.

JUntsklllk, Montag, 10. Juli («28. Juni) Wie
aus Toulon gemeldet wird, ist an den commacidirem
den General Conrad der Befehl. ergangen, sofort
nach Port Said abzufahren. -—- Behufs Vermehrung
der Zahl der Marine-Osficiere follen die Vorlesun-
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gen für die Marine-Offikiexs-Aspiranten suspendirt
werden. "

Malta, Sonntag, o. Juli 27. Juni) Drei
Panzetschkffe Mit zwei Bataillonen Jnfanterie, einer
Genie-Coinpagiiie, einer Artilleriedzlbtheilung mit
20 Kanonen und einem Transport mit 2000 Tons
Kriegsinaterial ist gestern Abends v« hie» Abg»
gangen. —

Zllkknndtirw Sonntag, 9. Juli (27. Juni). Die
vor einigen Tagen hieselbst eingetroffeueu beide» Ad-
jutanten des Sultans sind nach Konstantinopel zu-
rückgekehrt. »

3ltkondritu, Montag «,
10. Juli (28. Juni).

Gestern im, Laufe des Nachmittags gewahrte man
von den englischen Dampfern aus aegyptische Sol-
daten, welche Gräben auswarfen und Geschützkugeln
von einem Fort zum anderen schafften ——— Calpiexk
und Cartwright haben sich mit dem übrigen Perfos
nal des englischen Ganeralconsnlats an» Bord des
britifchen Admirals-Schiffes begeben. »

Jiltkondriem Montag, 10. Juli (28. Jnnijs
Gestein um 11 Uhr Abends sandte der interiniistischzenglische Generalcorisul Cartwright den Generalcoisp
suln aller übrigen Mächte eine Note folgenden Jn-
halts: »Hiemit beehre ich mich, Sie davon zu szbe-
nachrichtigery daß es wünschenswerth erfcheint, ihre
Staatsangehörigen aufzufordern, Alexandrien inner-halb 24 Stunden nach Empfang dieser Note zu ver»-
lassen und sich aufeinem im Hafen sbefindlichen
Schiffe einznschiffen.« — Sämmtliche Viitglioderdgh
hiesigen Consnlate weilen gegenwärtig an Bord der.
hierbefindlichen Schiffe. »· U « · - «"·· »

J l Sorkiaisjiisrksleaininje ·
de r N e u e n D« ö r,p ts ehe n Z e

London, Dinstag, 11. Juli (29. 3Jnni). YDeUH
Bnreau ,,Reiiter«sz» wird ans Al e x a n i»ez.n·. un-
term 10. Juli (28. Juni) genieldet»»;«»·; Lzxzzz

Admiral Seymour hat dem Connnairgdafzxteii
Garnison notificirt , das Bombardement anfspkzdzig
Forts von Alexanderieii ivezrde niorgensz »(D.i«n,stag)
um 4 Uhr in der Frühe eröffnet werden. e« Die
französische Flotte nimmt an dem Boinbardenient
nicht Theil. — ,- -

Der britische Consul hat alle Verbindungen mit
der aegyptischen Regierung abgebrochen. — Gleich--
zeitig riotificirte erDerwisch Pascha, er maihe ihn
für die persönliche Sicherheit das Khedive verant-
wortlich. « . . «

London, Dinstag, 11. Juli (29. Juni). Ren;
ter’s Bnrau wird unterm heutigen Datum ans« A lex--
andrien gemeldet: s »

»-

Das Bombardement auf die Forts von Alexan-
drien ist heute um sieben Uhr Morgens eröffnet
worden. «« . « »

Bahnoerkeljr von und nach Dort-at. « «

»

Von Dort-at· nach St. Petersbsargp für Pqsssxp
gierenller drei Classenz Abfahrt 8 Uhr Abends. An,-
unft m Taps 11 Uhr 56 Min. Nachspts Abfahrt von Tavs2 Uhr 32 Min Nachts. Ankunft in St. Petersburg 3 Uhr10 Min. Nachmittags «

»

Von Dorpat nach St. Petersburge für Passa-
giere der 1. und 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends·
Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tasos12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunft in St. Petersburg ,9«·Uhr
48 »Mir« Morgens. . -

Von Dorpat nach Redak- Ahfahrt 1 "U-hr 11 Min.«
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt ·-von2
Taps 6 Uhr 30 Min- Abds. Ankunft in Repals Uhr, 27»Min. Ahn. i «« - « r

Von St. Petersburg nach Dorpat für Passa-giere aller drei Clspassem Abfahrt4 Uhr» 3»0·,Mix1.·
Nachmittags Ankunft in Taps Uhrspsss M1n.«-Nachtsi«Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in«Doroat 10 Uhr 31 Min. Vormittags. »

»

· « z» zj
sVon St. Petersburkj nach Dorvatsfur Pafssjii

giere der Lsund 2.«Cl ais-e: Absahrt 9 Uhr Abends»AnkunftiriTaps 5 Uhr-is Min.-Morgens. Abfqhxt »HuTaps 6 Ubr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat -10"·Uhr31 Min. Vormittags. · » s -.-«»·»;».«.,

Von Reval nach Dorpan Abfahrt 9 Uhr 37 Mk»Morgens. Ankunft in Taps -1-1 Uhr 54 Min.·Vorm. Abfahrtr"«von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatäukhvz
33 Min. Nachm. « , - « «

. Der directe Verkehr-über Baltischport nach H aps til-»und
Arensburg wird vermittelt durch. den am« S onntagke um»8 Uhr Abends von hier »abgehenden Zug. - -

·. ».
,-

E Derdirecte Verkehr-über Baltischport nach sH a« pIf a"««l«;»«
A re ns b urg und Rig a wird vermittelt durch denaniDjn s«- f
ta e um 8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug «-Bei Angabe der Zeit ist überall die Loca lzeit des jedes-Z
maligen Ortes verstanden. sz »« z,

Die Preise der Fahr-Billete: ..

von Dort-at nach Tars- 1. Classe 3 NbL .98 Koop-
zCiasse 2 Not. 99 Kop., 3. Classe 1 Not. 53 Kop.; ·

von Dort-at nach Menal- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.
2 Classe 5.Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;

von Dorpat nach Wejenberzu l. Classe 4Nbl.-
91 Kop., s. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kot»von Dorvat nach St. Petersburkp 1. Classe 14 R.
20 Kot« 2. Classe 10 Rbl 69 Kot-» 3. Classt 5 Nbl.46 Kot»

Tecegraphischer Coursbfericht
St. PetersbursgeoBörfer , -

« 28. Juni. 1882. o — .

Wechfelconrfe..
London 3 Mon. dato .

. . . VII-», 2379 Pencr.
Hamburg s » « - . - - 20594 204V2Reichsm.Paris 3 « « · · «· ' 252V4 Cent-

Fonds-inii»d Actten -Cpukfe,
könnten-Anleihe 1. EMFssZVU -

— - 22072 VI» 21972 Gld.
Knien-Weihe 2. Emisfion . . . 21114 Br., 211 Gib,

- sssnfcri Honen . . . . . . .l — Br., 91741 Gldxxon Baukkzxjtiete . ·. . .

, .
. Ins-esse» got-«, Ging«

Riga-Dünji,tburger Eifenb.-Act1en. ·
— Br., 14414 Erd,

Bologäliyblinelker Eisenb.-Actie»n. . 69 Br., 6872 Eis«
Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 12879Br., 128543 Mo·Berliner Börse,

den 10. Juli (28. Juni) 1882. —Wechselcours auf St. Petersburg , »Z Mochen dato . . . . . . 202 M. 40 Reichspf
3 Monate dato . . . .

.·
. 201 U. 30 Rcichspf.Rufs. Cred1tbill. ifür 100 Rbl.) .· .. 203 U. 65 ReichspsRiga, 28. Juni 1882. ·» « ·

Flachs, Kroni per Berkowez. .«
.

. .- ·.
. .

——-

Tendenz für Flachs . . . . . . . . . «» ——«

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesetn Sand. A. Hasselblatn
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VOU Eines« Edle« Rathe der VII! EVEN« Edle« Reihe der OIIIIIOOOIOIOOIOOOOI OOIIOOO «· s« «
Kaiserlicheii Stadt Dotpat werden Kaiserlichen Stadt Dorpat werden . · « «. H · I ·;
alle diejenigen, welche an dcx1Ngch- alle diejenigen, inclche an· den r, · s «—- ;
la÷ des hicrselbst verstorbene« Haus. Nachla÷ der hiersetbst injt Hinter· . I Mittwoch, d; so. ·J un i, 38. Vor-

besiherjs Nie-Mai· Timqfkjkw lafsuiig eines Tisftauients orrsiiirbes · · « , » YIFUUZIAT Neu elllskeedlktt Ttakkjtkizai
Pkdfcheskvtp unter ir end einein neu FMU HEspM NEWQ W«- « I "··T.·"3·-·.— . II · KomrichesOpekktte m 3 Akten« m« Be«

. 9 . «. .- - nutzung eines alter-en fran osisel en Stof es
Rechtstitel gegründete Ansprüche er- wittwet gewesenen ·Errel undFrc- « · « « s · VVU F« Zell Und Ricl).zGenl«-.e. Mu·sik it·
heben zu koiixien niein«eii, oder aber diger geb. Klein unter irgend · · « --s---.--.....-......,....-.».-.-..-..-.., V» F, w» SUMH
das Testament des geda·chten N. T. einen; Rechtstitel gegründete An·- · I: in Riga II NR. Exemer («»Fatinitza) Fiel. Fuhrhosx
Nkvlchakvw anfechten wollen, und fpruche erheben zii konnen nieis ·

· ·
·

----------

·

FUtskINJIvna-..Frl.S13nbVkch-
mit solcher Anfechtung durchztidriiis neu, oder aber das Testament der DE AIISCFIIVISCUHOTSESV Linie-»eines EIEIIZIIIIIIISSE Und Zlkksmssspl KIIUYLIIPCUURV ge« ZEIT?- .-
gen sich gctrauensollteir hiermit aufge- gedachteu Frau Helene Nerot an- HERR« MYHSIPICES UUVIJCFFVIVUIZZIIFFF. Im« sszls"ss«;cls· i Jzzet Pazfzhz · « T Zslchsäss
fordert sich binnen sechs Monaten a fechten wollen und mit solcher Aus Sau-HEFT two-« «

-

«"«3..§k·ah«.99 am «« ers« UND« am«
« -

« · «

»
·

«

« s · · .
»

« . . , von arztlioher Seite geleitete Padagogik erfordert. Anfang hatt) S Uhr.
dato dieses Pl«ocliims, also spateflens fechlutig dutchzlldlklllgell sich gelcalteli ln der Anstalt finden ferner Aufnahme (im«d Zwar in besonderen Ah- —-

·
am 13. Juli 1882 bei« diefetn sollten, hierl1i1t"aufgefor«dert,« sich thei1ungen) nicht mehr bi1duugsfahige, schwachsinnige Kinder« und Eli-s— . Dkk Besuch. Dies« Borste»
Rathe z1i melden und hier-selbst ihre binnen scchs Olionatkn a dato dieses Y780hs8j1e- küktsvelehs die Anstalt eine Stätte« der Pflege- 518111 soll, OIICUUZII lung ist auch Nichtmitgl··ie-
Aiispxischs s« sssssikiisiisssi »so s« Pssssiiio gis« spiiigsssiis einsetzte»erzeigte-ris-exigxxxx ers»
begrundeiy auch· die erforderlichen Septba 1882· bei diesen: Ruthe· zu szhwzzhz vekhjmzzhg -« « » «· D. s z» g

··
SLLH—·4-....-».---.—·-z-—..—

gerxchilikhen Schritte ziir Anfechtung melden und hierselhst ihre Anspruche · Fjspa - Dr· Rad· Oh· »· ssozwmzezz · · « . leimt ersuche ich alle Die-
des Yeitaments zu thun, bei der zu verlautbaren und zu begründen, sossoook,po1is2dou-u-.Nk.31.

·· · » «·
.. « »·

. . · jenigemwelcheetwaige For— iausldrihcklkchhii ålåerioarnung daß uach aus) die erforderlichen gerichtlichen ·. . dereinst-n- oder auch noch
·Ab au ie er rist Niemand mehr S ritte zur Anfechtung· des Testas - « . · ; . ." "·"·—«s·"«."·""" zu· leistende· Zalllllngcn an den

in dieser Testanients- und Nachlaė ments «zii thun, bei der ausdrücki . — a«ska"""""97t.«·.«"3« · · Jmsplnterzelchnetell Verlag« Ist «· it9eila-nd.. Kaufinann constantin
.

.
Von demHerrn0bcrd1r1g1renden des lchkenen Und « m fallen· Vslchhandlungen «« · ··

sache mit irgend welchem Anspruche lichen Verwarnung, daß nach Ablauf Hejzhsgzstükszweszns sjnd.·demx«jv1zn- zu« haben :» « . - .- Mitioissliy treiben, sich geil. an
gehorh sondern ganzlich abgewiesen dieser Frist Niemand mehr in dieser. disobeu vokeiuo zur Betokdekuug der« » » » Mlch ivskelxllen Zu wollen.

werdeii soll, wonach sich also Jeder, Testameiitss und Nachlaßsache mit Lssndwirthxsahakt sund des Gewerbe· · für? « · - —· - F» selllctlcwt
den solches angeht, zu richten hat. irgend welchem Anspruche ehört Hsisses 211111 Zweeks der Pferde-Präs- I » l - « · . .· · . , · . See· —S Nr S« « ·

»·

· · g , ·. R . · 1n or. . 1 .

V. R. W. sondern ganzlich abgewiesen werde« Lällkiääg JU dsk VPVOVSVZSIIJCISU ZEISS-·— - · — ·« · · · ··’—«·——"T—"—""·«««"·""—— «-

JDFEVPEL- NTkkhdhaUT an113.-Januar1882. soll, wonach sich also Jeder, den zzzszgsspzxssguzsrslzlzlzss X» vsslssguslfgl · " · spbeeksuseegeben ··» · »,

m We« U« V« Wesen EIN« EVEN· solches angeht, zu richteii hat. « · gestellt worden: « «. « J . - . voll. der jltklftifchckl FUCUUIU TO UUCSDZOTOIIUOCOU Veklsge ist» et·-
. Rathes der Stadt Dorpan s , .. ..

·— -

.

—
·

Justizdürgermeister KMIffer - V· — R« - W· RUI 109 Zu» Pkeslplleuvg 7011 gWsseU - · · V« s - sszhlenelslkjuffd m Aue« B········a··d···u
·

Nr· M. Ovarien· Stillmatb Dzkpaz Rathhaus am H» März 1882 . Zhxzxvizohvlrsohälgeiljälhrteu Eohlizbtf « Univorsitat Dritt-at. · gan zu a on.
· I

 ·«"·«·—. Im Namen und Von we en Edjes Edk · m n« ssuq we! " » - « .. - .Von Einem Edlen Rathe der » , - g. l «
en. . Gesichten-bis, woboxoiue vor· Siebenter Jahrgang. - d z l. l. . I

Kalfckllchetl Stcdt Dotpat Wird hie· · o sjllazhccdek Stab! Rtpats flklilzsungjhrliler Mutter nicht mHeSft·—·3-.8 - .-
«. «« ansdwohen

· z.durch zur öffentlichen Kenntniß ge. Ju iz ürgertneitem upffen O SIEBEL« M« · 0 e e« ««
·« B . » P ·«

. . h
bracht· daß zufolge Verfügung dieser Nr· Es· · Ober·ecr·:· R· Stmmqrb kdb1.10·0·;i·hå-rIE;-:1n11rung von Bauern— · .· · J«J-—«n«ha·l.t»· I. ;
essen» · vom» s— s— ins» —·"—-····sz -——«-—-e 

  — Nschogiiieii;rs:ik«s::.tg--..3x;.e.i·«.::ri ·   z-

318 fVernrogän Des hiesige» P u b· lsi c a t i o n» · ostseepkoviuzieneok aiechtkVoo Heisa-Abt. Wg s— Glllllvltstlllsba
tm( Manns· .

« ilde Fr «ed-· Von Einem, Edlen Rat e der 1 · - J« Schspm«-"’·. . . - .
EIN-es S« X I— 181 s-

Ach« Schüler der Geuefab Kaiserlicheu Stadt Dorpath wird Illftlgcxikxrkgeeevallfclxsxt gänz? DFAZTYYFESZFFIUFTFZYU «« Pwv«.""«specht· Preis 1 Ren. 20 Kop. iCqucuks kkzfsppk word» ist» hjtzkpukch bekannt gemacht· daß auf schienen:- ·· · .23utsp·(·-e;;sch»;e;ke IF» UHgeZPej»tetz«»ZJstjZ’-Tk« g. Zllattieseirs via-lag.

»Ja· solchem Anlaß werden alle die- Ansiichen des Bevollmächtigten des «· · · Ä Befugnisse dlkexsliheiiigteonzoi iätztwiuigeo VZkL ·· .
1enigen, welche wider den Cridaren Herrn H. var: Staveiihagecn · · « . . TEISUUS EVEN-se isresütetgemeinscheft be«

Friedrich Schüler Forderungen und Herrn HofgerichtssAdoocateu S. Lies · — · zvoo » «« · sum« Gut· V« Vhsspzhlfksjriiescn Szlixicshixitreuchjregeoiäer aikchdesseå Ferirlhögen vemtdiesnachbezeicgiteteu dem ge- EsfH Ljvz Und KUkIz11(j»
· n we er r er e en nann en gerrn o. Osaoen a en ei· """-««""

··

- ·«
«, i b. i «

«

«
«

-

kesp· geltend mache« wollen· hiedurch hörigejl Jumwbzlzen as» usw . Zum azebrauch åtuf sctåulkfonh auf · Wut-schauer- Äiiuoucoi·1-.A»ontuk. Razakxnl s nd vorrathig I·1n Mobel
·

aUfgefyrdert und angewiesen, solche 6.·Iu·li d. J. Vormittags 12 Uhr XFFJJOJZJH III» JIIYHTMIFZU7 Jlkqjchzzkqnskzskexzzdkek » : Rcdkkspll iAnsprucha Forderungen undRechte bei diesein Rathe öffentlich ver- Methode bearbeitet ·- s · koste coocefsiooikto · · «  VELPYQYL
binnen der pereintorischeii Frist von· kauft werden sollen, näinli : . vou - ; « . , Zwei kleine Mädchen kouueu vom

. Waischauer
- Lecshs Monatesn eådkitoz acljo spätestens· · 1) die hierselhst itji 3« Stadt. Jkslag Johannes Kliago . · · « · usi»»·z,»»,;okgz»k»k August d.- Js Ab AIIIIIIIIMI Als

-l— ·
· -

·

«
· · ie I· «e oan rnu·rivo.- · M· .

·· s «
. «

s«

is« W« « D e» I« eeletz these aus Sees-Essen» sub· D«-k..«;::-sze?r3,i.»ii3.7.ko.ki. how-gossen. ss«--»-2-o-ss. u. z PG« sl0ls n« l! lIB II
lcher Welle any-er Fuzumeldell und Nr« 2l7a belegenei Unter ««««« ·

p ———···———·?—?1—— s Evens; auch Unterricht: findet! bei
ZU »b99kUUdeU- Wldkkgekklalls Pl? pro? DEVFTVIUA»SMVetlhageU8öC0.« Mit« zahlreichen»Hol·zsczhnjtss · · « AufGrundderertheilten Concession ·: « Professor A. Isockcchcls

Fiocchrtten Forderungen, Angloruchfdund betriebe·ne Dampfwoschakp ten. ·—·188·2. ——Hwkå1 Ihene
» -heihensderåitegFxånguxsrmäcihtigukhg T »?-—————

·«
—

e. e, wem! eketl time. Ung stalt ainmt allen Appertd U! einem an a· — eiens a.er- e actionen ii ernes «
·

»

. ·

-»-»-»»-«
- — » - zeichneten Verlage ist erschie-

im · Laufe der anberaiimten Frist nennen, insbesondere aber auch . preis-kroch· zum· WJZFIZIIVFJJ Unslllsflanxsn ·· neu· und durch alle BuchhaudluiigeiiszzuI . W it. Jus at
iinierb·le,iben«fvllt·e, der·P..iaclnsioii« nebst allen zur· gedachte» s ·

WM » .s Reckamen»berechn·en wjkkpach O«- · beziehen: « ·

unterliegen und ·in diesem Gantoers Waschanftalt gehorigen Ma- fozzottltixj·stst-ozzoo Buonltotusczz-oogoo. « giua1pkeiskg-, sthjisjkekk auf Vom»- J Tarwiiiiie dpetits

fahren weiter keineBerucksichtigung « schinen und dem sonstigen «

gen die Jnserate und besorgen-die· . « s o . : . ·

sUzdeUz sogen» werden Inventar und
.« -,;.s-;;s:.-i.-.s;··stetig-V(us:(ask-»F;xxzxsszzsser Ueberfetzlttlgett it! alle «Spkclchc-U

all; diejenigen, welche dem Ckipokeu g) das allhjek gkejchfagz im z» G . d « kofteufrca aostenanschliige u. Kas · · . sz «
.0

oekichuidet oder ihm iiehdcioe esse— Soooosii soo Aus« o ko- Uk EIIIEM END« EVEN« . -hlxiäziskkitåkhkäkmFsäiixukuikjlkxs  «—

. magensgeixetistandeimVerkvahehaben« legene B a d e st oben-Ge-  kaufte over Ckeditfähiqkeit  dern , Kvdnle ia kevlile la köigile Ma- ·
ljlllkeni hier-ERST) angewiesen, hier· · baudeund Wohnhaus sammt( Maaaziunjterschliliaek · · ·- Handlungshätiset und· Firmen im « armastajatele suber unverzuglich dieser Conciirss · Appertinentien ««

«· ·M·kjgqzi’kknjjlxjikkzz Königreiche Polen, Rußland und . .« Mk« ,,»«,M,. -

blshfzsädsc OF? VI; Wetitck UIJLTICU näheren Licitationsbedinguno ,Mge;jae-JzTnbücher-für einzelne Gemeindgk ·
km Auslalldes ·

. . « » spk »Ah F z r w·
Use-II et! -onc·u...etUI-a Use» nzexxge gen-nnd in der Rat siCancelleh «

» . · . . . . · «· · · ·—-

zusp machen» das· and.er.en-faslss.gk, dies« sowies xoei dem Herr« hHofgekichts- 8«P·Z-F«,«"FZ« ledeEAsie · » . . Rai-Gomit« Ezltendcet
«. —

Sch u, e» erschtlsch s KY ds- · - -« «—
- . «· - . e et Je! en»- »-«e.;.skblage- · «» · · · · · « etste repressiv-siege» · ·

8 broch1rt192 Seiten und vllL
» »R- U S J· I sc» « esse« le Advocaten S. Lieben zu erfragen, Vgufihlagesur Kruge n.- Scheukisik · - Wakschgukks s - . P is so K S .
jenigen aber, Tlkelche ·u.ber.»f«u·hrt..·seists« tv"e·lch,»e,r. Letzterer auch bereit J ist, Perfthiiiae für Handeltreibende, « e «« Änwneeu-Agenwr . , .. - lex · M« «

Wlktpefkt denicssvldapen gehvxelge Vers· alle etwa· gewünschtem auf die-frag- ÆSEETCIPVYIGCX CReHUUUST MTMEITU .
«·

·«

- - · . - « - — ·
Mvgetljsgegetlstaxlde verheimlicht· zu— Iichekx Jmmohjkjen sich be iehende Deputattstemssucher cMvona raamat)·,··· WarsohaiuscnatokongassoNr,,22.- « » « C Mætttef ··

«»
, .z .

««
«

z · · · ·· ; . « · « ·

o . end

hskbektzs geletzlscheki Veahnduugs .gel-- Austunfte zu ertheilen. -—« Hier sei ·« J·mpspr,Jhz«m»;z. ». . — -  ·T—T-.—f""··—T-"-7··

- 
.-

· wckktlsslekn Moses« - · UUV AMICI-HAE- daß der Källfek Revaecinationsxieourual, «· · - Gesattszht PMPO vZu Curatorzen kundissontradictoren der fraglichen Immobilien, welche iiiopfstooetujiopgkxkkkzyzzzsten» . zum. i. September exuo warme uud . u
szdek Ck0keeUVsUIcklse, pdes Ka«t1·f!·'it0nns8., getxciint au·sgeboten werden sollen, VktYUelUeske« ZU· Magazin sRepaeeke trspkenc · . · . am— as. Juui" oju Partei-spannte, mit

Fxledexch:«-S»thulex« sinllzauf sAsntkag verpflichtet ist,
»

« d DIE-Tit» — .. G .d . - · is not. (3 Poukkuboii uud 1 Drei—-
der- zur Zeit bekannten Hauptglaui . i) kkicht Um. die d» hohe» Krone UU T es( kISeU the; eMetItU evetwaltunk · « »· « · . · « ruhelos-nein) iu dok Neu-strengere. Go-

biger des· Cridareir die Herren gohühkende 47 Poschzzn spsp SEU KVlVV ekIcheU EIN« e MS Vom? , von 2—4. Zimmer-n gen Z Stil. Belohnung abzugeben iu
·« · - « " . - «— ' this m« g( Mqftigsejfs . nebst Küche und xallen Wirthsohakts- G. Matticserks Buohdiu cis- Zt ssBx ed.

Kaufleute Wilhelui Jnselberg und dern auch den qesanimteiiKauf- . · -

«« b end. hkesp - M nebst Preis» -.............-..-..---«--..«-.-...8--L-.
Alexanper Assmus sowie· da— Herr preis, sowie« die mit du» oTZToo Foreses-I» sit-Yoro »was« i« dumpf s cbii s sahn. «

HplgeklchksfAflvveat S. Lieben dies- öffentlichen Verkauf verknüpf- - » I G. Mattiesoxrs But-bar. u..Ztg.-Expd. z. Mit-dem Dampfe: seriexouoek langes» am

seits constituirt worden. · te» Kosten, kztzkeke ohne An. - · · f» niederzulegen» . - W— d· Netze— bieten-Hand· Eixifiedelsv Löwen,
Dort-at, Rathhaus, de« 18- JAUi1882-- rechniing auf den 9Jieistbot- J, - s - - Zell-Eli«felilitåkFklkifhoZfxlliuilfagsllswåiiisillfiltlkfiexllj

Im Namen ÜUV VVU Weges! ETMZ EdIeU schillin s ätest s b· 4 · · · · , MAX- Wozkay ( s—s, T·imofejew, Fedorolin Hichardbiw Usihakotm
· Rathes der Stadt Dotpah · W

g« leg · mneu · — be! «· « « «
··- Sepp,Brockenschilot, Holsting,Gurjanow, Wirtin,

Jllstlzbürgermejsjer Kupssen · Ocheil a· 8120 Es· Zuschlags . , . s E R· · Rogge, Gerbey Cletus, -V Enaelhardh Hotaru,
u re Uhren Und» enspns »»

»· ·

·- Frau Seugemaury FFrL Seuff u. ScheiteL
Nr« 98- Obcklecks Stillmllkki z. g « W Fijsedgkktzzz - . Mit dem Dampfe: Alexander fuhren

die qii. Juiinobilieii fur Ges s—»—«—————-——-—-«—Yx » «.

s! um 29. o. Wie. von hier at: Hur. Beim«
Im Untetzelchneten Verlase Ist et« ·- » · ..

.. .. . . nebst Familie Vogel Smirnow grad. Cossart

schjgtåebls Und in allen Buchhandlungekx Bahoneksse Yxhlem «Kirber, LuhkhFsiarstkiuotvj
zu » en: " « « «

· « U. c, l , , II? Grichiow, jasnikouy Chruptviih r. rause
» o geftellt werden follen; zsjz le am· de! Fall-ges Fvszlkmlsstellllng  

- 2) die praenumeisando gezahlten ··;;; · dllkskxjsckedaillcn ausgezeichneten Wittetuiigobeobiithtuugrin
- « »· · · · · - Abgaben nnd die praenuine- i; · ·" ««

« IF; Vom 9.« Juli.

··

·
·

futtistatud rando gezahlteFeiierafsecuranz Und S· Jus-». TMpHFI Wind. «;

m e on, s " d pro rata der Vefitzzeit dem · ;-«
« 0"0- Cell- gxs THE-ff g

 in» u e un u » . . .. ,  . .  -.»»»-.sp»»»
»

—-

« gegenwartigen Eigenthuiner zu ,,t k l — 3868 egägI 35I— 23 us — s
-

· « · - ·
·

. ; . - . .8 —-
-

Eesti rahwa koolidele 3 Verguäsn kund d l . . l l · e - igezkl 507 ftp-u! 821 Eil«le, f o.1 f — l Z
spzwinuz ) auf er angen ·en verauts -·;»—, » - ————————————Vi» fisk-

;i· Hat, n barten Bot genugend sicher · d« Falmk W« HTTTYEFFTH
t d k l ’ · zustellen. · IETJE · — · · 4M. 49I4 ers :

—
—-

—

: : ·Um« e ""..m«.««»"« W«"d««3«· Dokpat Rathhaus, am 3.Juoi1882. «. BTCICZZITE » 000 III MCDSIIFIII · M— its-I Eis-Z ss — « 0-2 —- 4

8 bund use-s S i· · Im Namen und von wegen Eines· · · · · « · ··

« York« IF? I låks 331 «« IF) · Im»in e . ei.enund·x1x. ·· · « · -
-. . . H— . 5 —-

. .
-— to

Dr« M Ko» Edle» Rath« d» Stadtzzzrpatz · sind m Dokpat in allen bekannten Handlungen zum . ums-Fvom9·zu«»,,8·33·—H—·
Damit, Seinem? iszijdaniefen Nsustizbürgermeifterx Ynpsser · »·

Verkauf. — · »F· TYZJJQXFHFTIMFZFZUTZZZIELFHEVY
.

,- .

s
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r 933 Obekspm · Stlumakks . lskjkklpesekges Mitte! VDM 9- Jvlis THAT—



Isleue Ilörptscljk BeitunxkErfcheint täglich,
»ausgenommen Samt- u. hohe Festtage

Ausgabe am 7 Uhr Abt-B. «
Die Expevition ist von s Ubi Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spec-bit. v.· Nevaetionjs 9—-11 Borni-

Preis in Dorpsk -
jiiykiich s Nu. halbjährlickw 3 Nu. FHviekiktiiihkcich 1 Rvus Kop-- MOMIWP

. 75 «. A
Rad) auswijrtsx

kiihkxich s Nu. so Kop.1;a1dj. 3 Nu.50 sit-P» viettelk 2 Abt. S.

UUIIIM der— Jnserate bis u Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteae
Korpuszeile oder deren Raum betdreimaligec Jnsektipn d 5 Ray. Durch diePyst

eingehende snferate entrichjeyszs Kvp. (»20 Pfg) für die Korpuszeilr. s Siebzehnter Jahrgang. Qlbounemeuts nnd Jnferatk vermitteln: in Rigcu H. Lqngjewih An—-
noncensBureauz in Welt: M. Rudolffg Buchhandlq in Ne valx Vuchh» »· Jkxuge
C Sttöhnn in St. Peteröburw N. Mathissem Kasansche BrückesJlØ A; in

Warfchatu Rajchman c: Freud-let, Senatotska «» 22.

. . ·Man: l. Hut: d. ab
beginnt ein neues Abonnement aufs die
»Neue Dörptsche «Zeitnng.« Dasselbe beträgt
bis zum Si. Decbu d. J. --

in Dorpat . . 3--Rbl. -—- Kuh»
dukch die Post 3 » 50 o

Die« Pränuinesratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeitentgegen i «

C. Mattiesenkss Vnchdn n( stgsgzjsijnjTs
« i e daran? -

sPoIitiIchek Tagesperiode« « s --
—-

. Inland. Dorpatz Einunerwartetesjioh der.».Oft-
feeptovi»nz«en. Vom balliichen Feuerivehr-Tag"e. «Libau.:
Jubiliiunr S i. P e t er sb us: g :. Ein Regierung·Commnniquä.
Tageschronit Moskau; Ueberführurrg der-Leiche-Sjkobel·ew3.»
Odesfat ArztsCvngreßj ««

» « « «
««

«

Neue-sie Post. « Teslsegrasmsm-e.. .Loca-le.s.
33atceåv. Baltischen Feuerweh r-Tage. Hund«-und Bijrsen Ncechs

fieuiitetotn Das erste Rofenmädchenx M a nni gif a i—-
tigetk . —,.» »»

·.-

politisch« Tegel-vertan.
Den 30..Juni (12. Juli) Ist-IT.

Das dünne Fädchery an welchem derWeltfriede
hing, ist endlich zerschuittem in Aegyptcu haben
seit den Morgenftnnden des gestrigen Tages die.
britischeri Geschütze das Wort ergriffen. , Die Di-
plornaien - Conferenz am Goldenen Horn mag jetzt
ruhig auseinandergehen und den Kanonen die·Fort-
setzung der diplomatischen Verhandlungen überlassen.
Daß es so- und nicht anders gekommen ist, wird
Niemand,« der auch nur einigermaßen aufmerksam
dem Verlaufe der Dinge während der letzten Tage
gefolgt ist, sWunder nehmen können; w i e es aber
dazu hat kommen können, ist aus der Entfernung
nicht recht deutlich zu erkennen. Auffällig erscheintzw
nächst, daß die Erdwerktz welche die Aegypier zur
Verstärkung der« permanentetr Befestigungeu zum
Schutze Alexandriens errichteten, für die Eugländer
plötzlich von so drohender Bedeutung wurden,
daß sie, um deren Vollendung -und Armirurigzu
verhindern , zu Feindseligkeiten schreiten und da-
mit den bisherigen Charakter der Lage voll-
stäridig verändern wollten. Man sollte«« meinen,
wenn es der englischen Regierung ernstlich unlieb
gewesen wäre, zu Feindseligkeiten zu schreiten, so
hätte sie wohl anch das Risico laufen können, ab-
zumuten, ob Arabi Pascha es wagen »würde»,- von
seinen Schanzen aus auf die englischen Panzerfchiffe
zu seinem. Der Schlüssel zu dem erstaunlich ener-
gischcn Vorgehen des britischen Admiral-z Sehmour
dürfte vielleicht in dem kategorischen sDictum der
»Times« zu« suchen sein: . »Die Regierung hält
dafür, daß die Zeit gekommen ist, wo Arabi Pafcha

Jcuilletosup ,

- Das erste Rosenmiidtheir «
Eine französifche Legende ausdeni»·V. Jahrhundert, «)

Am 8. Juni im Jahre« 467 trug sichiri Salenry,
einer kleinen- Stadt der Picardiq ein Ereigniß zu,
welches an das Wunderbare grenztr. Seit« undeuts-
lichen Zeiten stand -dort ein«-Hause nnbewohntz dies
ältesten Leute Jimz Dorfe »er«i«"nnerten sich« inicht,.»je die«
Thür auch mirsaiigelehnt oder« einen» Fensterladen
offen gesehen zu haben, und anYiyem besagten-Tage-
saheir die Nachbarn beim Aufstehen-nicht nur die:
Thüre, sondern auch sämmtliche ·« Fenstsrszladen offen«
stehen; und an den Fenstern erblickte mkfnszdrei Köpfe
— den einer jungen, wunderbar s6h33.nen-.Frau, Ein
derenAntlitz sich eine tiefe Trauer,ausprägte, welche
ihre blendende Schönheitet was beeinträchtigt« sie trug
ein ganz kleines Mädchen auf dem Arme, und neben
ihr, das Gesicht lächelnd der Mutter zuwendend,
stand ein schöner Knabe und schien eine Liebkofung,
ein Lächeln erhaschen zuweilen. ·« .

Wie, wann und woher war diefe Familie gekom-
men? Wer hatte sie in diese, seit einem Jahrhundert
Vkklsssene Wohnung eingeführt? Wer hatte« ihnen
de« Schlüsse! dazu gegeben? Woher kam diese junge
MUMVZ Wer war sie? Das waren die Fragen ohne
Ende« Wklche die Bewohner von Salency einander
zUMfEU UUV Auf Welche Keiner von ihnen aus guten
Gründen eine Antwort zu geben wußte.

WöhkeUd VIII« Eksteii Tage pflegten sich die Klatfch-
basen des Städtchens der jungen Frau in den Weg
zu stellen UUV sie ZU Sküßen und anzusprechen; die
ZUkückhAlkUUS V« schöMU Fremden war aber« so
groß, daß mal! Mch Mchten Wochen nur Folgendes,
und dieses Wenige nur. durch den Knaben erfahren
hatte.

,,Wie heißt DIE« hatte eine der Klatschbafen
«) Aus der «Nordd. Alls« Si«

fühlen muß, daß man der Macht Englands
n izcht ungest-raft»w iderstehen darf«
Wahrung der Rechte des Sultans »und des Khedive,

des status. qu0 aute nnd wie alle die Motive hei-
ßen, um derentwilleii Europa seit Monaten sich ab-
müht, eine befriedigende Lösung für denConflict
zu finden —.—— sie alle treten somit-in den Schatten
vor denn-Ansprüche, daß Englands Wille maßgebend
sein müsse. Der Argwohn -läßt sich nicht, jeden-
falls, nicht ohne. Weitere-s, zurückweisen,» daß England,
trotz der· Conferettz und·»den»«Friedensbetheuerungeu
schon seit . längerer) Zeit entschlossen gewesen«« ist,
Aegypteir seine- Hand .,.fühlen. zu« lassen. Wenn es
nichtsdestoweniger zciudesrte und fast eine «Woche sich
auf Drvhungen« beschränkte, ehe es dieselben wahrinanl;te, »so erklärt sich dieses vermnthlich vornehmlich
aus zwei, Gründen : erstens sollte den noch in Alexan-
drien weilendetr EngländernsZeit zum Abznge ge-
währt Iwerdenz zweitxeiishdürfte die» Stellung der
französischenFlotte «« dem englisäjeirÄdmirale ein ge-
wisses Nkißbehagen verursacht haben( Dieselbe an-
kerte nämlich zwischen den zu . beschießenden Fort-s
und» den« englischen Schiffen und diente, wenn sie
nicht an dem Bombardement theilnahny entweder
als, Schxxtzwehksrxk »die Jovis, oder ais Hiudemiß
für eine -wirkungvolle KanonadeY An: Meistenzu
denken, gab jedensalls die zweite Ursache: die Stel-
lung der französischen Schiffe. Jst die englische
Flotte durch die Erdwerke und die Barken am Ha-
senausgange bedroht, weshalb nicht die französilchecs
Nun soll s. Z. der französische Admiral Conrad
auf eine» Anfrage, ob er nicht seine Ankerstellen än-
dern wolle, bemerkt haben, er. scheue davor, zurück,
weil-er vernommen, daß am Hafen-Ausgange und
auf der MittelmeewSeite des Geschwaders TOVPEVVZ
versenkt seien. Man will in dieser Haltung eine ent-
schiedene Frontwendung Frankreichs g eg en England
erblicken; diese Frontwendung wird bestätigt durch
das Gerücht von- bedenklichen Zerwürfnissen zwi-
schen dem« englischent Botschafter bund dem-franzb-
fischen Botschafter in Konstantinopeh und es wird
unterstützt durch die umfangreichen, keineswegs ver-
hehlten Rüstungeiy welche augenblicklich in Frankreich
vor sich. gehen. Die Zweifelian der Fortdauer der
englisch sfranzösischen Waffenbruderschaft sind zum«
Mindesten nicht ganz nnberechtigt.

,
« "

Ueber die Zahl der « auf dem ,,K«riegsschuuplulze«,
vor den Forts von Alexandriety versammelten
Stre itkr äfte liegen noch immer keinerlei authen-
tische Mittheilutigen vor. Gewiß ist, daß der An-
griff der. Engländer die aeghptische Garnison nicht
ganz unvorbereitet»trifst.. Seit den letzten Tagen
wurden große Munition-Vor,räthe- per Achfe Usch
den besestigten Puncten an der Küste befördert. So-

den Knaben gefragt,- .al8. sie ihn einmalxalleiri traf,
als er- vor dem Hause spielte. «— -

",,Medardt·js«, antwortete· das Kind« s «

« »Und»Deine Mutter ?« ·» « « "» " «
, ,,Helvid,e,n und meine, Schwester. Agathe«, hatte

das« « Kind spink einem Athem hinzugefügt.
« »Und-woher seid Ihr« gekommen-W« forschte -die

Alt·ewe«itejr. J» T - s » « -

» »Von znHausxff ·« «J »» e « .
T. »Wie heißt deustispaber Euer ,,zu Hausfsff ·

- Bei".dieser- legten-Frage warf Medardus »den Kopf
zurück, rirhtetessseinen Blicksfest auf die alte Dame
üiiij antwortete; « » « ·

»« »Frage ichspEuch denn nach Euerem Namen und
woher» Jhr kommt·?« « » · «

« Ueber diese Entgegnung höehlichst erstauntssblieb
die alte Schwätzerin einen Augenblick stumm, aber
die Neugierde gewann» bald-wieder die Oberhand,
und sie begann von Neuem:

»Aber hie-r in der Stadt weiß Jedermann, daß
ich Opportune heiße, sechszig Jahre alt und unver-
heirathet bin, und ein Einkommen von hundert Du-
caten besitze.« -

»Nun, Jungfer Opportune«, antwortete der kleine
Medardus,-»da wünsche ich Ihnen Glück dazu«.
Und ohne aufzuschauen und scheinbar ohne die Ent-
täuschung der alten Jungfer zu bemerken, trat er in
das Haus zurück. -

Eine so große Zurückhaltung bei einem so jungen
Kinde setzte Jung und Alt in Staunen; einige der
Kecksteti hatten wohl den Gedanken, die Mutter an-
zusprechem indessen imponirte den Bewohnern des
Städtchens nicht nur die kalte, würdevolle Haltung
der jungen Frau, sondern es sprach bei der geringsten
Anrede ein so tiefer Schmerz aus ihren herrlichen
blauen Augen, daß selbst die alte Oppoktune de»
Muth nicht fand, dem Schmerze und der Würde der
Fremden zu ttotzen Man hoffte jedoch von Tag zu

dann ist auch die Garnison von Alexandrien durch
Verstärkungen aus Damiette und Abukir erheblich
vermehrt worden. Die Regierung-Bäckerei, welche
vor zwei Monaten die Brod-Nationen für 3000
Mann lieferte, hat jetzt 13,400 Mann mit Brod zu
versorgen. Man veranschlagt demnach die gegen-
wärtige Garnison von Alexandrien auf 7000 bis
8000 Mann. «—- Nach einer Londoner Mittheilung
wären die britis chen militärischen Vor-
be r e i t u n g en« nahezu vollendet Jedenfalls seien
dieselben so weit gediehen, daß in wenigen Tagen
4(Jl,000 (?) Mann, und zwar 20,000 (?) Mann aus
England, 10,000 aus Malta und Gibraltar und
10,000 Mann aus Indien, knarschfertig und zugleich
alle Anstalten· zur Mobilisirrcng der Reserven ge-
troffen sein werden, damit durch letztere die ev. aus
ihren europäischen Garnisonen ziehenden Triuopetu
körper sofort ersctzt wer-den können. —- Ueber die
dispoiiiblen Sireitkräfte Englands finden unsere
Leser weiter unten eine eingehendere Darlegung.

Seitdem vor Alexandriender erste. Schuß gefal-
len, beansprucht die Konstuutiuopeler Botschaftew
Coufereuz kaum ein höheres, als ein bloß hist-ori-
sches Interesse, und noch immer fließen die Quellen
zur Befriedigung auch nur dieses historischenszJnteisp
esse äußerst spärlich. Eine ofsiciöse französische
Correspondenz vom 5 Juli (23 Juni) faßt die bis-
herigen Arbeitender Conferenz folgendermaßen zu-sammen: »Die Eonferenz erging sich bis zu ihrer
Sitzung vom letzten Sonntage« nur in allgemeinen
Debatten! Der am ils. Juni von Lord Dufferiii
eingebrachte «A·ntrag, die Frage» zu· prüfen, ob
nicht die türkische Jnterverition ,«,das» mindest gefähr-
liche und praktischste Mittel·wäre, den status «qu0
ante wiederherzustellen«, hattenur einen sprincipielleti
Charakter« Von der Jntervention einer oder mehret?
europäischer Mächte vollends war nur ganzvbenhin
als« von einem eventuellen Ereignisse die Rede. Die
Puncte, welchen die Confereitz ihre ganz besondere
Ausmerfatiikeit schenkt, sindfolg"ende: die freie Schiff-
fahrt durch den Suez-Eanal, die Zahlung aegypti-
fcher Schuld, der Schntz des Lebensund Eigenthumes
der Europäeu Gelegentlich war wohl auch von dem
speciellen Interesse die Rede, welches England und
Frnnkreich als mufelmäntiische Mächte hätten, in dem
Nil-Lande keine islamitischen Umtriebe zu dulden;
allein die Conferenz erachtete, daß dieser, Punct den
europäischen Areopag irichts anginge, sondern den
betreffenden« beiden Mächten und ihrer Fürsorge an-
heimgestellt bleiben müsse. Dagegen erklärte sie sich
bereit,ivon England und Frankreich nähere Vor-
schläge über die Bedingungen der türkischen Inter-
vention eutgegenzunehmen.« -—» Eine Information
des ,,Berl. TgblJt vom vorigen Freitage weiß weiter«

Tage, daß sich ein Gatte, ein Diener, irgend Jemand
einstellen werde, welcher endlich, wenigstens zum Theile,
das Geheimniß lüften würde, das die Bewohner des
einsamen Hauses umgab. i

, Ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre gingen dahin ;

die junge« Mutter begann das jugendliche« Aussehen zu
verlieren, in Folge dessen sie für die Schwester ihres
Sohnes hätte gelten können. Der Sohn, welcher die
Schule von Vermand (heute St. Quentin) besucht
und dort große Fortschritte gemachthattq war zum
Manne gereift; was Agathe anlangte, so versprach
sie im Alter von zehn Jahren dereinst ihrer Mutter
an Schönheit nicht nachzustehen. - »

Zu dieser Zeit begab steh Medardus an den Hof
König Ehilderiitys l, Dieser nahm Medardus huld-
voll auf, überhäufte ihn mit Ehrenbezeigungen aller
Art und wünschte ihn dauernd an seinen Hof zu
f2ss9IU- aber derselbe Kummer, welcher die Schönheit
seiner Mutter in ihrer Blüthe getrübt hatte, stimmte
den Sohn zum Ernst und zur Wehmuthz der junge
Mann seufzte nach einemfriedlichen Leben. Er kannte
nur einen Wunsch —- den, sich Gott weihen zu dür-
fen, nur Gott zu dienen, dem einzigen Herrn, welcher,
Wks S? sagte, nicht täuscht. Ehe er jedoch diesen Art
höchster Entsagiing vollbrachh wollte er seine Mutter
um ihren Rath bitten, und er kehrtedaher noch ein-
Um! Usch Salency zurück,

ZU seinem großen Erstaunen fand er bei seiner
Mutter im Hause ein junges Mädchen von ungefähr
fÜUfzChU Jahren. Bei den ersten Fragen, welche er
bezüglich ihrer Herkunft an sie richtete, erröthete das
jUUSC Mädchen, senkte die Augen und brach in
Thrätien aus. " . «

Naß sie, Bruder«, sagte Agathe, ,,Zoe ist ein
armes Mädchem daß ich vor zwei Jahren halb er-
froren und verhungert in dem Garten des großen
Gehölzes an der Straße von Tournay gefunden und
mit nach Hause genommen habe; sie hilft uns das

über diesen Gegenstand zu melden: »Hauptsäch1ich
Frankreichs Haltung ver-zögerte« bis
Donnerstag die Verständigung auf der Eonferenz.
Frankreich wollte durchaus ke i n e i ü r ki s eh e
Jnter.vention zulassen, auch keine eng-
lis eh e, sondern beantragte eine gesammt-europäi-

sehe und gab erst nach, als ihm vollständige Isoli-
rnng drohte. So konnte gestern, Donnerstag, end-
lich« die JnterventiowEinladung an die Pforte ver-
einbart werden. Dieselbe wurde bereits heute · in
Gestalt einer Collectiv-Note der Pforte «"n1itgetheilt.
Die Note ist nicht ein formelles Jnterbentiou-«Man-
dat an die Türkei, sondern ladet die Pforte ein,
auf Wunsch Europas in Aegypteii einzuschreiten,
Zweeks Herstellung des Status quo ante. Ferner
entwickelt die Note· die Bedingungen, welche die Dauer
der Jntervention, die Garantien für die-Zukunft
die Entschädigung für die geflüchteten Europäer sc.
betreffen. Die Antwort der Pforte kann kaum vor
Dinstag erwartet werden, und man ·"ist« zwar auf
Einwendungen und Gegenbedingungeiy aber auf
keine rundweg ablehnende Antwort gefaßt« ,

Die bisher uns zu Gesichte gekommenen Urtheile
der Berliner Presse über Sskobelew haltensich
frei von kleinlicherVerbitterung und widmen dem
Todten vielfach einen ehrenvollen Nachruf. Das
»Berl.«Tgbl.« schreibt unter Anderem: »So lange
General Sskobelew athmete und mit der ganzen
Leidenschaftlichkeit seines Wesens dein Hasse gegen«
das Deutschihum Ausdruck gab, haben wir in leb-
haftester Weise gegen ihn Front machen »müssen.
Heute, da wir von seinem Tode hören, mag der
Hader undjder Haß schweigetre Rußland verlor in
dem Todten· einen seiner befähigtsten und glänzend-
sten General« der mit vorzüglicher Bravoureine
taktisehe Befähigung verband, wie sie nur wenigen
der jetzigen russischen Heerführer zu Gebote steht. ..
Von Zeitgenossen Sskobelews wissen wir, daß der«-
selbe ein bedeutendes Maß militäriseher Bildung
und« vor Allemein großes Sprachwissen besaß. Er
war des Englischen, Deutschen und Französsischen
fast accentlos mächtig, zeigteeine große Belesenheih
eine rasche und weitgreifende Auffasfunggabe und
war Soldat mit Leib und Seele. Eine außerordent-
liche persönliche Liebenswürdigkeih die ungekünstelt
sich Jedem gegenüber zeigte, machte den General
Sskobelew zu einer der beliebtesten und von seinen
Soldaten fast vergötterten Persönlichkeitik . .

Kaiser Wilhelm von Deutschland sollte,wie offi-
ciös gemeldet wird, bereits am vorigen Sonntage«
nach beendeter Enr von Eins abreisen ·und sich zu-nächst nach Eoblenz begebenp Von dort soll dann,
wie man hört, nach etwa zweitägigeni Aufenthalte die
Weiterreise nach der Mainau erfolgen.

Hauswesen versorgen,- sie ist« unserer« Mutter, eine
zweite Tochter und mir. eine liebe Schwesterz Ent-
sinne Dich der Antwort, welche Du, wie« Du ßmirselbst erzä-hltest, der alten Jungfrau Opportune auf
ihre Fragen gegeben hast, und achte das Unglück und
sein GeheimuißJi « · v « « d»Ob«« rief Medardus lachend,- ,,st«eht es so, daßdie kleinen Mädchen ihre großen Brüder zurecht-
weisen? Nun, Agathe, um Deines edlen Beweg-
grundes willen berzeihe ich Dir die wenig ehrerbieti-
gen Bemerkungen; vergiß indessen nicht, daß ich da-
mais nicht bei Jungfrau Opportune wohnte,als ich
ihr die Antwort verweigerte; wenn ich"» aber bei
meiner Mutter, in Deinernächsten Umgebung eine
Fremde finde, so ist es mir, denke ich, wohl erlaubt,
zu fragen, woher sie stammt und wer sie ist.«

»Mein Bruder«, entgegnete Agathe mit« unend-
lichem Takte und Zartgefühle, »Unsere erste Pflicht ist,
das Geheimniß des Gastes zu wahren, den uns Gott
sendet, und Zoe ist unser Gast«.« s

»Der Wille Gottes geschehe und der Deine auch,
kleine Schwesterts erwiderte Medardus, indem er
Agathe umarmte. , d l

Wenige Tage darauf reiste Medardus -ab; er
empfing die priesterlichen Weihen und widmete sich
von dem Augenblicke an den schwersten Arbeiten; er
hörte nicht auf, das Land zu durchstreifen, um den
Unglücklichen Trost und« Hilfe und den damals noch
zum großen Theile heidnischen Bewohnern der Dörfer
das Christenthutn zu bringen. «

Jedes Mal, wenn Medardus nach Salency zurück- «
kehrte, betrübte ihn die Sittenlosigkeit der Ein-
wohner des Städtchens; die Jugend namentlich gab
sich dem ausschweifeiidsten Leben hin. Medardus,
welcher wohl wußte, welchen Einfluß die Frauen
ausüben können, ersann ein recht einfaches,Mittel,
um die Jugend zu Ehren zu bringen. Er rief die
Augesehensten aus der Gegend zusammen und schlug
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Eine interessante Betrachtung über die Wirth-
schaftliclje Lage Deutschlands im Jahre 1881 fin-
det sich in dem soeben erschienenen Jahresberichte der
Aeltesten der Berliner. Kaufmannschaft Nach eitle!
Umschau über die ökonomische Bewegung in den wich-
tigsten fremden Ländern wird in den: Berichte gesagt:
»Die im Wesentlichen friedlichen politischen Verhält-
nisse und die günstige wirthschaftliche Lage der mei-
sten Staaten, mit welchen Deutschland lebhafte Be-
ziehungen unterhält, sind die hauptsächlich belebenden
Factoren auch für die wirthschaftlichen Znstände
Deutschlands gewesen, um dem eifrigen und beharr-
lichen Streben des deutschen Gewerbefleiszes und Hau-
dels endlich mehr gesicherte und mehr lohnende Re-
sultate wieder zuzuführen. Zwar diese augenschein-
liche Aufwärtsbewegung ist in den ersten Zweidrit-
theilen des Jahres auch nur eine sehr mühsame und
Vorsichtige gewesen; die Erfahrungen, die man im
Herbste 1879 und in den ersten Monaten 1880 ge-
macht hatte, wo ein plötzlicher Aufschwung in Folge
des unerwarteten Bedarfes des Auslandes (nament-
lich der Vereinigten Staaten) Production und Preise
namhaft gesteigert hatte, worauf wieder desto pein-

lichere Ermattung eintrat, waren nicht verloren ge-
gangen. Man mißtraute fast den Anfängen einer
Besserung, als eine solche in einer Anzahl von Ge-
schäftszweigen hervortrat und überzeugte sich erst, als
sich allgemeiner eine günstigere Wendung fühlbar
machte, daß man den Zuständen wieder mehr vertrauen
dürfte. Die Ueberzeugung brach sich in den letzten
vier Monaten des Jahres Bahn und konnte sich um
so leichter befestigen, als die Witterung mild blieb,
Bauten und Schifffahrt nur auf kurze Zeit unter-
brochen waren. Man konnte vorsichtig die Produc-
tion steigern; sie hatte keine Anhäufung der Läger
zur Folge, Bestellungen mehrten sich, und die Preise
nahmen eine langsam steigende Tendenz an.«

Wie manaus Wien meidet, wird Kaiser
Franz Joses in den ersten Tagen des September
die Triester Ausstellung besuchen und sich von dort
nach Monza zum Besuche des Königs Hum-
bert begeben. Damit wird die so viel erörterte
Frage des kaiserlichen Gegenbesuches in Jtalien er-
ledigt fein. Von einer Reise des Monarchen nach
Rom wird nicht die Rede sein, da man dieselbe als
eine Demonstration gegen den Papst in clericalen

Kreisen betrachten würde, und einen solchen Vorwand
hätte man hier den Uliramontanen selbst zur Zeit ei-
ner liberalen Regierung nicht gegeben.

In, England ist man angehalten darüber, das
die Kunde von den gewaltigen R ü st u n-g e n Al-
b i o n s auf dem Festande » ein gewisses Kopf-
schütieln hervorgernsen hat. Triumphirend wird
auf die budgetmäßige Stärke der englischen Armee
hingewiesen, welche sich officiell auf nicht weniger
als 20.159 Osficiere, 548474 Mannschaften, und
383717 Pferde beziffert. Und bei solchen Zahlen
sollte doch eigenilich jeder Zweifel über die Möglich-
keit, jederzeit ein ansehnliches Trnppencorps nach
Aeghpten oder anderswohin werfen zu können, ans-
geschlossen sein. Ja —— bemerkt hierzu die Köln. Z—-
—- wenn es hierbei nur auf Zahlen und Tabellen
ankäme, so müßten wir jene iniposante Ziffer als
noch zu niedrig« bezeichnen, da hierbei 46,712 Mann
Reserve noch gar nicht einmal eingerechnet- sind.
Aber bei Licht besehen schrumpfen diese Zahlen ge-
waltig zusammen, und es bleibt für einen auswärti-
gen Krieg schließlich nicht viel mehr übrig, als ein

vor, jedes Jahr das Betragen -der jungen Mädchen
zu prüfen und die sittsamste, die edelste der Jung- «

frauen zu krönen; die Krone sollte aus R of e n be-
stehen und eine Aussteuer sollte ihr beigefügt wer--
den. Dieser Vorschlag wurde angenommen, decre-
tirt und unter Trompetenschall im Lande verkündet.

Man kann sich denken, wie diese Nachricht« die
Gemüther in höchste Aufregung verfetztez man sprach
von nichts Anderen» man dachte an nichts Anderes,
und bald fand eine vollständige Umkehr bei den
jungen Mädchen Statt.

Die Tugendsamste, die Beste, die Würdigste, Die-
jenige, welche ihren Pflichten am Getreulichsten nach-
kam, sollte gekrönt werden, und es fand ein unbe-
fchreiblichey edler Wettstreit Statt. Von dem Be-
richte der Freunde— und Nachbarn sollte die Erneu-
nung der R ose n -J u n g fr a u abhängen, und Jeder
durfte frei erzählen, was er Gutes oder Böses von den
Jungfrauen Salencys wußte. (Schlnß folgt)

illuivetsiiät und Schulr.
Die Universität Heidelberg hat durch» das bereits

-gemeldete Ableben des Geheimraths Professor Fried-
r eich, Directors der dortigen medicinifchen Uni-
versität-Klinik, einen schweren Verlust erlitten. Der
Verstorbene war im Jahre 1825 zu Würzburg ge-
boren nnd hablitirte sich nach absolvirtem Studium
der Medicin in seiner Vaterstadt als Privatdocent
für das Gebiet der inneren Pathologie. Jm Jahre
1857 wurde er zum außerordentlichen Professor und
Director des pathologischen Jnstituts daselbst —-

Cls splcher Nachfolger Rudolf Virchows —- ernannt,
fVIgkS jEVVch fchon ein Jahr später einem Rufe als
ordeutlicher Professor der Pathologie und als Di-
rector der medicinifchen Klinik nach Heidelberg Hier
schwang er sich sehr bald zu einem der beliebtesten
Universitäilehrer der RuprechtwCgkpkina auf Und
ckdbcktc Einst! ülltvkltatlvetl Ruf als ijmekek
Klinikeu Jn seiner nahezu Zwjährigen Lehrthätig-
keit wie in seinen zahlreichen wissenschaftlichen Ar-
beiten verfolgte er die durch Virchow angebahnte
Richtung, welche in der pathologischen Anatomie die

schwaches Armeecorps, und deshalb erscheint uns
das festländische Mißtraueti gegenüber der englischen
Rüstung-Prahlerei —- soweit das Landheer in Be-
tracht kommt -— nicht ganz uubegründet Lassen wir
nun die Zahlen, die wirklichen Zahlen selbst sprechen.
Es gehen von der Budgetziffer ab 3711 Officiere,
94421 Mann für Indien und die Colonieu, 12,855
Officiere, 367,770 Mann Miliz und Voluntärsz es
bleiben somit an wirklichen Soldaten im Piutter-
lande verfügbar 3633 Officiere ,

86,983« Mann.
Jedoch auch diese Ziffern sind noch viel zu hoch ge-
griffen, weil die Etats in Wirklichkeit nur bei ein-
zelnen Truppentheilen erreicht werden. .

. Es wird
mit aller Kraftanstrengiing England« v i e lle i cht
gelingen, 42 Bataillone zu je 800 Mann kriegsmä-
ßig aufzustellen, von denen es aber nur höchstens
die Hälfte, also 16.000 Mann, für auswärtige
Zwecke entbehren kann, da doch nicht anzunehmen
ist, daß es sich von Linientruppen ganz entblößen
und den Sehutz des Landes allein den Milizen und
Freiwilligen anvertrauen will. Diesen 16,000 Mann
Jnfanterie könnte freilich eine ziemlich bedeutende
Cavallerie, ebenso eine unverhältnißmäßig starke«Ar-
tillerie beigegeben werden; aber der Hauptsache nach
wird England nicht im Stande sein, ohne andere
wichtige Jnteressen aufzugeben, mehr als eine starke
Division nach deutschen Begriffen nach Aegypten
zu werfen. «

Die augenblickliche politische Lage wird entschie-
den dadureh complicirt, daß das deutsche und öster-
reichische Jnterefse die Erhaltung des Mini-
sterium F re y c i n et in Frankreich äußerst
wünschenswerth erscheinen läßt, und die Position die-
ses Staatsmannes von jedem Zwischenfallg der die
Dinge nach der kriegerischen Seite treibt, über den
Hausen geworfen rverden kann. Mag auch über-
trieben sein, was gewisse Pariser Correspondeiiten
darüber berichten, daß Gambettcks aegyptische Politik
vom Januar d. J. von der Mehrzahl der Franzosen
heute ganz anders beurtheilt werde, als noch vor
wenigen Tagen und daß Englands kriegslnstiges
Verhalten vielfach als nachträgliche Rechtfertigung
der Auffassung des Ex-Dictators angesehen werde, so
steht doch— fest, daß Freycinets diplomatischer Eredit
stark erschüttert ist. Mehr und« mehr rückt dieser
Staatsmann in die Rolle eines bloßen Verlegenheit-
Ministers, den man nur bis zur Klärung der Sitari-
tion beizubehalten gedenkt. Wie, wann und ob eine
solche Klärung eintritt, ist zweifelhafter denn je.

Auch die griechifche Regierung soll nach der
,,"Pol. Corr.« ein E o r p s ’ v o n 5000 M a n n

concentrirt haben, um einer eventuellen Aufforderung
zur Theilnahme an der Jntervention in Aegypten
sofort Folge geben zu können.

Jn China herrscht seit einiger Zeit die Ueberzeu-«
gnug, daß ein Conflict mit Japan unaus-
weichlich sei. Nachrichten aus Hankoi zufolge hat
die Kriespartei mit dem Tode der zweiten Königin
die Oberhand gewonnen. Es handelt sich um die
Liu-Kiu-Frage, welche übrigens nach getroffenen! Ue-
bereinkommen erst in fünf Vkonaten zur Discussio u
Seitens beider Mächte gelangen soll.

Inland « «

ji«-Wut, 30. Juni. Eine . unerwartete Ueber-
raschung bietet uns in ihrer neuesten Nummer die
,,N e u e Z ei t«: in beredten Worten singt sie das

nothwendige .Bas1s der» inneren Medicin findet.
Friedreich gehörte mit zu den Gründern des »Gott-gresses für innere Medicin«, der in diesem Frühjahre
insWiesbaden zum ersten Male getagt hat. "

Mannigfaitigcm
Der Durchstich der Halbinsel

M a l a s k a. Immer neue Entwürfe zur Verbesse-
rung des Weltverkehres steht unsere Zeit entstehen,
und lange vergessene Pläne werden wieder ins Leben
zurückgerufenz so hat man schon Vor etwa vierzig
Jahren daran gedacht, durch Durchgrabung der«
Halbinsel ällialakka den Weg nach Hinter - Indien,
China u. s. w. für die Dampsschiffe um etwa vier
Tage zu verkürzen. Vielleicht erscheint dieses Denen,
welche derartigen Fragen nie näher getreten sind, im
ersten Augenblicke ein seht kleiner Vortheil im Ver-
hältnisse zu den Kosten einer solchen Unternehmung;
doch wenn man nur den Kohlenverbrauch der Dampf-
schiffe berücksichtigt und von· -den anderen Kosten
ganz absieht, so wird man sich leicht überzeugen, daß
der Handel beträchtliche Summen für Canalzölle
bezahlen kann, wenn nur die Dauer der Reise abge-
kürzt wird, und daß ihm dabei directer Vortheil er-
wächst. Die günstigen Ergebnisse, die der Suez-
Canal gehabt hat, haben in dieser« Beziehung er-
muthigend gewirkt, und so hat man die Durchgrabung
der Landengen von Panama und von Korinth zur
Sprache gebracht, und im Anfange dieses Jahres
hat ein französischer Jngenieuy Leon Dru, versucht,
durch zwei Schriften, ein Herr Deloncle durch einen
Vortrag, den er in der Gefellschaft für Handels-geo-
graphie zu Paris im Monat März hielt, allge-
meineres Jnieresse für den Durchstich der Landenge
von Krah zu erregen, eine Arbeit, welche F. de
Lesseps außerdem für eine Kleinigkeit erklärt hat.
Schon im vorigen Jahrhunderte soll die Verbindung
zwischen dem Golfe von Bengalen und dem Meer·
busen von Siam durch einen natürlichen Caual Ver-
mitielt worden sein, welcher die beiden Flüsse Pack-
Cham und Tj11m-Pong, die sich in die genannten
Meerbusen ergießen, verband. Jm Jahre 1843 nahm
Capitän Tremenheere die Vorarbeiten ernstlich auf,
er wollte den Nah-Fluß, der sich bei Krah in« den
Pack-Giraut ergießt, benutzen und denselben durch
einen Canal mit dem TjunpPong verbinden. Die

Neue Dörptsche Zeitung.

Lob der Ostseeprovinzen und stellt den balti-
schen Adel den Edelleuten Rußlands als Muster hin.
Das Grundthemm von welchem das russifche Blatt
ausgeht, ist die Anhänglichkeit des baltischen Abels
an sein Land und seine Hingabe an die Landwirth-
schaft im Gegensatze zu dem sog. ,,Ab se nt i s m u s«
des russischen Landadels. »Man kann finden«, be-
merkt die »Neue Zeit« in ihrem neuesten Leitartikeh

· »daß der baltische Adel seine hohe sociale Stellung
allzu egoistisch ausnutze ,

man wird aber zugeben
müssen, daß diese hohe Stellung thatsächlich bedingt
wird durch ihre Anhänglichkeit an das Land nnd das
Landleben. Wo der Absentismus blüht, mögt ihr die
Leute ausstatten mit allen erdenklichen Rechten und
Privilegien, und dieselben werden werthloses Papier
bleiben. — Sehen wir uns die Consequenzen etwas
näher an

, welche dem überaus wichtigen Um-
stande entspringen, daß die Großgrundbesißey d. i.
die wohlhabendste und gebildetste Classe der Be-
völkerung, ihre Kraft dem Landleben widmen. Spe-
ciell dank diesem Umstande erhält des Recht der
Selbstverwaltung für den baltischen Adel eine Bedeu-
tung, wie sie für den von seinen Höfen fliehenden
russischen Adel undenkbar erscheint. Der Wegebau,
fanitäre Maßnahmen, Schulen, Polizei, Ein-
fammeln nnd Repartiren der Abgaben, Förderung
der Viehzucht und des Ackerbaues, die Organi-
sirung ländlichen Creditwesens — alle diese prak-
tischen Aufgaben localer Selbstverwaltung sind un-
säglich langweilig und kleinlich nnd darum auch
äußerst lästig für u us eren intelligenten Land-
Edelmann

,
dem in der Sphäre landschaftlicher

Thätigkeit nur oratorische Leistungen über ein be-
liebiges breites (mnpo1koe) Thema anziehend dünken.
Von der Selbstverwaltung des Adels, d. i. von der
Thätigkeit der Adelsversammlnngen nnd ihrer Execu-
tiv-Organe, wollen wir schon garnicht reden: ihre
Wirksamkeit ist gleich Null oder repräsentirt gar
eine negative Größe. —- Nicht so verhält sich der
baltische Adel zu seinen Aufgaben: für ihn sind die-
selben verknüpft mit den realsten Lebensinteressen und
darum weder langweilig noch kleinlich. Nur diese
Stellung des baltischen Adels im localen Leben ver-
mag uns eine nach russischen Schablonen geradezu
wunderbar berührende Erscheinung in den Ostsee-
provinzen zu erklären: fast sämmtliche Verwaltung-
posten in den Gerichtsbehördem in der örtlichen
Polizei &c. werden gemäß den Landtagswahlen u n-
e n t g e l t li ch versehen nnd nie ereignet sich in
Praxi der Fall, daß die Regierung ersncht wird,
wegen ,Mangels an Wahbcsandidaten durch eine Er-
nennung ihrerseits einen vacanten Posten zu besetzem
Flüchtig betrachtet, gewinnt es fast den Ansrheim als
seien dem baltischen Adel in Gestalt weitgehender
Rechte schwere Pflichten aufgebürdet; in der That
wlire Solches auch der Fall, wenn der baltische Adel,
gleich dein russischeu, von seinen Gütern flüchtete
Dieses geschieht aber nicht, und die Selbstverwaltung
erscheint für die Ostseeprovinzialen thatsächlich als
ein hochwichtiges Recht«. . .

, s
Jn diesem Tenor geht es fort, nnd man willseinen

Augen kaum trauen, daß es die ,,Neue Zeit« ist,
welche sich also über das verrufene ,,Land der Barone«
äußert. f

Aus ·den Verhandlungen des IV.
Baltischen FeuerwehwTages hebt der
,,Rev. Beob.« vorab nur hervor, daß als Vorort

Capitäne Fraser nnd Forlong untersnchten die Frage
im Jahre 1863; sie wollten die Verbindung beider
Meerbusen durch eine Eisenbahn darstellen, welche«
etwa 8 Mill. Francs gekostet haben würde. Der
große Uebelstand, welcher mit diesem Entwurfe ver-
bunden war, bestand darin, daß man zu kostspieligen
und.zeitraubendemUmladen der Schiffe gezwungen
worden wäre. Dagegen würde die Anlage eines
durchlaufenden Schifffahrt-Weges sehr nützlicls und
nicht besonders schwierig sein; nützlich -namentlich,
weil außer dem Gewinne an Zeit anch größere
Sicherheit für die Schifffahrt erzielt werden würde,
da die Fahrt in der MalakkmStraße nicht ganz ge-
fahrlos ist. Die Halbinsel dehnt sich von 1015«nörd-
licher Breite bis etwa, 100 15« nördlicher Breite aus.
Die Breite wechselt im Allgemeinen zwischen 100
und 200 Kur» an der schinalsten Stelle beträgt sie
nur 42 Km. Die Stelle ,

die man für den Canal
in Aussicht genommen hat, liegt im mittleren Theile
der« Halbinsel: man will von einem großen Theile
des Laufes der Flüsse Pack-Cham und TjunpPong
(beziehungweise Tayong) für die Canalisation Ge-
brauch machen. Der Pack-Cham bildet «erst die
Grenze zwischen dem englischen Birma und Siam.
——— Die Arbeit wird, wie man mit Rücksicht auf die
Geologie der Halbinsel annehmen darf, für die heu-
Figcs Technik keine besonderen Schwierigkeiten verur-

a en. .
— DerDichter desLiedes »O alt-e

Bnrschenherrlichkeit«. Die Erwähnung
des verstorbenen Dichters des Liedes »O alte Bur-
fchenherrlichkeit« in einem Berichte über das letzte
Godesberger Vereinigungfest aller Corpssiudenten hat
der Köln. Z. einige freundliche Zufchriften eingetra-
gen, die sich mit dem Dichter und seiner Studen-
tenzeit beschäftigen. Das Lied stand bis vor einigen
Jahren als altes ,,Studentenlied« in den Commers-

büchern. Der Dichter war ungenannt und unbe-
kannt und wurde erst im Sommer 1877 beim Feste
des 350-jährigen Bestehens der Universität Marburg
entdeckt. Die zur Erinnerung an die Marburger
Festtage erschienene Gedenkfchrift berichtet darüber
Folgendes: »Als das letzte »O jerum, serv-n« des
Liedes »O alte Burschenherrlichkeit« im allgemeinen
Jnbel verklungen war, begab sich ein Zwischenfall,
der nicht wenig zur Verschönerung des Sommers-

1882.

de! bakkischen freiwilligen FeuerwehrsVereine d
Stadt R ig a für das nächste Triennium bestimmt
worden ist. Nachdem am Montage in einer zweiten
Versammlung der Delegirten der FenerwehspVereine
die für den diesjährigen FeuerwehkTag festgesetzte
Tagesordnung ihre Erledigung gefunden, schloß, der
Rev. Z. zufolge, der Präses den IV. baltischeu
Feuerwehr-Tag, worauf der Delegirte B e ck m ann-
Dorpat, in Anerkennung der vielfachen Mühe-val-
tungen, denen sich das bisherige Präsidium zu unter-
ziehen geljabt, dem Präsidium und dem bisherigen
Vororte ein Hoch brachte. «

-— Als Festgabe des Revaler freiwilligen Fenerwehw
vereins zum IV. Baltischen FeuerwehwTage ist eine.
Gefchichtederbaltischenfreiwilligen
FeuerwehwVereine in den Jahren 1862
bis1882 erschienen, nach actenmäßigen Quellen be-
arbeitet von F: Amelu n g. Diese mit großem
Fleiße zusammengestellte Skizze ist den Gästen als
werthvolle Erinnerung an die in Reval verbrachten
Festtage eingehändigt worden.

Zu Lilien! vollendeten sich, wie der ,,«Tagesanz.
f. Lib.« in Erinnerung bringt, am W. d. Mts. 50
Jahre, seit dem Tage, an welchem der Pastor der
dortigen ev.-luth"erischen dentschen Gemeinde, Herr-
mann Richard Adolph Ki e n iß, als junger 24jähi
riger Caudidat der Theologie sein Amt als Prediger
an der Libauer Dreifaltigkeit-Gemeicide antrat. Dieses
seltene Jubiläum ist übrigens auf den besonderen

.Wunsch des Jubilars osficiell nicht gefeiert worden.
« St. Miit-sing, As. Juni. Der ,,Reg.-Aiiz. ver-

öffentlicht ein amtliehes Communiqiiö über den
Exceß an Juden in dem Flecken Ostia, wonach
die bisherigen Berichte sich ·starker Uebertreibcingen
schuldig gemacht haben. »Von einigen Blättern-«, be-
sagt« diese Kundgebung, ,,waren dieser Tage Mit-
theilungen über einen in der Nacht auf den 14. Juni
in dem zum Kreise Balta gehörigen Flecken Ostia,
Gouv. Podolien, auf die jüdische Bevölkerung aus,
geführten Angriff gebracht worden. Dabei war be-
hauptet worden, daß ein Volkshaufe die jüdischen
Wohnungen «überfallen, das jüdische Hab und Gut
geraubt und die Häuser und Läden deniolirt habe,
so daß die Juden ohne Nahrung und Obdach ge-
blieben seien. . . Aus den vom stellv. Gouverneure
Podoliens nunmehr eingegangenen Berichten ist zu
ersehen, daß sich die Vorgänge in Okna lediglich
auf Demoliruug und Plünderung zweier jüdifcher
Kramiäden beschränkt haben: besonders geschädigt
wurde der Laden des Juden Filkensteinz aus den:
benachbarten Laden des Juden Schargorodski sind
aber nur einige Päckchen Rauchiabak gestohlen worden.
Gleichzeitig bestätigten die localen Behörden, daß an
dem Ueberfalle sich nur einige Personen betheiligt
hätten, von denen die Meisten von dem Landpolizesp
soldaten unter Mitwirkung der örtliche.n
Bevölkerun g verhaftet wurden, und daß der
Vorfall it; Okua auf Grund einiger ihn begleitender
Umstände als ein von einer geringfügigen Zahl von
Uebelthätern geplanter und aus Filkensteicks Laden
gerichteter Diebstahlsversuch anzusehen ist. l

— Die Berliner Blätter d e n! e n t i r e n das
« Gerücht, wonach sich kürzlich in Berlin ein At t a ch 6
der russischen Botschaft das Leben ge-
nommen haben sollte. Der Selbstmörder war ein Bra-
silianey der seit längerer Zeit in Berlin lebte.

—- Der Verweser des Mariae-Ministerium, Vice-
Admiral S ch e st a k o w , tritt, der ,,Neuen Zeit«

Abends beitrug. Unmittelbar nach dem Ende des
Liedes traten nämlich zwei jüngere Comilitonen zu
dem Priises heran und meldeten ihm, derDichcer
des eben gesungenen Liedes, welches in den studen-iischen Liederbüchern bis dahin ohne Namen des
Verfassers abgedruckt stand, befinde sich unter den
Festgenossen, sei ein Hefse und ein Marburger Stu-
dent. Daraufhin begab fich der Vorsitzende sofortzu dem betreffenden Commilitonen und erfuhr von
ihm selbst, das er allerdings der Dichter sei. Es war
aber dieser sreundliche ,,Mann mit der süßen Dich-terlippe« der Sanitätrath Dr. wes. Eugen H ö f-
l i-n g aus Eschwegy geboren in Fulda am Z. Octo-
ber 1808. - Er hat das Lied nicht als Student, son-
dern im Philisterium in den Jahren 1836-1839
(genauer weiß er es selbst nicht mehr) verfaßt, wo-
nach es zuerst in der Frankfurter ,,Didaskalia« abge-
druckt worden ist. Diese Entdeckung ergriff zunächst
mächtig alle um den bescheidenen Mann Sitzenden
und der Präses hielt es für seine Pflicht, in diesem
außerordentlichen Falle oon dem strengen Gefetze in
Betreff der Trinksprüche abzuweichem und bald durch-
brauste die Festhallen das Hoch auf den neuentdeclk
ten Dichter u. s. w.

—- Eine Gröfin, welche allen Neuerungen abhold
ist und niemals mit der Eisenbahn fährt, hört von der
allmäligenAbkühlung des Erdballes sprechen.
,,Ach,« ruft sie einem der Sprecher mit triumphiren-
der Miene zu, ,,wie könnte das auch ausbleiben!
Ueberall werden Tunnels gebaut und durch disfe
streicht der Zugwindz da muß doch die Erdrinde
kalt werden» -— — ,

— G r a b s ch r i ft.- Auf dem Friedhofe eines
schlesischen Dorfes zeigt der alte Grabstein eines
SchullehrersEhepaares folgende drastische Pvesiet

»Hier ruht Schulmeister Binder,
Der arg schlug die Schulkinder
Und feine Frau nicht minder;
Doch überlebte sie den Mann,
Und rächte sich am zweiten dann,
Bis« sie auch kam im Grabe an,
Drauf rächtder zweite Mann aUch sich « «

An zweiter Frau gottsjämmerlich. —

Was wird das für ein Wiederfekftl geben,
Wenn die Vier sich treffen in jenem Leben l«
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zufolge, demnächst eine Reise ins Ausland zur Wieder-
herstellung seiner Gzfund heit aii. Für die Zeit se!-

j gkr Abwesenheit wird der Vice-Adiniral S ch W Tktz I«
iz kine Stelle vertreten.

·. Jn Odkffa wird, iiachdem nunmehr Alls-söchste Genehmigung hiezu eiiigelaufen i ,
er

ssongreß russischer Aerzteund Natur-
forscher am 18. Aiignst zusammentreten· « , ftszxz

In Moskau hat ani 26. d. Mts. die felekliche
Ueberführnng der Leiche Genersl
iszfk o b e 1 e w s i» die Heiligeiigeist-Kirche stattge-
fanden. Um 8 Uhr Abends iEBkE sich, «WUE dem
,,Golos« telegraphirt wird, der inipofante Leichenzug
von dem Hotel Dussaux aus in Bewegung. Eilig-Z-kau" war um diese Stunde wie ausgestorbeiy es
hatte sich in den Straßen zusanimengedrängt, durch
welche de: Trauerzug feinen Weg nahm Zahlreiche
hochstehende Generale, darunter die General-Adjutaii-
ten Radecki und Ganetzky sowie mehre Deputationen
gaben dem Sarge das Geleite. — Eine besondere
militäkifche Deputation wird den Sarg nach dem
Gute Sfpasskoje geleiten, wo die irdische« Hülle des
»Weißen Generals« beigefetzt werden soll.

Vom IV. Baltischen Feuerwehr-Tiige. — «

Zwei Festtage, die lange in freundlicher Erinne-
srcisiig bbei iållediii Tgtiyeilnåhmerg steliiån iizerdsegi liegen —-

rei tu. . e ev. .in»i rer on ag - ummer——
hinter uns, und heute Abend findet das Fest, welches
neben ernsten Aufgaben auch heitere, frohe Stunden
gebracht hat, feinen Abschluß. Hier niöge eine kurze
Befchreibnng « der bisher durchlebten Festlichkeiten
Plahisindeii V h di · "

S v d«Vach en er an nngen ums« onna en or-
mittags fand präcise 6 Uhr eine Ausfahrt n ach
Kosch Statt zuni Zwecke gegenseitiger Bekannt-
machung und gesel1iger Vereinigung. Die Abfahrt
geschah theils vom Hafen aus auf vier Dampfböten,
theils von ,,Bellevne« in Katharineiithal aus, ivo
sich eiiie große Anzahl von Privatequipagen und ge-
meinschaftlich geiiiietheteii Fuhrwerkeii zusammenge-
funden hatte. Das Gros der Gäste und Festtheik
nehmer hatte jedeiifalls den Wafseriveg vorgezogen,
und es gewährte einen hübschen Anblick, wieidie
großen uiid kleinen Danipfer, voi·aii der ,,Reval«,
mitszFahnen geschniücky eiiiegroße Anzahl kleiner
Böte im.-Schlepptaii, über das bewegte Meer der
stolzenRuine des BrigittemKlosters zustrebtein Vor
der Mündung des Koscikfciieii Baches gingen die
Dampfer vor Anker nnd schifften ihre Pcissagiere iii
den niitgenommenen Böten aus, die durch herzu-
eilend Fischerböte zu einer staatlichen Floiille ver-
grö xt wurden. Es gewährte einen nialerifcheii Au-
b«.:.s, wie sich dann die ganze Flotille in Bewegung

Hi» den Biich eiitlaiig, desseå rxizeskcildc Ukservognschanern be e t waren deren üc er weii en nngegrzüßungeii vkn den Böten aus mit Hnrrahs und
Liedern beantwortet wurden. Bei der Koschschen
Villa begrüßten Bölleisichiiffi die Anköminlinge und

am Landungplatze harrte ihrer: ein Hornquarteth
sdesseii melodische Tönt« sich iiiit dein tausendstiniinigeii
Gruße der ani hohen Ufer dicht gedrängten Menge
veriniichtem Und nun begann ein Begrüßeiy ein
Jauchzen und Jubilireii, kurz eiii Trubel froher Aus-
gelasseiiheit, gewürzt mit Speise uiid Trank und ver-
fchönert durch die Miisik der wackeren Dünaburger
Feuerwehreapellh unserer Militärcapelle und »des
IJiäiiiiergesang-Vereins, der sich durch seine thiitige
Betheiligung an der Aiisfahrts den Dank aller Fest-theilnehnierserworbeii hat! Etwa um 10 Uhr« fing
das Heimkehren an und uni ca. 11 Uhr war fast
die ganze Gefellschaft in ,,Bell»evue« angelangt, das
ini Schmucke einer farbenpritschtigen Jlluinination
prangte und deii von der Heinireife ermüdeten Keh-
len bot, was Küches und nauieiitlxkh Keller vermochte«

si- .

Soniita früh um 9 Uhr begannen dieUebunggen und das Manöver der
Revaler Freiwilligen Fenerwehn Sowohl die Uebun-
gen, wie namentlich das Manöber gelangen vortreff-
lich, wobei die Bravour ganz besonders hervorgehe-
ben zu werden verdient, welche unsere Steiger beim
Herabspringen von der zweithöchsteii Etage des

SpritzeiihauOThurnies in die Spruiigtücher an den
Tag legten. Die gewaltige Höhe, von welcher der
Sprung ausgeführt wurde nnd die Schwierigkeiten,
welche sich dem« glücklichen Gelingen des Sprunges
entgegenstellen", da esein Hanpterforderiiiß ist, daß
der Springeiide sich iii der Luft die richtige Lage
giebt,- um nicht auf die Füße oder auf den Kopf zu
fallen, rissen Alle zu aufrichtiger Bewunderung des
Binthes uiid der Geschicklichkeit der wackeren Stei-
gerhiin « s: «« s« ·

Uin 1 Uhr Nachmittags setzte sich der Festzug
Eva: Spgitzeiishguseaus its; BewegiingSt Sßchon egnigsei vor er a man in enjeingen ra en, ur
welche der Zug gehen sollte, dichigedrängte Menschen-
masfeii ans den Trottdirs hin und her wogen und
selbst die an jenen Straßen belegenen flachen Dächer
einiger kleineren Häuser waren von einer Menge
Schaulustiger besetzt Der Zug, von dem Adjutaik
ten des Feuerwehr-Hauptmaiincs, Hm. S s a ch a r o w,
hoch zu« Roß geführt, wurde von einem Winsikcorps
eröffnet, hinter welchem der Hauptmann der hiesigen
Ftw. Feuerwehy J. S i e b e r t, gefolgt von den
Gliedern des Ausfihufses herschritt Hieran schlossen
sich itkdet durch des Loos bestiniinten Reihenfolge
die Delegirten der fremden Feuerwehrcn niit ihren
FAUST, Wvbei die Revaler Feuerwehr sMaiiiischafteii
de« AVfchIUß des »Zuges bildet-in. Es war ein
prächtig« As1b1ick, der sich dem Beschauer not. Die
niännlichckkafivvklev Gestalten in ihrci1 verschiedeneii
gleidbismefz T»kåkhF"-stkeick) mit Blumen und Arüneni

aU ege MU - e! taninieMars chrittderwackeren
Colonnen und die im Winde lebhliifft flatternden, iii
allen Farbe« ichiUUUCFUVeU Fahnen, deren wir iin
Ganzen 41 ziihlieib TM Verein niit den glänzend
decorirten Häusern und Straßen, niachteii aiif alle
Zuschauer einen imposaliielt Eiudruck Dieser Ein-
druck spiegelte sich auch auf dqs Lcbhafteste i» dek
freudigen Theilnahme wider, mit welche: die hakxkm
den Menschenmasseii auf» de»ii Straßen und an den
Fenstern der anliegeiiden Haufer den Zug begrüßten.
Ein wahrer Blumenregeii fiel aus den Häusern auf

die Vorübergehenden nieder und« laute Zurufe em-
pfingen die Nahendein Auf dem Bkarktplatze angelangt,
machte der Zug, nachdem der Platz Dank der Euer-
gie der OrdiiungMkannschaften von der auf demsel-
ben zusammengedrängten Menschenmenge so weit ge-
säubert worden, um für die Aufstellnng des Zuges
Raum zu bieten, vor dem Rathhause Halt. Hier
wurde derselbe von deinxStadthaiipte von. Re-val,
Baron U e xkü ls-l-,- welcher auf der Treppe des
Rathhauses unter einem Baldachin Stellung genommen
hatte, mit einer Begrüßungrede empfangen , worauf
das Stadthaupt die silbernen Gedenknägel, welche
mit der Aufschrifh ,,IV. balt. Feuerwehrtag in
Reval« versehen waren, in die Fahnenstangen der
einzelnen Feuerwehr-Fahnen einschlug. Nachdem
hierauf der Präses des IV. baltischen Feuerwehr-
Tages, Hauptmann J. S i e b e r t, dem Stadthaupte
seinen Dank ausgesprochen, kehrte der Zug zumSpritzenhause zurück, worauf sich die Festgenossen
zerstreuten. «

Die Ausschmückung der Straßen
und Häuser, welche der Festzng passirte, war eine
glänzende. Alle Straßen hatten daran mehr oder
weniger gleich lebhaften Antheilz nur die. Nikolai-
Straße ließ bedauerlieher Weise im Vergleiche zu den
anderen Manches zniwünschen übrig. Besondere
Erwähnung verdienen die geschmackvollen Triumph-
bogen beim Johannsonschen Hause« (Ecke der Lang-
und Raderstraße) und beim Schröterschen Hause
(Ecke der Nikolai- und Ritterstraße). Beide trugen
die Aufschrift Willkommen und den Wahrsprnch der
Feuerwehr: »Gott zur Ehr« und dem nächsten zur
Wehr«. Auch der beim Girardschen Hause am
Brokusberg angebrachten Guirlande, welche über die
Breite . der Straße« gezogen war, sei Erwähnung
gethan; dieselbe trug folgende gelungene Jnschrifk

Es kommt gerasselt die Feuerwehr,
Zu sehen, wo denn das Feuer wärc

»

Sie eilt, damit sie dem Feuer Wehr' —

Und daß nicht-zu lange das Feuer währc
Denn wer löscht am schnellsten das Feuer ?—wer?
Hoch, dreimal hochl nur die Feuerwehr!

Wenn wir diese einzelnen Decoratiouen besonders
hervorheben, so soll damit keineswegs das Verdienst
der übrigen geschmälert werden; ein Aufzähleu al-
ler würde indeß zu weit führen und wäre man auch
nicht im Stande, den ganzen festlichen und reizenden
Eindruck wiederzugeben, welchen unser-e alte Stadt
gestern dank der regen Betheilignng aller Bürger
in wohlthuendster Weise hervorrief. «

Während des Festziiges wurde, wie bereits erwähnt,
aus den anliegenden Häusern ein wahrer B l u nie n r e -

gen anf die Vorüberzieheuden herabgeschüttet. Da-
bei wurden nicht nur Blumen und.-Bouquets. in reiz-
cher Menge verstreutz ins einzelnen «Sträußen fan-
dendie Festgeiiossikii auch kleine Extra-Beigaben und
Ueberrafchiiiigeii in Gestalt kleiner Begrüßnngverse
oder anderweitiger befchriebener Zettel, die selbstver-
ständlich viel Fröhlichkeit hervorriefeik So« faiid«u.
A. ein Gast (ans Dorpat-) in einem Strauße eine
freundliche Einladung zum Mittag, wobei leider nur
die Adresse des liebenswürdigen Gastgebers, resp.
der noch liebenswürdigeren Gastgeberin nicht angege-
ben war, so daß der Feuerwehrmaiici zu feinem Be-
dauern außer Stande war, der freundlichen Aufforde-
rung Folge zu leisten. Ein anderes Banqnet enthielt
die zarten —Worte: »Weil Du gar zu nett, Scheu? ich
Dir dies Bouquet«. -

«

Il-
8

di«

Um 6 Uhr Nachmittags sah die mit Fahnen und
anderen Deeorationen ebenfalls reich geschmückte
Narv’sche Straße- die Gäste und die Glieder unserer
Feuerwehr sich in festlicheiii Zuge zur F e ie r d e s
St i f t u n g t a g e s nach Katha rineiithal bege-
den, wo die ganze an den Badesalon anstoßende
Wiese zuni Festplatze hergerichtet war. Beim Be-
treten derselben wurde der Zug an einer Ehren-
Pforte, die von fröhlichen Kindergestalten in festlichen
Gewändern belebt war, angehalten» nnd dem Feuer-
weht-Hauptmann« G. Sieb ert von dem Chef der
Ordnnngmannschaft Hrn. Meyb o m im Namen
der Feuerwehr als Zeichen der Dankbarkeit nnd
Verehrung ein geschmackvoll gearbeiteter silberner
Lorbeerkranz auf einem hellblauen Sammetkissen
überreichts Hierauf nahm der Zug auf dem Fest-
platze Posto, und es begann die übliche Vertheilung
der-Ehrenzeichen. Znnächst überreichte der stellv.
Gonverneur Kammerherr Manjo s die «von St.
Maj. dein Kaiser an Glieder unserer Feuerwehr
Allerhöchst verliehenen Auszeichnungen, und zwar dem
Hauptmanne J. Siebert die Große, Goldene
Medaille am« St. Annenbande mit der Aufschrift
»Für Eifer« und »den Herren-Seh r öflte r; Ma r -

te n s o h n und B u l a w k i n die Kleine Silberne
Medaille mit derselben Aufschrift am St. Staats-
laus-Bande. Daran schloß sich die Vertheilung der
Dienstzeichen für untadelhafteu Dienst. Nach er-
folgter Vertheilung der Ehrenzeichen brachte der
Feuerwehrhauptmann J. Siebert ein Hoch auf Se.
Maj. den Kaiser aus, worauf.die Nationalhyinne
intonirt »wurd.e. Hierauf zerstreute sich die Menge,

xum zunächst an den iim Quarke aufgestellten langen
Tafeln Platz zu nehmen und sich an deui«·,ebegriso.
mannigfaltigen wie zsollennensmbisse zu erfrkschenf-

Keine F esttafel ohne Reden, kein Jinbiß ohne
Ueberraschungen —- diese alten Wahrheiten feierten
auch gestern ihre Triumphe. Als ierster Redner
brachte der Hauptmann der Revaler Fr. Fw.
J. Siebert ein Hoch auf die Feuerwehr-Vereine
und die Gäste aus, das ein donnerudes Echo nicht
bloß bei den Fenerwehrleutem sondern auch bei der
mehre Tausende zählenden illtenge fand. Dann er-
hob sich der Delegirte für Riga und Präses des
dortigen Feuerwehr-Vereins Eonsuleiit Erwin Moritz,
um in schwungvollen und zündenden Worten die
Bedeutung des Tages als eines Verbrüderungfestes
zu gemeinsamer edler Arbeit der Nächstenliebe zufeiern und der Revaler Feuerwehr im Namen ihrer
Rigaschen Brüder als Geschenk zum XX. Stiftung-
tage einen schönen silbernen Pocal zu überreichen,
dessen Deckelanfsatz die Gestalt eines ein Beil schwin-genden Feuerwehrmannes bildet. Nachdem dann
Hauptmann Siebert den Dank ausgesprochem folgten
Reden auf Reden, Hochs auf Hochs, in denen Alles
gefeiert wurde, was zu feiern war: Fenerwehren,
Ausrichtung, Brüderlichkeit und Opfermuth, die bal-
tischen Proviuzen im Allgemeinen und Reval insbe-
sondere, und vor Allem Revals Damenwelt, die in
kurzen Worten leben zu lassen das Verdienst des
Hauptmannes ans Leal, Hirn. Nörmann’s, war.
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Nach dem Jmbiß veriheilte sich die Menge: die
Einen eilten zum Tanze auf einem dazu hergekkckk
teteU Plstze der grünen Wiese, die Anderen begaben
sich aus die Terrasse des Salons oder in den Garten
vor demselben, um der Musik der Krasiiojarsker zu
ICUschEUZ hier wogte eine bunte Menge Herren UUd
Dame« in fröhlicher Lebendigkeit auf und »ab, dort
saßen kleine Gesellschaften in ernstem. Gefpkelche Dis«fröhlichen: Geplaudek bei Gerstensaft und Wein.
Wohin das Auge blickte, ein fesse1udes, bewegtes
Bild. — Gleich nach neun Uhr begann der B a’ll
im Tanzsaale des Solon, der die hineiuströniendeMenge von Herren und Damen kaum zu fassen
vermochte, — nnd bis zum frühen Morgen tönten
die Klänge der fröhlichen Tanzmusik und hallte die
Lutstigkeit und Festesfreude dem beginnenden Tage
en gegen. »

L! a c a l e s. r .

Jn Folge eines bedauerlichen Versehens sind wir
erst heute in der Lage, die nachfolgende, vom gestri-
gen Tage datirtes Besprechung der Mo ntag-
Vorstellung zu veröffentlichem «

Einem wahren Sturme von Wünschen, die srch
in einer ZeitunginseratemHochsluth geäußert, nach-
gebend ließ die Direction des Sommer-Theaters
schonsgestern eine Wiederholung von Nicolaks
lustiger Oper ,,Die lustigeu Weiber von Wind-sor« erfolgen und hatte das dem Publikum da-
durch bewiesene Entgegenkommen nicht zu be-
dauern. Das Haus war wohlfast ausverkauftz
Die Ausführung war wieder eine sehr gute, wenn
sie auch nicht ganz an die vom vorigen Frei-
tage heranreichte; es »klappte« , um den zu-
treffenden Terminus zu gebrauchen, nicht ganz so
haarscharf, wie das vorige Mal. Es wäre frei-
lich auch sehr wunderbar, wenn die stundenlang
dauernde Production eines Kunstwerkes zwei mal in
durchaus gleicher Weise erfolgte. Immerhin hatte
man alle Ursache mit dem gebotenen Genusse sehr
zufrieden« zu sein und sich wieder und wieder darüber
zu freuen, daß uns Opernaufführiingen von solchem
künstlerischen Werthe in dieser Saison geboten wer-
den. Ueber die speciellen Leistungen des Opernper-
sonales am gestrigsen Abend haben wir« fast genau
das Näinliche zu sagen, wie inder »Bespreichut1g"det
ersten Ausführung; wir swoll"eii"7«nur, was damalsaus Vergeßlichkeit unterbliebeiy nachholenszdavß wir

lker Regie des Herren R e cht m a n n volle, Aner-
EUUUUA sollen« iesxkki « . i:— : Its« »Es-z:

« A »

-' VDas gestern zum Besten der durch den Ri-gaer Theaterbrand geschädigten Theater- ««Tundi-Orz-
chesteispMitglieder im Gar-ten des HandrtierkergVereins
veranstaltete S r) m p ho nie -C- one ekrt d e r
Dorpater Saison-Eapelle hatte, ob-
gleich die pecuniären Einnahmen hinter den »An-fangs gehegteu Erwartungen etwas «« zurückbleiben
mochten, einen vollen ErfolgÅaufziiweiseir.s Das
Programm war ein vortrefflich zusammengestelltes,
der Dirigentenstab ruhte in bewährten Händen und
aus jeder Nummer des Eoncertprograuimes glaubte
man den Eifer und dieLust, mit welchen dieausüben-
den Kräfte, sowohl die Mitglieder der Saisone Ca-
pelle wie die mitwirkenden erprobtens Dilettanten,
sich ihrer Kunst hingabety heraushören zu können.
Jn so schmucker und exacter Ausführung wie ge-
stern, dürftk vor-Allem die Haydnssche Es-äur-Sym-
phonie, der auf lebhaftes Verlangen. wiederholte
Türkische Marsch aus den .,,Ruinen von Athen-«und die Ouvertüre zum ,,Barbier von Sevilla«, nicht
oft hier am Orte gehört worden sein. Mit beson-
derer, wohl begründeter Dankbarkeit nahm das-Pu-
blicum die von den Herren G r o b es,

, W i l d und
Schulz sowie einer hiesigen musikalischen Kraft
vorgetragenen Quartette auf, unter denen sowohl-der
Ausführung wie dem musikalischen Jnteresse nach der
,,Gruß.an die Heimathli von O. v. Sa m s on
an erster Stelle zu netinen"ist. Dem Vortrage des
zweiten Liedes, des bekannten ,,Sonnenlicht« von Abt
mit dem schönen Baryton -Solo, folgte so reicher Bei-
f0lI», daß die geschätzten Sänger als Extra-Gabe noch das
styrrische Volkslied ,,Perlassen, verlassen« spendeten. -·—

DieEinnahme des gestrigen ConcerbAbetids belief sich,
wie wir hören, auf 211Rbl-. -— eine nicht ganz un·-
beträchtliche Summe, wenn man— bedenkt, daß die
Entree nur auf 30 Kost. z« Person fixirt war; frei-
lich hat es anzahlreichen Llliehrzahlungeu iuicht ge-
fehltzspkks »Nicht. uuerwähnst mag «- es« bleiben, »daß
dank der Liberalität der Be rw:aspl-t uns-g d..e r
S ais o n - Eap e lle die-obige Summe, wie wir
hören, ungekürzt den vom Theaterbraude inRiga
zumeist Geschädigten übermittelt werden kann. »—

Wir glauben im Namen -des gestrigen Publikumnicht» anders, als mit einem warmen Danke schließenzu· kennen, der sich an die Adresse der -Veranstalter,
Leiter und ausübenden Kräfte des Symphonie-Con-
certes richtet. i - «

« szsijjiiiachdem bereits vorgesterni einige «we"iiige"
3Djip·"«—r"«i·)Es1«t e r F e u erw eh rmän n er trott-den Festtagen in Reval heimwärts «gee«ilt," ist"«geste·rn«
das Gros derselben hierher zurückgekehrt und nur
der AUkUUft derjenigen Vertreter unserer Freiwilligen
Feuetwehly welche sich an derLustfahrt nach Hel-sriigfors»szbetheiligt, haben wir noch entgegenzusehm
Die blsher zurückgekehrten Festtheilnehnier wissennicht hveh genug dieherzliche Liebenswürdigkeiyniit
welcher sie in unserer Nachbarstadt willkommen geheißen
wordelh zu rühmen und außer dem geschriebenen
Worte der Revaler Blätter liegt uns in ihren Er-
zählungen ein mündlichliches Zeugniß dafür vor,
WIE AEIUUSEU die Festtage in Reval verlaufen sind.

blrucstr You.
Si« Pktkcsbnr 29. Dani- Ein Ta esbc ell im

Marine-Ressort giebt zTFi wissen: »Sie? Vtfaji der
Kaiser hat in Anbetracht der nationalen Bedeutung
des Natllens des verstorbenen Gencrals Sskobelewund mit dem Wunsche, daß tapfere Kriegsthaten die
Landtruppeii mit der Flotte durch gemeinsame Er-innerungen verknüpften, befohlen, daß die Corvette,,Wlt1s1s« U! Zukunft den Namen ,,Sskobelew« trage«»FUIWU- 10. Juli (28. Juni) « Der »Standard«etfshkh Vsß heute der Befehl zur Einberufung derArmee-Reserve ergangen sei. i

1882.

Reuter’s Bnreau meldet aus Alexandrieu von
heute Ntittags: Admiral »Seympur richtete heute»Morgen ein Schreiben an den Gouverneur der Stadtnnt der J2ll1kUUVIg31Ug- VOß das Bombardement mor-
gen beginnen wurde. »Um 4 Uhr Zrichtete der eng-
lische Consul ein Schreiben anRqgheh mit der An-
zeige vom Abbruch der Beziehungen mit d» aegyzx
tischen Regierung. Anch an Deitwifch Pqschqwichståx
te der Consul ein Schreiben mit der Erklärung, daßer, Derwisch- als für die Sicherheit des Kshediveverantwortlich betrachtet werde. —- Jn einer? Beka-thung, welche Seytnorir gestern mit den Capitänen
seines Gefchwaders hatte, spvurdenss alle Detziis des?
Bombardements definitiv geregelt. -s»,««-»z

Hanstantinopel, 102 Jylt (28» J·U11l)« Naehdemk
die Rückäußerung der Ptachte auf die in»dexsz»»l,«kgtkzx
Conferenz-Sitzung festgestellte Eiuladungnote «an»die«
Pforte zur Jntervention eingetroffen ist, wird »dieConferenz heute oder morgen wieder zusammentreten-«,-
um die Ueberreiehung der Einladung zu bewirken.

Alessandrias, 10. Juli (28. Juni) Alle Kriegs-
fchiffe verlassen die Rhede und begeben sich außer-«
halb der Schußweite der aegyptischenKanonetr Die»
letzten Europäer haben auf Anordnung der Coijfultr
die Stadt verlassen. « «

- i «

cTclcgrammes sz
der JntermTelegraphsen-Age·ntur.

Hanslantinopeh Dinstag, 11. Juli .(27. Juni)
Lord Dufferitr brachtes gestern das Ultimatnm Ad-
miral Seyuiours zur offieiellen Kenntniß der Pforte.
Die Pforte antwortete hierauf in einem Rundschrek
ben an ihre Vertreter an den attswärtigeii Höfenr
sie werde das von englischer Seite ev. eröffnete
Bombardement als eine schwere Verletznng der
Souveräuetät des Sultans ansehen;» die Pforte
gebe-fiel) der Hoffnung« hin, Admiral« Seynio"ur· merke»
alsbald einen Gegenbefehl erhrrltenYs — -«««

Spccsial-C.ettt.gra1nmie »

l d er Ne u e n D örp tfch e n» Zsni:t.irt.-nsgk,
·»

«

St. Pktkrshnrgp s-Mittwoch1, BUT« Juni. Das
»«Jouri-1al de St. Påtersbourg« »ist-« der .Ansicht,—« das
aufszAlexatidrien-« eröffnete Bombardement sssfetss eine
fatale Verletzung »der internationalen. Vsertriige,«-stoelchk?
txszggr,·i»ge«å:FFolge-11""-na«chzsichgiehen könsnte.«—·i.--«";;sk -:-» »— F«Lade-Miit, Die-nstag;i,·»11.i. Juli. (c29; sJunizz z; Ase-ej
K o n st a n tzi nro p e lwird untern! gestrigen Datum«
gemeldetj . J · s T «

Die Admiralität ertheilte· . dens , Offieierenss suritdsJ
YMannfchaften der türkischen Pdiiizersehiffeiishseutess den?
strengen Befehl, die Schiffe nicht zu; verlasfenakxd
Jn Konstantinopelwird . es .. für: möglich gehalten,
daß sdemriächst türkischeLSchiffe »in diessaezzyptiseheaik
Gewässer abgehen. i— » «» »

, . .. ·«:s«.skls-"««-« "
Paris, Mittwoch, U. .sJnlis(30;:Ju11ii)zT-«Eine7

Depesche des ,,Teinps«- aus Alexandrien besagtssDsiek
aegypttschenMinister hatten noch« g.estern"xkeine"Kennt«-
niß von dem Ulticnatnm Seymsouirztda LlrlabsiPaschäk
dasselbe unterschlageti hatte. , . «

Literatur-neu, Dinstag, 1»1.Ju1i(29. Justiz-T«
Uhr- 415 Min. Vormittags« Das Bombardement
dauert»fort. Des Feuer » von: den s Fortsher läßt-Jnach. ———Das französifche Geschwaderistunter Zic-
rticklassung von zwei Schiffen gestern abgedampfh

l e Handels— nnd Yötsktkblachrithtenxg ·«

tiign,s26. Juni. Die Witterung ist mäßig warm
und veränderlich, gestern namentlich bat es viel ge-
regnet »Die Situation unseres Productenmarktes
hat sich sehr wenig verändert. Ro g gen fast ohne
Geschäft, da es an Vorräthen fehlt; Kletniigkeiten
115pfündiger Waare sind indessen mit 100 bis:101l
Kop· pro Pud bezahlt worden. Jn Hafer sind kleine«
Partien. von. Durcbschxrzittsqualitätggf;ZU. 81 bisfktzzp
Kop. pro Pudumgesetzt worden. Für gedörrte szikiålige 103-4pfündtge Gersste «wäre»xuo.ch»96. Kopxzpto
Pud zu bedingen zAbgeber sind zurückhalteud S chlag F» ·;
Ileitifs a m en« festerz 7maßigels Waare ist mit 143
kbis 144»Kop. pro Pud «bezahlt,tvordeij. Alle ande-
reniArtikel unverändert. —» Schi ff« e sind im Gan- -

zen 1-1»48,- davon s-1s046«a11s ausländischen· Häferiiam «
gekommen und 1102 ausgegangen; « «

««

s iill o are-t- e r in) i» »

Ri aer Bö«r..e·25.-spun1882-» .-.-g
—- ;- ";«- es cis? ,

z: Eis-West? HKHZI ,
576 Orient-Anleihe 1877 .

.» .
.

. i—- — . —-

s- -. »x878:» - 90 89
594 s «— -

,, 1879 « «— 90 89
g;-,-,,8:.;;k- ssikkssssssssis- - IF,erexit-isten.Wiss:H» «Krl. .. » M. « .

«— ,z«ss»s·;f«»9s,zk ».

Baltifche Eisenbahn, 32125 .jz-?:

"Telegraphisecbxtsslsxtsliesse-Eh!-
« . St. Pete""«r«sburger«"B"öfse« «· ,

. « 28. Juni-.--sz1882. s» ikj;i«s-««««««-«- .

W e«Tch,,·f«-e »! rkso v« rtzs egsz
London 3 MonL Cato . -- 23««?7-»-«237-z iPeneex
Hamburg 3 » « . . . . 20574 204’X2Reichsm.Paris 3 » » . . . z252V4 252 Centx r

Fonds- und Yctien ecsoxrrfey · · zszj
Prämien-Anleihe 1. Emjfsivtl s« · - 220V2Br".","· 21914 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Em1sfion. . . 21172 Bd, 211-.-«G«sd.-«.I.556 Jnscriptionen . . . . . . , —7- Vk,,«911x, Erd«
5«- Bankbillete . .

--«. Zosxz By, 9074 G1d,
Riga-Dünaburger E1senb.-Aetien .

— Bin, 14472 Gib»Bolog.-Rybmsker Eisenb.-Actie»n. , 69 By» 6875 Gldskkgfs
Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 12879 Br., USE-s Gib. «

. -Berliner Börse, . «—-

den 10. Juli (28. Juni) 1882. - «.

Wechseleours auf St. Petersburg
Z Wochen dato . . . . . «. 202 M. 40gReichspf.3 Monate dato . . . . . .- 201 pl. 30 ReichspsRufs. CteditbilL (für 100 Rbl.) . . 203 II. 65 Reichspf.-

» Nie-a, 28. Juni 1882.Fluche) Kron- per Berkowez. . . . . . . . . .
—-

Tetidenz für Flachs . . . . . . . . . .
—-

»

» Für die Redaetion verantwortlichx
«

Dr. E. Mattieseth send. A— Hasselblatk «
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D« He» sue. nun. nhnsnpi Nase-des« P» Vssitzsk de: Indus-coun- vie staunst-Im« Hozzzmkk - ex« kajkk  .
. .

. ,- G ,

« · . »« I « is OSchmkdk hat d» Unmkkfkkak M. benannten uter, Land- und Bauer Pkaackbnete des Russl- ilek
·

·
»—lassens -

« stelle« zum SeptembeF Es? m« s DsmpfspkltsZe ! Donnerstag, den l. Juli, 39.isDomit- veii 2s-Ju:ii1882. Deslshel ees dessCeedsHsesse see)- scllen Bogens. Boden— «

l. « . . z Verse-Nun Cyscus ausgewählt« Les-«Slkkvkectors Dragendorff - geiucht haben· niacht die Verwaltung « »
«» n« «« en« · spieke be· ektnäszjgten PMIH · M» M·Nod-Js- Secr.:.F. Totmbetslzss der Allerhochiit beftatigten sehstlandis ckslhtsvckelgs. - h l. stUPMX D« zurtlichev Bett-XENIEN!-"chen adeli en CreditsCasse dlches —- a g OUSEUEVLUstIPTEI in 3 Aste« VII! NO-Von deiii Dorpater Stadtamte l· · g

· · ·l · D· C · - derich Benedzxspwerde» an« Dzejenjqesp wekche VII. hiermit bekannt, damit· Diejenigen,
·

le pupons und ausge oosten und · Anspng halt· 8 Uhr·iens unt-»in Staatens-d. vie-Pacht ewelche gegen die Eetheilssvg dee ge- Pkendbkleke werde» Zum. St« Pe- Em ja» naymkdkkghzkjchkup s i, . « . sz p E« »
betenen Darlehen Einwendungen zu tersburger Tagescouxsse un Auf-s g -erleerfahrtider en . « » · am Der Beluch diese: Vorstelbach »für die iräch.ften· drei Jahre, machen· hUbFU UUV VEFCU FOFVZVUW sag? End Hut« Reckånuns Cdes · ·» a m· Am« « lung ist auch Nichtmitgllpgekzchnet vom 1· gjkaz 1883 zu« gen nicht ingrofsirt sind, bis zum djzsssc en gegen? · odeu-·1·"·8-· I. lllll c» Pfad. l· .. der·n kteåsdctttdwetketsVereinsübernehmen, «.de.smitte»lft qufgefpp 1·. August sich in der· Kanzellei d! - hekåkllls kOStSII IV! eltlge 08 beim Hmzitzenhause ALLE-dert, zu dem auf den nachften Mitts dfelek PEUVFTHUUS schklfkllch melden. UND· IS

l) . l· « H de»kpoch de« · gehegte» Julr g» Vas- -dieOr1ginalien sammt deren Abfchrifs Juni 1882· Wplllxck Ball . - einzu u . E ÜrgerTuSSe·Mittags um 11 Uhr anberaumsten stell. Ujlf Welche· lhkk FOVVFVMSEU Der Fijhxescc »—-gjnzjgkn gikztnkinnskexskniu z» ekschin ersieh gesunden, einlieferti und hierselbst Sonnabend il. Z. .Iuli 1882 e.W, Bis; Fizd usesseptdzu se« eisgechtseezechwisskizkisek uuuuseeousuuouuussverlautbaren un -o ann wegen es. Use« MVSEID II! M: n au , · · . « t « l·weitere dlclcs Fncklllllls äcllldceung a suniartexk angeno men un - . r re i« a— e -· · - · · m e Ho 1 H»
g Demut? Stadttor-it, den zB0.Juni-T1·882. den §§ und 106· des· Allen l pur Letzte! verwFtHÆs en? t« ’ «

·

W« d« sStennStadehaiiptx W. Toepffesx hpchst bestatigten Reglements gemaß » III-U »WF 9
v« W «» »»«·»i· Fpaisokpsapelw

· Nr· 928· Stadtspcn M· Stjllmark du; Vorzugsrechte Wege« der nach, · ·
von hervorragender Wlchtlgkeätelkåg Z1ee···s1·:·u;1·1·1·1·e 1 « s l?

A f , —f···: dte Dal -l · er« t ·

- - . · 9 ·

.
Vom Ratshe- der Stadt Werro äeesslzgbn « exkl emg am« l« s. - G —1 «t«« 7 n ang

- l. Mk«wiss hiekdnsch bekannt gewann, daß As» Kreisen, new» sinsmkiin in .  » GSIIIl GI  « G
: Der; Der-entging.na dem zuolge des von demselben Jz w k···, Rawwaküm · · · ·

.
· ·. ,

· .hie-seini- nn 24. irren-z 1881 sue zzsfestsd PW «
-

- e. Zettsclsrtlt lllr ossontllclle o; kunnte» »Ehe-kleine · IIM 435 auf die· Pxåclllllvfrlfl Vol! D« L di H A kawus und Näm- Zuglcich Organ des Intcrnatlona en crctns · · l» ·einem Jahre. Und spchs Woche» »· igmnn f e en r S gegen verunreinigt-no der. Flusse, des Bodens und cler Luft g Ei» Rad· d· D»·»···Um.»·· deksobonl ·
»

, · · ·»
.

·· . « . · herausgegeben und red1g1rt von
· ·

· · · L h i. .

·· h ·· w» seht wäkp
offenen offentlichen Pioclains das D» Vauekgszztek Rnkkaselge unter« pmk D» med e· pl« O· Reokzkg in Leipzig: D· as e kek nngik n, n·ndem isWekrofchen Hausbesitzer Kasllkgcn

(

Kcllmll UND Ulldh unter Mitarbeiterschaft der bedeutendsten deutschen und ausländisizhen Fachgeæ . ;Ins·tggåslkmkzkjflkäsxrpöäxgkztugggs»· · .-
»

.
« I s · . . · · · - L. ne» ·

«AlcxctzdktStJdcthäzzccllfcic klugosautl unter Kmk Jmd An» lehrten. Monatltch 2 Nur-innern iädllkåxzizggnnon zwex Bogen mit. usla 1o
. in Mattiesecks Buohchsz u· uztgxR- IU « U

»

M« sub im Ampelscheci KirchspieL Malss · · ji«-gis viggikgxjässsstioli M. et. — « lszrcpixniedezxjznlegikn
——«

··

100 Und 191 bklcllekke stkikkkkkkc e wetti unter Kokps, Kerneri. Wäqgls Bestellaugen werden von allen Buchhnndluugen und Postnnstalteiy so- . - Eine-s 0kd9»z1jcks—"9»deutsch Mk»Wlrhnhuus sammt Ndbenges m Mättliko Bad· Andresp Huld wie direct von clerzsxpedgtiou Pelktsegiznåeåiostnetx —- Iusorate pro o ehe-»den ·"d" sd · · -
«— »’,- «· « Yes-Jene eizetc . · ·· .se H« »N- un) nstlgen Asppplh Otlasilla Um« Ormlaac«

·· Pkattltskakt u. M.,pb’rjedensstrusse»2..
· stinen ien zur Befriedigung. der darauf R , 31 M » - «

«« z« ·
«. ·« : -

«

- . . eVssals CkedsjstCalles V« · W ·

-. EMPECTEMIU J« »G98«« F« · -s kann eine stelle nachgewiesen wer—-am Jullszs1875 Ingrojstrten Ob· PkälldekspFs V· Skkmfcus » . . » - . - « alles! im Hdtcl St. PetersburizUgestsesssfeeeeetetsgs des Here» Les! Nr. 241-.
«

F» v. Zur-Müssen. OOIIOIOOSLOODI LSHOQJLO OHYTFH»———,«,·,»««»—————-»«,e———«—-«-Holstooxrtiokertaufeiid Rubeln Silber« ·--·-·'···"""»··-—-·-"-
------—

. . - anebst ruckfländigen Renten-»zum · ·bot-gestellt—- tnordem nach-Ablauf des -- » » o » .
· . . .« Pwck is f A d s . « - cllc russlsch oder-deutsch spricht wirdKarliglttdlst dort; elcn deer « . g——ewsznsWslik-v—a————lsohestkTYx—-——-"W·

-

»Weder-i) sub« M« 1oo« und tot he. in 7 versohjådänen. Farbe» wöchentlich 2—2I-2 Wogen mit vielen prachtvollen Illustration« · G n e K eh t n« "·jl«WcUk- stskkfkknk UEWUVUHAYH lammt i 1 b. 200 Vierteljährlich 1 Mark 60 Pfg» mithin der Bogen nur ca. 6 Pfg. . m» gute» zeugdissen wird zum so·sz-.sdazu·. gehangen Nebengebauden und W« T« s«

S »
«. . .. .

..

.
«, E »

, » e for-eigen Flintkittknk eins kleine Introi-· · sonstige« Appgktinkkzkiekp nunmehr. ja. Pf. Dutzend 50 ILOP · · An ver Spltze des nachsten Quartale wird die bereits angekundtgte fesse n e rzah u· g
sehe wirthsszhaft gesucht« Zu »·e Des« esse« sssss ds« es I»!se1 882 ·« """««"«""«"—««" «« «« »«- W »und denn-«« un« cui-»in» Sein-u I He« «««»"«festgese ten ersten und dem au den

, , - . . . -  ————-———.9« Juli? c« anbmmmken ZweiteUfAUs« Tktnnälfsbvlplnlvållsfälilrsixeiljlxäxextssedllkhkelt XII-Etext« s« namentlich «Der Kampf· m« v«
I ccsuclit zum I. August ejnc warme

 HVTVMMHUCA UUFEV de« lokåann Z« er« e l .
Dem

·····» ··3··.: ·k3·2k··3·,·«··is,··k·znkzszggslgbjkkklsheskkkkk3hFFZFTFFM III? ZIIIETZYTEZFZEZTTTTITHIII «««FI,»»,-«sz«, -w«,k«»«»3offnenden Bedingungen offentlielj AnathekjjkMlsildwllssck Johannes Feuers, sweiteke Beitrag? »Aus der Samnkikekschkzkwpkzn sukåsesxk FZYRIY » ·
»» 3 »der 4 Zimmer» m« ans»wkspkft wer-d« so«- sp w« des Dk J G Popp in Wie« einem MFZZZYki-'D«ZFT73ILF3LFC YZZZTLLIZZEIJT-T"FJ1F—"oqTi7Fch.affDTk Mkslskbiikgsk Wirthe-obaftsbequemliehkeiteu, we—-s VTUISEMUH Kaufllebhabek «« de« se· sbewähktän denke! geqeln sue-Leise« des sein-des» ’»'7Ski"zze« «« D« Fräiikischm Schweiz«- sowie die Fsitsedungen d» miiglich In der Nähe des Dem-s-dlIOlctl Lecltilllvllslermlklen zur-Vet- Mundeg Und der Zähne· dakf man ge- Rubriken «Bil»d(år v·on derlldentxchen vOftxfesikftäibnikllstkitt VVU HAVE« ZKUIÆ l Adresse-n nebst Prcisangabc »unterlautbqkung· Von, Und Uejbekbot aus Vollerueberzeugung das Wort Und »Uii·l Dis kdc - UJUJ UstUI1VUCU· VU U U

«· H· ·· m de· Garten· » OIUEPG ,,2« erbeten 111 Mslilllcsctls-.
,

» ,
..

. . . - - » Wir wiederholen bei dieser Gelegenheit, daß deeLieblings Erzahleirnn » . Bachs» u zt -Expdbe! diesen! Rathe z» dessen gelyphlv . reden, wie auch wir hiermit zxr thxräk fur Mk» , · ·· » d·
:s—-.-....—-..licher Sitzzusngszeist sich einzufinden Pfldtpht balteråauskxxes In» l · E. Max-lett und E. wem» U Vekmle e» Ieund» hjernåchst wegen des Zuschlags Issjssssslchxnerkannte Zzuttdwassek be» größer: wecthvoue Beiträge unter de: Feder haben. · · ·Welle» VeklUSIIIkg abzuwarten haben· tigt nicht nur jeden rheumatifchen oder · W» Wkklagzhanzlung no« Ema Zeiss« Fkipzizp tkzså von 7 Zimmekn nzit allen Wirth—Werrry NathshaUT den 28.Maix1882. nervöfen Zahnfclzmerz Und tritt allen « « · .·"s1;;· sohaktsbcqucmlichkc1tcn, auf WunschJM Namen Und Vol! Wegen des Ralhes sonstigen KtcMklYetteU des Mundes lv1rk- Alle Vuchhandlungen und Postämter nehmen Beftellungen an. auch unt· stallkaum und Kutscher—-

 ds:eSt3sztWes-ev: sam imddheitkeestikg etztgzgzseqgeeksezetek e .  - weh-sein«» esussskslemesesseslsssIs. Rats e3rr: i. ell n- . ist auch· as anerann e e sraer at· « »si.·s«s ·-·I-«"-J»;js.- -»--J:;J« »sp- jNur-es. Stände; Sec.«?s.Wlittk«-lwsky. zu dauernde! Etheltlmg D» GEIUUVVM -..»—...—.—..—.... l et. the-o L.
· d» Zähne unsres Zczhnueische·s, es ek- —-——sp——««—-—————«—·— l·m uuterzeickhnetskk VIII: Hälse:Imunterzeichneten Vorlage ist er— frifcht nnd kräfttgt diese Theile durch I . · · SOFIOUSII 111111 ·111 e« e« U« M! U«schienen und in allen Buchhaudluik seine Anwendung· Und bewahrt sie ·Vor — « ·« · · ·

·· ZU! ZU III-DOH- ·gen zu haben: den lZädlichken -E·ånflufs2n· vix-leg- « It « « « · i . . Jkskandbuoh» .
i— -- - - .t" eoners e « « .

.. .,« Wclsc slllüclkt slllll Zlegkausmtlies künclttllchen Zähnen ,·· zur km. aus exjskjkenaea Zläkkek hefzkdgkzx zu ()k·igsinal- I des 11713941891199
« szllck Ijsllsclls lllllfpdkdsllclls VCTHISUUF deszsmdslrch emstchfeesisss Um« Tarif-P1feisen, ohne Berechnung« von Nebetkspesen .sim Dxässksågasiovskssxerwekejn lkitefen aber. lpricht « dass v0 l « . « . w»« v· T t « vi Voktke iich- — e · G

··« von. . getlkdesie Mltclefläkhedclhlt dasseelbe übelf die « »l . « W. v. GllIdcnstllbbc.Dr. mild. et still. M· Its-M! - ganze« civllisirte Welt durch viele Niedep s II A III II U a G» ums« 80 x n. 181 s.Prosector am vergl· Saat. Institut dar. Uns— lage» Vekbkejtet jst Und daß der jähklkche H LU BE C R· Preis 1 RbL 20 Hex»TOISIW PURIST« - - Confnm von dein Erfinder durch 80,0()·0 s · ·· ·
· · E Markieren» Verlag. S» 25——Sejwn Enge-Zur Fug; zu ·b·etf·rideli·i·gezt·i··ae·xt·,·g·f·r·i·;rzxe - Ftltalen m allen grosser-en Stil-leiten. ».

·.

.

«  Vt TZMM 3eschs"Preis IsrocttirtswKote· fkslkg III-III» JTHF v2n«s«3ioe:FssZ«k·-3÷ilu- —»——-——— g«mpsschikskqi,skk.Oder«- Nosembse 1881-
· theils dauernde Confumenten zugeluhrt Jn allen Buchhandlungen und tm un- · Zwe1 - M» »» Dampf» ··D,,»»«- Uns« «»C. ZIICIGCIGHGIQ hat. Es wird in der That·ein Jeder- terzeichneten Verlage zu haben: 29» z» Mk» Hi» «» HHn Dr. Schn1k.n.- der sich desselllen einmal bediente» auch · s » Familie, Japans-w» Gruhney ·Caplan- Feld-kr-ohne Veranlassung irgend eines. Leidens . Ums! sit! Z Ists-IS Inst' VIII« CSUEL NEUITUID SEVVVEUUIVDW - Verm - Vllnkksvtlles» zU seinem Gebrauch gern zurückkehren, "« Ray-S) sind Zll Vsklksllfcll bei Schlags· Fästtglxslvhn und 13 Pekson von den Zwt then.

da außer. feinen heilsamen Wirkungen «
von

. Tut-Fragt· i·nj···kcirchenkruge. Garantie Mienen! Dampfe: b,-Dpkp«·k««Bsp·k·,·,·eeg·åzkxy «
«

- - - f
« - « J - « a , « l «

 l Fskszsllkåeuklåkåskzlåi VsZT FEZRUFIT Pnxrlzktn nnd Xinsmrcutuui w« g« elskzkn sc am» n. N.«’"S9Zkkå·.""8s?kåk. åsiissklkexssgzzessesssea I b e i n »«;.—J—·— Jn deutscher Ueberttagung Hex kchkkk Fdop«l-«,«S3Tli?kd«l«. Kecxllsrtccllxå
. · « von heute ab ist: täglich gutes fette-s von D s h d.

: .
-.

. -

.. . « i . , IIIIUIIIGISCII Andreas Alsdann— . Un - IlllliltecunggbrabachlungcinNr. 1 d. 13 Kop. das Pfd·, Nr. 2 s· Broch 2 RbL 40 Kopz wird zu kaufen gesucht. Angebrzte Vom 1o. Juli.
» « 10JK9Pr.-d« Bd» Nr« 3 z« F Ko» d"Pfd· Elegant mit Goldsrhnitt gebunden 3 Rot. werdet! empfangen zWIschetr 4·u. 5 U r

« habe« b« ins« siegst-vis- « C. Mattiefetkg Verlag VCYL LYLZLYHL— St· lWTl Mk· leg-Edle n"·ss«w. .
«·

. - Promcnoäåltsd Iondxms Der ·· I Ebs·—4·)·5--.;-21-Z—7-8 YFZYFTH «· mempfing· s —-—.-—·-..——-—— 0k 0k ea 72191 412 Urjgss got — , —- ,1.0 III! il0P. E. Mutter. Gewicht-U kålzkgtseIzjjgeekjzjxeeszkszlskxgk »» W· «» «« p»»,,»»,»»,z, »» ngespikxsizxnzkfäzzkåxD«
e«

— Aste— «ewakmend
.

.

·

- ·  ..1onlis.3F-«kh1- d1D«—
»» "k7..·—·.—-........kxtslcldlkclle ep am e! am n

MÄEJHIIHZIZTJTISUFLZIZLZLZZMIEKZHTH rubclschegO invalid? lseu-lsllslrassc. Zell— IT 41I9"xt·TT-iTH·- -— «— l : :
—- Z·Kleine und grosse, freundliche, · Knaben· z» Erz-ragend, de, Handlung g·en 3 Pl. Fclollnullg abzugeben Z« Tät; · J: ·· «· U· mwarm« o you N, Hgzmjg b. Mattlesens Buchdn eh ZtgFYFZPSY 10M, 44.3 · -4·18.4 M· «.- —

O «

— « ——————--————-—————— ·"———"«·"·«f".« . tun. 452 44204 HI- — —-
-

- » — von 2—4 Zimmer-n · « Zum 3. oder 4. Juli wird Ame
—»--·-—-— ———--——«-.--——·

·
«———-—-J nebst Küche und allen Wirtbschaktsk , · t ggtttkteeklxkkottirltlgenslillkatliszmdsltillodn den legtenvon Z, 4, S, 6 Zimmer-n und guten bequem1ichkeiten. Adtu nebst Preis—

· M kx e e a l6 Jahren vom 1o. Juli Minimum: »«- 8.51Wirthschaitsbequemlichkeiten sit-also- aiigabe unter der chitkrc »lllll« in 7011 4 ZUMFISTU am grosse« m·
..h ] im Jahre1878; Maximum: «» Z3.6·61.J. 1880.l« umlliiui zu vekmietlienscnkinnn o. nnnsiessnss uns-nun n. zcg.-ux n. het U! »Am-Ade«- oseb Ferne« gesucht— Ne eees e Des. Isxjiiokigee Mitte! es» U?- sselss t ««als« g

-
P F Po W Um er unt-Gebäude Nr 2 Niederschlag! VVIU m— JUIT 5-8 Um·

"berg Nr. 37, Haus stoltzcnwaldlk niederzulegen. · Po
··

« 7 s s ' '

v Hpvdet Emlut gestatlet Verrat, den so. Juni 1882 « Im« «« Ver« w« C MUUespQ
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